
GESCHICHTE LINDENAU & PLAGWITZ
history of lindenau and plagwitz
um 1000  Gründung von Lindenau
1486  erste urkundliche Erwähnung von Plagwitz
1834/35  das Dorf Lindenau zählt 998 Einwohner, Plagwitz 172 Einwohner
1854   Karl Heine beginnt mit dem Aufkauf von Grundstücken zur 

Ansiedlung von Industrieunternehmen 
1856    Baubeginn des heutigen Karl-Heine-Kanals, der die Weiße Elster mit der Saale 

verbinden sollte
um 1860   der Lindenauer Dorfteich wird verfüllt, auf seiner Fläche entsteht der 

Lindenauer Markt
1873  Plagwitz erhält Eisenbahnanschluss aus Richtung Zeitz
1881  Eröffnung der Pferdebahn Leipzig – Lindenau (ab 1896 elektrisch)
1888   der von Hermann Julius Meyer gegründete „Verein zur Erbauung billiger 

Wohnungen“ beginnt mit dem Bau der heutigen „Meyerschen Häuser“ 
zwischen Henrici- und Hahnemannstraße

1890/91   Eingemeindung in das Stadtgebiet Leipzig. Plagwitz ca. 13.000 Einwohner, 
Lindenau fast 26.000. Beide Stadtteile sind stark durch die Industrialisierung 
geprägt: so gibt es in Lindenau 66 größere Betriebe mit über 3.000 
Beschäftigten, in Plagwitz über 100 Fabriken mit ca. 6.000 Arbeitsplätzen. Aber 
auch Freizeiteinrichtungen entstehen: Charlottenhof und Felsenkeller mit 
Biergarten (1890), Palmengarten (1899).  

1925   Lindenau erreicht mit nahezu 63.000 Einwohnern seine höchste Bevölkerungs-
dichte

1938    Baubeginn des Lindenauer Hafens; 1943 werden die Arbeiten an Hafen und 
Kanal wieder eingestellt

1954–58   mit der Hermann-Duncker-Siedlung in Neulindenau entsteht das erste größere 
Neubaugebiet der Nachkriegszeit in Leipzig

1969   Eröffnung der Leipziger Stadtschnellbahn (S-Bahn) mit Haltepunkten in 
Lindenau und Plagwitz

1980er Jahre große Teile von Plagwitz sind „leergewohnt“, Kultureinrichtungen schließen,  
 gleichzeitig nimmt das Bewusstsein für Umweltschäden zu, der Stadtteil hat ein  
 starkes Negativimage 
1989   zur Wendezeit gibt es in Plagwitz noch mindestens 20.000 Arbeitsplätze, 

zahlreiche große, spezialisierte Betriebe der Metall- und Textilindustrie
1990–92   Zusammenbruch der Industrie; erste Weichenstellungen der Stadtplanung hin 

zu einem „behutsamen Stadtumbau“, der einen Erhalt der Tradition des 
Stadtteils vorsieht 

1992–94  Gewässersanierung Karl-Heine-Kanal und Anlage der Wege entlang des Kanals 
1998   Plagwitz wird offi zielles Projekt der EXPO 2000 unter dem Titel „Plagwitz auf 

dem Weg ins 21. Jahrhundert – ein Beispiel für nachhaltigen Stadtumbau“
2000  der umgebaute Lindenauer Markt wird der Öffentlichkeit übergeben, der  

Stadtteilpark Plagwitz auf dem Gelände einer ehemaligen Bahn-Verladestelle 
ist fertiggestellt

2013  die Umgestaltung des Güterbahnhofes Plagwitz zu öffentlichen Grünfl ächen  
 beginnt 

