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Bouldern (engl. boulder „Felsblock“)

ist das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt an Felsblöcken,
Felswänden oder an künstlichen Kletterwänden in
Absprunghöhe. Seit den 1970er Jahren ist das Bouldern eine
eigene Disziplin des Sportkletterns und hat vor allem seit den
1990er Jahren eine rasante Entwicklung erlebt

Bürgerinitiative - Kletter/Boulderpark ''Westwand'' Leipzig

Gewerbegebiet
Plagwitz

Kleingärten

1
2

Spinnerei

3

5
Gewerbegebiet
Plagwitz

4
Friedhof
Plagwitz

6
6

13
Kleingärten

vorstellbarer Standort
Kletter/Boulderpark
an Antonienbrücke

7

Kleingärten

8

13

9

10
Sportanlage

11

Schwartzeplatz

Kleingärten

Friedhof
Kleinzschocher

12

Auszug aus Städtischer Untersuchung Bahnhof Plagwitz

Bürgerinitiative - Kletter/Boulderpark ''Westwand'' Leipzig

Planungsziel
Neuordnung des Geländes des Plagwitzer Bahnhofes mit den
Schwerpunkten:

A

A - Neubau Bahnhaltepunkt Plagwitz
B - Neubau Antonienbrücke
C - Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben Urbane Waldflächen

B
C

Gewerbegebiet
Plagwitz

Kleingärten

1 Bahnhofsvorplatz
Der Platz hat vor allem den Charakter einer Verkehrsfläche
und ist räumlich schwer zu erfassen. Seine Wirkung reicht bis
zur Liebfrauenkirche. Die Platzfläche wird im Westen vom
Empfangsgebäude begrenzt, im Osten verläuft die Engertstraße
mit einer Bushaltestelle der Linie 60. Am nördlichen Rand
befindet sich die Straßenbahnwendestelle der Linie 14.
Im südlichen Bereich beginnt eine Ladestraße und damit ein
Zugang zum Bahngelände. Direkt am Eingang steht noch das
historische Güterabfertigungshäuschen.
Der Platz muss als Zugang zum Park gestaltet werden und
braucht mehr den Charakter eines Platzes.

1
2

Spinnerei

2 Grüne Gleisfinger
Entsprechend des Konzepts Grüne Gleisfinger wurden in den
letzten Jahren bereits mehrere Plagwitzer Industriegleise zu
Wege- bzw. Grünverbindungen umgestaltet. Zwei münden in die
Naumburger Straße und bilden bereits die Anbindung zu neuen
Freiflächen: zum Stadtteilpark Plagwitz und zum Henriettenpark.
Bis zur Antonienstraße befinden sich noch weitere brache
Industriegleise, die umgestaltet werden sollen. Erst mit einer
gemeinsamen Verbindung auf dem ehemaligen Bahnareal wird
das Wegesystem schlüssig und bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten im stadtweiten Zusammenhang.

3

5
Gewerbegebiet
Plagwitz

4

3 Sächsischer Bahnhof
Das ehemalige Bahnhofsgelände schließt direkt südlich an die
Naumburger Straße an. Im westlichen Bereich gibt es noch
Überreste der ehemaligen Gleisanlagen und einige Bahngebäude. Im Osten grenzen eine Ladestraße sowie Gärten der benachbarten Wohnbebauung an (ehemaliger Zollschuppen). Im Süden
wird die Fläche von einem ungenutzten Güterschuppen
begrenzt.
Der Zugang von der Straße und die Strukturierung der Fläche
sind wichtig für das Erscheinungsbild des umzugestaltenden
Bahnhofsareals. Ein weiterer Güterschuppen liegt an der westlichen Ladestraße.

vorstellbarer Standort
Kletter/Boulderpark
am alten Wasserturm
Integration des alten
Wasserturmes als
Indoor Boulderwand/ Turmcafe
4 Güterschuppen
Der 170 m lange ehemalige Güterschuppen liegt an der östlichen
Ladestraße und steht leer.
Südlich schließt direkt eine überdachte Laderampe an das
Gebäude an. Eine Nachnutzung ist für beide Teile vorstellbar;
das Ensemble ist auf jeden Fall erhaltenswert und bietet großes
Potenzial.
Einen möglichen Umgang zeigt der bereits umgenutzte ehemalige Zollschuppen auf.

