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AKTION  

BÜRGERINITIATIVEN 
FÖRDERN! 
Ein alter Güterbahnhof wird zur Begegnungsstätte für Jung und Alt. 
Aus dieser Vision ist in Leipzig Wirklichkeit geworden. Mit Hilfe einer 
Bürgerinitiative und vor allem viel Engagement der Nutzer. 
Das KOMMUNAL-Praxisbeispiel. 

TEXT / Njema Drammeh

Kinder bauen Häuser aus Lehm, Erwach-
sene ernten Möhren, Sportler hangeln 
sich an Boulderfelsen entlang, während 
ein paar Jugendliche Graffitis an Wän-
de sprühen. Etwas weiter hinten finden 

Workshops über gesunde Ernährung und Per-
sönlichkeitsentwicklung statt. 
 
Sport, Gärtnern, Bauen - All das können die Leip-
ziger auf einem stillgelegten Güterbahnhof in 
Leipzig tun. Die angebotenen Aktivitäten wur-
den von Bürgern für Bürger auf die Beine gestellt. 
Das Schöne daran: Die Auswahl ist riesig. Sie 
zieht unterschiedliche Menschen an. „Die Frei-
flächen in Leipzig werden immer knapper. Doch 
obwohl hier immer mehr Menschen auf engem 
Raum zusammen wohnen, leben wir längst nicht 
mehr in einer Gemeinschaft zusammen. Statt-
dessen gehen die meisten ihren eigenen Weg, 
bleiben in ihren eigenen vier Wänden und haben 
wenig Kontakt zu ihren Nachbarn“, erklärt Thors-
ten Mehnert von der Stiftung „Ecken wecken.“ 
Doch genau das wollten er und die Mitstreiter der 
Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz im Jahr 2009 
ändern. Ihre Vision: Einen Ort schaffen, an dem 
sich Menschen aus allen Milieus treffen, an dem 
sie sich mit ihren Nachbarn austauschen und an 
dem sie das Gefühl haben, selbst etwas zu bewe-
gen. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung begann 
ein gemeinsamer, mehrjähriger Planungs- und 
Umsetzungsprozess für den stillgelegten Güter-
bahnhof. Rund 15 Hektar lagen hier brach. „Eine 
riesengroße ungenutzte Fläche, die wir wieder 
in die Stadt integrieren wollten“, erklärt Mehnert 
von „Ecken wecken.“ Heute heißt dieser Güter-
bahnhof Bürgerbahnhof Plagwitz und bietet viele 

Aktionsbereiche, die von verschiedenen Verei-
nen und Institutionen genutzt werden und die 
für alle im Quartier offen sind. „Wichtig war uns, 
dass wir hier nicht nur eine Art neue Spielwie-
se bauen. Sondern dass ein Ort entsteht, an dem 
die Menschen eigene Projekte umsetzen können. 
Dafür müssen sie sich mit den anderen abstim-
men, wodurch Gespräche entstehen, die über den 
typischen Smalltalk hinausgehen“, erklärt Meh-
nert. Er glaubt, dass die Menschen, die sich hier 
engagieren, sich auch stärker mit der Stadt identi-
fizieren. „Das Glücksgefühl, das Menschen durch-
strömt, wenn sie selbst etwas erschaffen und sich 
zugehörig zu einer Gruppe fühlen, hilft der Gesell-
schaft, Wutbürgertum abzubauen, weil man sich 
von der Gruppe angenommen und wertgeschätzt 
fühlt“, ist sich Mehnert sicher. Er weiß, dass hier 
am Bürgerbahnhof Kinder spielen, die aufs Gym-
nasium und nachmittags zum Klavierunterricht 
gehen. Genauso wie Kinder, die aus ärmeren Ver-
hältnissen stammen. Auf dem Bahnhof jedoch 
treffen sich ihre Welten. Sie alle unterstützen das-
selbe Projekt und arbeiten gemeinsam an einer 
Sache.  Hier können sie direkt Vorschläge machen 
und der Nutzerrat, der aus jeweils einem Vertre-
ter aus jeder Gruppe besteht, kann abstimmen, ob 
das Projekt zum Bürgerbahnhof passt oder nicht. 
„Uns ist es wichtig, dass auf dem Bahnhof alle 
Gruppen friedlich zusammenarbeiten, sodass das 
hier ein Ort bleibt, an dem jeder mitbestim-
men kann und an dem man einander 
hilft“, erklärt Mehnert. Wie die 
Zusammenarbeit gelingen kann, 
erklärt er am Projekt Boulder-
felsen: Unternehmen sorgten 
für große Findlinge aus dem 

FO
TO

S /
 Sa

nd
ra

 L
ud

ew
ig

, V
er

ei
n 

Ec
ke

n 
w

ec
ke

n

Tagebau inklusive Anlieferung, Mitglieder eines 
Klettervereins unterstützten bei Bauplanung und 
Statik und bearbeiteten die Findlinge. Die Stadt 
Leipzig finanzierte Fundamente, Fallschutz, 
TÜV und Aufstellung. „Uns liegt sehr viel an der 
Zusammenarbeit, einfach weil wir glauben, dass 
intensivierte Beziehungen zwischen Menschen 
und Institutionen vor Ort zu Lösungen für künfti-
ge gesellschaftliche Herausforderungen beitragen 
können – etwa in den Bereichen Bildung, Pflege, 
Migration und vielen anderen“, erklärt Mehnert 
und schließt ab: „Denn dann entsteht eine Stim-
mung, in der Vertrauen, Neugierde und Freude am 
gemeinsamen Tun wieder Platz finden.“ 

Thorsten Mehnert  
von der Stiftung „Ecken wecken“

  
Selbst etwas zu erschaffen 
hilft der Gesellschaft, Wut-
bürgertum abzubauen, 
weil man sich angenommen 
und wertgeschätzt fühlt.“

ANZEIGE

In Kooperation mit:

Datum:  Mittwoch, 6. Juni bis Freitag, 8. Juni 2018

Ort:  Musik- und Kongresshalle Lübeck
 Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck

Kontakt:  buko@engagement-global.de

Lokale Partner für globales Handeln

14. Bundeskonferenz 
der kommunalen Entwicklungspolitik 

Vom 6. bis 8. Juni 2018 lädt die Servicestelle Kommune in der Einen Welt 
(SKEW) von Engagement Global in Kooperation mit der Hansestadt Lübeck 
zur 14. Bundeskonferenz der Kommunalen Entwicklungspolitik ein. 
Das interaktive Programm aus Workshops und einer Fachmesse bietet 
viele Möglichkeiten für den fachlichen Austausch zu aktuellen Themen der 
kommunalen Entwicklungspolitik. Weitere Informationen fi ndet Sie hier: 
https://skew.engagement-global.de/bundeskonferenz-der-kommunalen-entwicklungspolitik.html

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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