Around 1000  founding of Lindenau
1486  fi rst mention of Plagwitz
1834/35  the village counts 998 inhabitants in Lindenau, Plagwitz has 172 inhabitants
1854  Karl Heine begins purchasing land for the construction of industrial enterprises
1856  construction of today‘s Karl-Heine Canal, which was to connect the White Elster  
 with the Saale
Around 1860 the Lindenau village pond is fi lled-in, on its surface the Lindenau Market is built
1873  Plagwitz obtains railway connection from the direction of Zeitz
1881 opening of the horse tram Leipzig - Lindenau (from 1896 electric)
1888 the company founded by Hermann Julius Meyer „Verein zur Erbauung billiger  
 Wohnungen“ (Association for the Edifi cation of Cheap Habitation ) begins with the  
 construction of the current „Meyer‘s houses“ between Henrici- and Hahnemann  
 road
1890/91 incorporation into the city of Leipzig. At this time, Plagwitz counts some 13,000  
 inhabitants, Lindenau nearly 26,000. Both districts are heavily infl uenced by  
  industrialization: there are 66 larger companies with more than 3,000 employees 

in Lindenau and in Plagwitz over 100 factories with about 6,000 jobs. Leisure 
facilities also arise with Charlottenhof and Felsenkeller with a beer garden (1890) 
and Palm Garden (1899).

1925 Lindenau achieves its highest population density with almost 63,000 inhabitants
1938 construction of the Lindenau harbor; 1943: the work on the channel and harbor is  
 cancelled
1954–58  with the construction of the Hermann-Duncker settlement in Neulindenau, the 

fi rst major modern development area of   the post-war period in Leipzig arises
1969  opening of the Leipzig city train (S-Bahn) with stops in Lindenau and Plagwitz
1980s large parts of Plagwitz lie empty - cultural institutions close and at the same time  
 there is an increase in the perception of environmental damage, the district has a  
 strong negative image
1989  at the time of reunifi cation there are at least 20,000 jobs in Plagwitz and a number 

of large, specialized companies in the metal and textile industry
1990–92 collapse of the industry; fi rst decision of the urban planning committee towards a  
 „careful urban redevelopment“, which maintains the tradition of the district
1992–94 water restoration of the Karl-Heine-Canal and construction of parallel paths
1998  Plagwitz is an offi cial project of  EXPO 2000 under the title „Plagwitz on the way 

into the 21st century - an example of sustainable urban redevelopment“
2000  the converted Lindenau market is opened to the public, the city park of Plagwitz 

on the site of a former railway loading point is completed
2013  the transformation of the former freight-train depot Plagwitz into public green 

space begins

 

PLAGWITZ
LINDENAU
QUARTIERSKARTE – 
CITY MAP

›HIGHLIGHTS‹ IM QUARTIER
›highlights‹ in the neighborhood
THEATERHAUS AM LINDENAUER MARKT
Lindenauer Markt 21

1900 nach Plänen von Carl Fischer errichtet. Während der DDR Haus der 
Volkskunst. Nach 1993 Umbau zum Theaterhaus. 2003 Fertigstellung als 
Spielstätte des Theaters der Jungen Welt  (1946 als erstes Kinder- und 
Jugendtheater im deutschsprachigen Raum gegründet) und des Leipziger 
Off-Theaters  LOFFT. 
Built in 1900 designed by Carl Fischer. During the GDR was a House of Folk 
Art. Reconstruction of the theater building began in 1993. Construction 
completed in 2003 as a venue for the Theater der Jungen Welt (Theatre of 
the Young World) - which was founded in 1946 as the fi rst children‘s theater 
in the German language - and the Leipzig Off-Theatre LOFFT.

FELSENKELLER
Karl-Heine-Straße 32

Ballhaus und Restaurant im Stil des Neobarock mit markantem Eck-
turm. 1890 eröffnet. Benannt nach benachbartem Kühlkeller. Bis 1933 
Versammlungslokal der Leipziger Arbeiterbewegung. In der DDR Kultur-
zentrum und Vergnügungslokal. Heute Ort für Konzerte, Bälle und 
andere Kulturveranstaltungen.
Ballroom and restaurant in the neo-Baroque style with a distinctive corner 
tower. Opened in 1890.  Named after a neighboring cooling cellar. By 1933 
a meeting place of the Leipzig worker‘s movement. In the GDR a cultural 
center and entertainment venue. Today a venue for concerts, balls and 
other cultural events.