Friedhof
Plagwitz

5 Wasserturm
Der ehemalige Wasserturm liegt im nördlichen Teil des Geländes, direkt an der westlichen Ladestraße.
Er fällt zwischen den vielen leer stehenden Gebäuden aufgrund
seiner speziellen Form als Höhendominante besonders auf.
Aus Richtung Bahnhofsvorplatz kommend wirkt der Turm als
zentraler Blickfang.
Im nördlichen Bereich bildet er eine Sichtachse mit der Liebfrauenkirche und dem Bahnhof Plagwitz.

6
6

6 Ladestraßen
Der Bereich nördlich der Antonienbrücke wird von zwei Ladestraßen von Nord nach Süd durchquert. Entlang der Straßen
liegen verschiedene Gebäude, die zum Teil noch genutzt werden.
Die östliche Ladestraße geht von der Naumburger Straße ab und
mündet in die Ruststraße. Die westliche Straße geht vom
Vorplatz des Plagwitzer Bahnhofs ab und führt bis zur Antonienbrücke.
Auf die östliche Ladestraße führen die noch ungestalteten
Gleisfinger. Beide Straßen bilden ein gutes Grundgerüst für ein
zukünftiges Wegenetz im Gelände.

13
Kleingärten

7 Antonienbrücke
Die Antonienbrücke ist eine zweiteilige Brücke über das weitläufige Bahngelände, die eine wesentliche Ost-West-Verbindung
in Leipzig darstellt. Da sie zeitnah erneuert werden muss, stellt
sich die prinzipielle Frage nach ihrer Bauweise. Aufgrund des
künftig nur geringen Flächenbedarfs der Bahn besteht die
Überlegung einer Dammschüttung. Da die Brücke eine Luftaustauschbahn überspannt und Wegebeziehungen bestehen, muss
sie zumindest teilweise wieder als Brücke ausgebildet werden.
In der Mitte der Brücke geht die westliche Ladestraße nach
Norden ab.

7

8 Bahngebäude
Südlich der Antonienbrücke liegen östlich der heute genutzten
Gleise mehrere Bahngebäude, die kaum mehr in Benutzung
sind. Einige dieser Gebäude sind in einem schlechten baulichen
Zustand und eine mögliche Weiternutzung ist ungewiss.
Andererseits bildet insbesondere das der Brücke am nächsten
stehende Gebäude ein Merkzeichen.

Kleingärten
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13

9 Wohnbebauung Knauthainer Straße
Entlang der ehemaligen Bahnanlagen besteht meist eine
gewerbliche Nutzung. Im Bereich der Knauthainer Straße findet
man jedoch auch Wohnbebauung mit zur Bahn offenen Blöcken
vor. Diese Randlage bewirkt den meist desolaten Zustand, birgt
aber durch die beabsichtigte Grüngestaltung des Bahngeländes
ein Potenzial für ruhiges Wohnen mit Blick ins Grüne und damit
eine Aufwertung der heutigen Situation.

9

10 Grünflächen
Rund um das Bahngelände gibt es bereits verschiedene Grünflächen. Hervorzuheben sind die beiden Friedhöfe (Friedhof
Kleinzschocher am südlichen Rand und Friedhof Plagwitz im
Nordosten). Hinzu kommen der Grünzug Axe 17 und der
Schwartzeplatz im Südosten sowie mehrere Kleingärten.
Durch die Umgestaltung des Bahnareals als zentrale Grünzone
sollen diese einzelnen Grünflächen miteinander vernetzt
werden.
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Sportanlage
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11 Industriegleis PX
Im Südosten des ehemaligen Bahngeländes befindet sich der
Anschluss des Industriegleises PX. Das einst die Verbindung vom
Plagwitzer Bahnhof zum Lindenauer Hafen herstellte. Ein großer
Teil der Gleise ist schon zurückgebaut, ebenso die Brücke an der
Ruststraße.
Die Rampe wirkt zum Teil als trennendes Element zwischen der
östlichen Ladestraße und dem einstigen Bahngelände. Andererseits hat sich die Rampe seit Ende der Nutzung in ein ungewöhnliches grünes raumstrukturierendes Element verwandelt.