WESTBAD
Marktstraße 2–6

Herausragendes Beispiel des modernen sachlichen Bauens. 1925/26 
nach Plänen von Hubert Ritter errichtet. Markante Klinkerfassade mit 
Fassadenuhrturm. Bis zur Wende Schwimmhalle und Wannenbad. Seit 
2001 Umbau zum Gesundheits- und Ärztezentrum. 
An outstanding example of modern objective construction. Built in 1925/26  
according to plans by Hubert Ritter. Striking brick facade with clock tower. 
Until the end of the GDR was used as swimming baths. Since 2001 has seen 
a conversion to a health and medical center. 

LEIPZIGER BAUMWOLLSPINNEREI
Spinnereistraße 7

1884 gegründet, um 1910 größte Baumwollspinnerei Kontinentaleuropas. 
Fabrikstadt mit über 20 Produktionsgebäuden, Wohnungen, Kindergärten 
und Erholungssiedlung. Heute international bekannter Ort mit Galerien & 
Künstlerateliers. 
Founded in 1884, by 1910 it was the largest cotton mill in continental Europe. 
A „factory town“ with over 20 production buildings, homes, kindergartens 
and recreation grounds. Today internationally known as a place for 
galleries and artists‘ studios. 

KONSUMZENTRALE 
Industriestraße 85–95

1929 bis 1932 als klinkerverkleideter Stahlbetonskelettbau nach Plänen 
von Fritz Höger errichtet. Außergewöhnliche Industriearchitektur mit 
stromlinienförmigen, an den Schiffbau erinnernden Formen. Bis heute 
Sitz der Konsumgenossenschaft Leipzig. 
Built between 1929 and 1932 as a clinker-clad reinforced concrete frame 
structure, designed by Fritz Höger. Exceptional, streamlined industrial 
architecture reminiscent of shipbuilding shapes. To this day the seat of the 
Consumer Co-operative, Leipzig.

KARL-HEINE-KANAL
Quer durch den Leipziger Westen

Ein etwa 3,3 km langer und von 15 Brücken überspannter künstlicher 
Wasserlauf. Ab 1856 auf Initiative des Industriepioniers Carl Erdmann 
Heine angelegt. Nach ökologischer Sanierung in den 1990er Jahren und 
Bau eines begleitenden Fuß- und Radweges Naherholungsgebiet und 
Wasserstraße für kleine Boote. 
An approximately 3.3 km long artifi cial watercourse boasting 15 bridges. 
Created in 1856 on the initiative of the industry pioneer Carl Heine. Ecolo-
gical restoration in the 1990s and construction of a pedestrian and cycle 
path with accompanying recreational area and a waterway for small boats.

EV. - LUTH. HEILANDSKIRCHE
Weißenfelser Straße 16

1886–1888 als Saalkirche im historisierenden Stil der Backsteingotik 
erbaut. 1980 bis 1983 Umbau des Kirchenraumes durch Einzug einer 
Zwischendecke in der Höhe der Empore. Zweithöchster Kirchturm Leipzigs 
(86 m).
1886–1888 built as a hall-type church in the historic brick Gothic style. 
1980–1983 renovation of the church interior through construction of a false 
ceiling in the height of the gallery. Second highest church tower in Leipzig (86 m).

SCHAUBÜHNE LINDENFELS
Karl-Heine-Straße 50

1876 als Gesellschaftshalle für Tanzveranstaltungen erbaut. Später 
Varieté- und Kinematographentheater. Ab 1993 Wiederbelebung durch 
Schauspieler des Theaterhauses Jena. Seither namhafter Ort für Tanz, 
Theater, Kino, Konzerte und Lesungen. 
Originally built in 1876 as a party hall for dances. Later became a  vaudeville 
and Cinematographic theater. As of 1993, revival by actors of the theater 
house Jena. Since then a well-known place for dance, theater, cinema, 
concerts and readings.

EV. - LUTH. NATHANAELKIRCHE
Rietschelstraße/Roßmarktstraße

Im Siedlungskern des Dorfes Lindenau 1881 bis 1884 im neugotischen 
Stil erbaut. Verblendziegelbau mit 74 m hohem Turm. Dreischiffi ges, 
gewölbtes Langhaus mit 1.100 Sitzplätzen. Historistischer Innenraum 
weitgehend im ursprünglichen Zustand erhalten.
Built in the Gothic Revival style between 1881 and 1884 in the urban center 
of the village of Lindenau. Facing-brick construction with a 74 m high 
tower. Three-part, vaulted nave with a capacity of 1,100 seats. Historical 
interior largely preserved in its original state.

EV. - LUTH. PHILIPPUSKIRCHE
Aurelienstraße 54

Erbaut 1907–1910. Städtebaulich besondere Anordnung von Pfarrhaus 
und Kirche. Gemäßigter Jugendstil. 2002 Aufgabe der liturgischen Nut-
zung. Zur Zeit Ausbau zu einem Integrationshotel durch das Berufs-
bildungswerk Leipzig. 
Built from 1907 to 1910 through an urban planning special arrangement of 
the rectory and church. Moderate Art Nouveau style. In 2002 liturgical use 
discontinued. Currently being renovated into an „integration hotel“ by the 
Vocational Training Center of Leipzig.

RÖM.- KATH. LIEBFRAUENKIRCHE
Karl-Heine-Straße 112

Städtebaulich integrierter Gebäudekomplex aus Kirche und Pfarrhaus 
aus den Jahren 1905 bis 1908. Erbaut im neoromanischen Stil. 1964 zeit-
gemäße Umgestaltung des Innenraums. 
Urban planning, integrated building complex of church and parsonage 
from 1905 to 1908. Built in the Romanesque Revival style. 1964 underwent 
contemporary interior transformation.

EINKAUFEN shopping
Im Leipziger Westen Lebende und den Leipziger Westen Besuchende haben 
hier alle Möglichkeiten Dringendes und Nichtsodringendes zu erstehen. 
Besonders im Quartier ist jedoch die Häufung an feinen Unikatherstellern. 
Handgemachte Produkte, kleine Labels, spezielle Designs und Manufakturen 
sind im Stadtteil zu fi nden. Um die gut bestückten Ladenstraßen – die 
Karl-Heine-Straße, die Zschochersche- und die Georg-Schwarz-Straße haben 
sich aber auch in den Seitenstraßen kleine, charmante Händler etabliert. 
Dabei erfreut das Herz die Auswahl, vom russischen Magazin über Stickerei-
en, kleine Buchläden, individuelle Raumtextilien bis hin zu abenteuerlichen 
Antiquariaten. Der mittwochs und freitags gut frequentierte Wochenmarkt 
auf dem „Lindex“, dem Lindenauer Markt, hat neben Eigenartigkeiten für 
einen Euro auch Lebensmittel aus der Region, von Herstellern aus der Region, 
im Angebot.

Like in most urban centres, those living and visiting the west of Leipzig have every opportunity 
to purchase their essentials and not-so-essentials. However, what is particular in the district is 
the abundance of  manufacturers of fi ne, unique curiosities. Handmade products, small labels 
and special designs abound in the area. In the side streets next to the well-stocked shopping 
streets – Karl-Heine-Straße, the Zschochersche- and the Georg-Schwarz-Straße, charming 
craftsmen and -women are establishing their trade. Here the selection is eclectic and purely 
wistful – from the Russian magazine about embroidery, small obscure bookstores, individual 
interior textiles to adventurous antique shops. In addition, the Wednesday and Friday well-
frequented weekly market on the „Lindex“, the Lindenau market, has on offer – as well as oddities 
for a euro – food from local producers in the region. 