Schwartzeplatz

12 Eisenbahner-Verein
Im ehemaligen Lokschuppen I des Bahnbetriebswerks LeipzigPlagwitz hat das Eisenbahnmuseum Bayrischer Bahnhof zu
Leipzig seinen Sitz. Vor Ort gibt es eine Ausstellung zur Eisenbahngeschichte und eine umfangreiche Fahrzeugsammlung,
die aus Stücken des Vereins und Leihgaben besteht.
Die Schienenstränge des Geländes sind mit den Gleisanlagen
der DB verbunden.

Kleingärten

Friedhof
Kleinzschocher

13 Freiflächen um die Antonienbrücke
Nördlich und südlich der Antonienbrücke liegen große Bahnflächen brach. Nach dem Ende der Nutzung durch die Bahn werden
diese kaum noch genutzt.
Auf den alten Gleisanlagen hat sich ein großer Sukzessionsraum
gebildet, der für eine experimentelle Nutzung als Urbaner Wald
vorgesehen ist. Dieser könnte den wesentlichen Kern der geplanten Umgestaltung bilden und den Charakter des Geländes
radikal verändern.
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Planungsziel
Neuordnung des Geländes des Plagwitzer Bahnhofes mit den
Schwerpunkten:

A

A - Neubau Bahnhaltepunkt Plagwitz
B - Neubau Antonienbrücke
C - Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben Urbane Waldflächen

B
C

Gewerbegebiet
Plagwitz

Kleingärten

1
2

Spinnerei

1 Bahnhofsvorplatz
Der Platz hat vor allem den Charakter einer Verkehrsfläche
und ist räumlich schwer zu erfassen. Seine Wirkung reicht bis
zur Liebfrauenkirche. Die Platzfläche wird im Westen vom
Empfangsgebäude begrenzt, im Osten verläuft die Engertstraße
mit einer Bushaltestelle der Linie 60. Am nördlichen Rand
befindet sich die Straßenbahnwendestelle der Linie 14.
Im südlichen Bereich beginnt eine Ladestraße und damit ein
Zugang zum Bahngelände. Direkt am Eingang steht noch das
historische Güterabfertigungshäuschen.
Der Platz muss als Zugang zum Park gestaltet werden und
braucht mehr den Charakter eines Platzes.
2 Grüne Gleisfinger
Entsprechend des Konzepts Grüne Gleisfinger wurden in den
letzten Jahren bereits mehrere Plagwitzer Industriegleise zu
Wege- bzw. Grünverbindungen umgestaltet. Zwei münden in die
Naumburger Straße und bilden bereits die Anbindung zu neuen
Freiflächen: zum Stadtteilpark Plagwitz und zum Henriettenpark.
Bis zur Antonienstraße befinden sich noch weitere brache
Industriegleise, die umgestaltet werden sollen. Erst mit einer
gemeinsamen Verbindung auf dem ehemaligen Bahnareal wird
das Wegesystem schlüssig und bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten im stadtweiten Zusammenhang.