Empfehlungen des Stadtumbaumanagements / recommendations

LINDENLÄDCHEN – LINDENWERKSTÄTTEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG – 
Holzprodukte, Keramik, Postkarten, Kalender, Pfl anzen (saisonal), Wurstwaren.
Lindenauer Markt 22 – Zugang über Demmeringstraße    ≥ www.lindenwerkstaetten.de

ZEUGHAUS – Antiquitätenladen & Vintage Store, Kram und Kuriositäten auf 1.500 qm
Engertstraße 14   ≥ www.facebook.com/zeughausleipzig

WILDWECHSEL – Gardinen, Rollos, Kissen und Lampen  aus der hauseigenen Werkstatt
Karl-Heine-Straße 69   ≥ www.wildwechsel-leipzig.de

AKASH – Das Flair Indiens in Plagwitz
Zschochersche Straße 23   ≥ www.akash.de

FIRMA OTTO LANGE – Werkzeugfachhandel
Georg-Schwarz-Straße 6   ≥ www.lange-werkzeuge.de

FREIZEIT leisure
Der Leipziger Westen ist umgeben von einladendem Grün. Mittendrin im 
Stadtteil gibt es aber auch Parks, die zum Verweilen locken, dazu der Karl-
Heine-Kanal, einst Lebensader der Industrie und völlig verdreckt, heute der 
Naherholungsstrang mit Wasserwandermöglichkeiten, Bootsverleih und 
Radweg. Natürlich sind die Menschen auch dem Sport zugeneigt, da haben 
Fußballvereine hier ihr zu Hause, es kann gezielt geboxt werden, Badminton 
oder Tischtennis gespielt und in den an den Stadtteil angrenzenden Auwald 
geradelt werden. Der Plagwitzer Stadtteilpark ist mittlerweile der Geheim-
tipp der Boule-Community und eine Vielzahl von Spielplätzen lässt die kleinen 
Menschen mit ihren Erwachsenen, sobald die Sonne es zulässt, an die frische 
Luft. Zahlreiche Kleingartenanlagen durchziehen das Quartier – und mit 
ihnen Angebote, die Zeit außerhalb der Arbeit sinnvoll und miteinander zu 
verbringen.

The Leipziger West is surrounded by inviting green and natural spaces. In the middle of the district, 
however, there are also attractive parks that beckon one to linger. In addition, the Karl-Heine-
Kanal, once a fi lthy industrial lifeline of the factory district, is today a local recreation spot with 
boat rentals, bike paths and watersports. For people inclined to practice sport there are numerous 
opportunities to get involved: various football clubs call the district home, one can concertedly box 
or play badminton and tennis, and cycling is possible in the areas adjacent to the local fl oodplain. 
The Plagwitzer neighborhood park is now the insider‘s tip of the pétanque community and an 
abundance of playgrounds allows youngsters and their parents to enjoy the fresh air as soon as 
the sun entices them outside. Numerous garden allotments run throughout the neighborhood and 
with them the opportunity to work together with a fulfi lling purpose and enjoyment. 

Empfehlungen des Stadtumbaumanagements / recommendations

BOOTSHAUS KARL-HEINE-KANAL – Alles rund ums Faltboot. Werkstatt, Verkauf und Verleih. 
Karl-Heine-Straße 93   ≥ www.paddeln-leipzig.de

BOULEPLATZ AM KANAL – Boule spielen unter Bäumen im Stadtteilpark Plagwitz
Industriestraße (gegenüber Konsumzentrale)   
≥ www.leipzig.de/detailansicht-adresse/spielplatz-stadtteilpark-plagwitz/

SITZSTUFEN AM KARL-HEINE-KANAL – 
Idylle am Wasser zum Entspannen, sonnen und Leute treffen

KLEINGARTENVEREINE NEU-LINDENAU, WESTENDGÄRTEN & QUECKE – Ein Klassiker in Leipzig: Erholen im Kleingarten
KGV Westendgärten e.V., Demmeringstraße 102 • KGV Neu-Lindenau e.V.,  Saalfelder Straße 70 
KGV Quecke, Hauschildstraße 9   ≥ stadtverband-leipzig.de