3

5
Gewerbegebiet
Plagwitz

4

3 Sächsischer Bahnhof
Das ehemalige Bahnhofsgelände schließt direkt südlich an die
Naumburger Straße an. Im westlichen Bereich gibt es noch
Überreste der ehemaligen Gleisanlagen und einige Bahngebäude. Im Osten grenzen eine Ladestraße sowie Gärten der benachbarten Wohnbebauung an (ehemaliger Zollschuppen). Im Süden
wird die Fläche von einem ungenutzten Güterschuppen
begrenzt.
Der Zugang von der Straße und die Strukturierung der Fläche
sind wichtig für das Erscheinungsbild des umzugestaltenden
Bahnhofsareals. Ein weiterer Güterschuppen liegt an der westlichen Ladestraße.
4 Güterschuppen
Der 170 m lange ehemalige Güterschuppen liegt an der östlichen
Ladestraße und steht leer.
Südlich schließt direkt eine überdachte Laderampe an das
Gebäude an. Eine Nachnutzung ist für beide Teile vorstellbar;
das Ensemble ist auf jeden Fall erhaltenswert und bietet großes
Potenzial.
Einen möglichen Umgang zeigt der bereits umgenutzte ehemalige Zollschuppen auf.

Friedhof
Plagwitz

5 Wasserturm
Der ehemalige Wasserturm liegt im nördlichen Teil des Geländes, direkt an der westlichen Ladestraße.
Er fällt zwischen den vielen leer stehenden Gebäuden aufgrund
seiner speziellen Form als Höhendominante besonders auf.
Aus Richtung Bahnhofsvorplatz kommend wirkt der Turm als
zentraler Blickfang.
Im nördlichen Bereich bildet er eine Sichtachse mit der Liebfrauenkirche und dem Bahnhof Plagwitz.

6
6

6 Ladestraßen
Der Bereich nördlich der Antonienbrücke wird von zwei Ladestraßen von Nord nach Süd durchquert. Entlang der Straßen
liegen verschiedene Gebäude, die zum Teil noch genutzt werden.
Die östliche Ladestraße geht von der Naumburger Straße ab und
mündet in die Ruststraße. Die westliche Straße geht vom
Vorplatz des Plagwitzer Bahnhofs ab und führt bis zur Antonienbrücke.
Auf die östliche Ladestraße führen die noch ungestalteten
Gleisfinger. Beide Straßen bilden ein gutes Grundgerüst für ein
zukünftiges Wegenetz im Gelände.
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Kleingärten

7 Antonienbrücke
Die Antonienbrücke ist eine zweiteilige Brücke über das weitläufige Bahngelände, die eine wesentliche Ost-West-Verbindung
in Leipzig darstellt. Da sie zeitnah erneuert werden muss, stellt
sich die prinzipielle Frage nach ihrer Bauweise. Aufgrund des
künftig nur geringen Flächenbedarfs der Bahn besteht die
Überlegung einer Dammschüttung. Da die Brücke eine Luftaustauschbahn überspannt und Wegebeziehungen bestehen, muss
sie zumindest teilweise wieder als Brücke ausgebildet werden.
In der Mitte der Brücke geht die westliche Ladestraße nach
Norden ab.
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8 Bahngebäude
Südlich der Antonienbrücke liegen östlich der heute genutzten
Gleise mehrere Bahngebäude, die kaum mehr in Benutzung
sind. Einige dieser Gebäude sind in einem schlechten baulichen
Zustand und eine mögliche Weiternutzung ist ungewiss.
Andererseits bildet insbesondere das der Brücke am nächsten
stehende Gebäude ein Merkzeichen.

vorstellbarer Standort
Kletter/Boulderpark
am alten Stellwerk
Integration des Stellwerkes
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Rund um das Bahngelände gibt es bereits verschiedene Grünflächen. Hervorzuheben sind die beiden Friedhöfe (Friedhof
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Nordosten). Hinzu kommen der Grünzug Axe 17 und der
Schwartzeplatz im Südosten sowie mehrere Kleingärten.
Durch die Umgestaltung des Bahnareals als zentrale Grünzone
sollen diese einzelnen Grünflächen miteinander vernetzt
werden.
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Anschluss des Industriegleises PX. Das einst die Verbindung vom
Plagwitzer Bahnhof zum Lindenauer Hafen herstellte. Ein großer
Teil der Gleise ist schon zurückgebaut, ebenso die Brücke an der
Ruststraße.
Die Rampe wirkt zum Teil als trennendes Element zwischen der
östlichen Ladestraße und dem einstigen Bahngelände. Andererseits hat sich die Rampe seit Ende der Nutzung in ein ungewöhnliches grünes raumstrukturierendes Element verwandelt.

Schwartzeplatz

12 Eisenbahner-Verein
Im ehemaligen Lokschuppen I des Bahnbetriebswerks LeipzigPlagwitz hat das Eisenbahnmuseum Bayrischer Bahnhof zu
Leipzig seinen Sitz. Vor Ort gibt es eine Ausstellung zur Eisenbahngeschichte und eine umfangreiche Fahrzeugsammlung,
die aus Stücken des Vereins und Leihgaben besteht.
Die Schienenstränge des Geländes sind mit den Gleisanlagen
der DB verbunden.
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13 Freiflächen um die Antonienbrücke
Nördlich und südlich der Antonienbrücke liegen große Bahnflächen brach. Nach dem Ende der Nutzung durch die Bahn werden
diese kaum noch genutzt.
Auf den alten Gleisanlagen hat sich ein großer Sukzessionsraum
gebildet, der für eine experimentelle Nutzung als Urbaner Wald
vorgesehen ist. Dieser könnte den wesentlichen Kern der geplanten Umgestaltung bilden und den Charakter des Geländes
radikal verändern.
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Kletter/Boulderpark integriert in den entstehenden Urbanen Wald

Urbaner Wald

7

Antonienstraße

Urbaner Wald

8
Teilauszug aus Städtischer Untersuchung Bahnhof Plagwitz
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Integration der Boulderwände in enstehende Grün/Waldfläche
Da Boulderwände gibt es auch in der Natur sie sind nichts anderes als
kleine Felsen. Sie fügen sich nicht nur in den urbanen Wald ein , sie
ergänzen ihn in der Struktur und visuellen Haptik. Können zudem noch
Lebensräume sein.

Urbaner Wald
natürlicher Kletterfelsen

künstlicher Kletterfelsen

7

Antonienstraße
künstlicher Kletterfelsen

Boulderwand

Bewuchs

Bürgerinitiative - Kletter/Boulderpark ''Westwand'' Leipzig

Bauzeitplan in abhängigkeit finanzieller Mittel
Da Boulderwände völlig individuell in Dimension Materialität und Struktur
umsetzbar. Die Erstellung kann abhängig von finanziellen Rahmen erfolgen.
Ein Etappenweiser Aufbau ist möglich. So ist eine ständige Erweiterung des
Boulderparkes möglich. Geschätz werden die
Herstellungskosten auf ca. 400,00 € pro m² Kletterfläche
Phase 1:

Jan

Budget : 8000,00 €
= 20m² Kletterfläche
2 Boulderfelsen a 10 m²

Phase 2:
Budget : 8000,00 €
+ 20m² Kletterfläche
gesamt:
4 Boulderfelsen a 10 m²

Beispiel Bauzeitplan

gesamt 20m² Kletterfläche

gesamt 40m² Kletterfläche

Phase 3:
Budget : 8000,00 €
= 20m² Kletterfläche
6 Boulderfelsen a 10 m²
gesamt 60m² Kletterfläche
Dez

weitere Addition möglich

Bürgerinitiative - Kletter/Boulderpark ''Westwand'' Leipzig

Umnutzung bzw. Reintegration des alten Wasserturmes am Nordkopf des
Plagwitzer Bahnhofs.
Eine Variante für den Standort des Kletter/Boulderparkes Westwand wäre das
Gelände um den alten Wasserturm.Der Wasserturm soll bei diesem Konzept
Teil des Boulderparkes sein. Vorstellbar wäre im Wasserturm Etagendecken
einzuziehen um mehrere Boulderlevel zu erhaltenüber eingezogene Treppen
wären die Boulderebenen. Desweiteren ist im Turmkopf des Wasserturmes ein
kleines Cafe vorstellbar. Die Umgebung kann in Abhängigkeit von dem zur
Verfügung stehendem Platz mit weiteren Boulderwändenversehen werden.

Turmcafe

Boulderlevel 3

Boulderlevel 2

Boulderlevel 1
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