LANDSCHAFTSPARK PALMENGARTEN – Ideal für ein gepfl egtes Picknick unter alten Bäumen
Lützner Straße   ≥ de.wikipedia.org/wiki/Palmengarten_(Leipzig)

KULTUR culture
Vielfalt ist hier nicht nur ein Wort. Kulturell brennt im Stadtteil förmlich die 
Luft. In den letzten Jahren haben sich hier immer mehr Theater angesiedelt, 
die Off-Szene trifft sich sogar in einem eigenen Haus – aber auch immer wie-
der neu sprießende freie Gruppen erwachen und bewildern die Arena. Dazu ist 
Lindenau die Heimstatt des Netzwerks unabhängiger Kunsträume Lindenow, 
welches in unterschiedlicher Gewichtung 25! Galerien und/oder freie Räume 
mit Leben füllt und einmal im Jahr zum Rundgang lädt. Die Balance aus nicht-
kommerziellen, teils konspirativen Orten und fördermittelfreien Kulturstätten 
macht den Stadtteil beweglich, bunt und aufregend. Von der Kneipe bis zum 
Konzertsaal spielt die Musik, Lesungen gehören zum Alltag, oder zur Allnacht, 
Malerei, Diskussion, Film und bildende Kunst bieten Anregungen. Seit kurzem 
ist der Leipziger Westen auch das Mekka des Burlesque und schon seit Jahr-
zehnten der Mittelpunkt der mitteldeutschen Operettenwelt.

Diversity is not just a word here. Cultural diversifi cation hangs in the air. In the last few years more 
and more theatres have made their home here - the off-scene theatre can be found even in their 
own house - but also new burgeoning free-groups are awakening to spice up the arena. In addition, 
Lindenau is home to the independent network of art-spaces, „Lindenow“, which fi lls 25 different 
galleries or free-spaces with art and life and once a year invites one-and-all to a neighborhood-
wide gallery tour. The balance of non-commercial, partly conspiratorial places and grant-free 
cultural sites makes the district articulated, colourful and exciting. Music can be found from the 
local pub to the concert hall, literary readings are a part of daily life and all-night discussions of 
art, fi lm, philosophy and aesthetics stimulate and challenge the best of intellects. For a short 
time, the Leipzig West has become the Mecca for burlesque and for decades has stood in the 
middle-point of the regional operetta world.

Empfehlungen des Stadtumbaumanagements / recommendations

LINDENFELS WESTFLÜGEL – Zauberhaftes Figurentheater in morbidem Jugendstilambiente
Hähnelstraße 7   ≥ www.westfl uegel.de

MUSIKALISCHE KOMÖDIE – Operettenklassiker live und in Farbe
Dreilindenstraße 30   ≥ www.oper-leipzig.de/de/musikalische-komoedie

REVUETHEATER AM PALMENGARTEN – Restaurant und Kleinkunstbühne in ehemaliger Gastankstelle
Jahnallee 52   ≥ www.palmengarten-leipzig.de

CINEDING – Das Programmkino in Plagwitz
Karl-Heine-Straße 83   ≥ www.cineding-leipzig.de

GALERIE HOCH + PARTNER – Galerie und Werkstatt für Holzschnitt und Hochdruck/Tapetenwerk, Halle C, 
Lützner Straße 91   ≥ www.hoch-und-partner.com 

ESSEN UND TRINKEN food and drink
Wenn der kleine oder große Hunger und Durst des Weges kommen ist im Quar-
tier immer Abhilfe zu fi nden. Auf der Karl-Heine-Straße, dem Herz der Nacht, 
stehen Gastronomen aller Länder bereit und vielfältige Genüsse zu bereiten. 
Von marokkanischer über portugiesische Küche, geschmackvolles veganes 
Schmausen, Trinken mit Livemusik, deutsche Hausfrauen- und Hausmanns-
kost, gehobene Gastronomie bis zum schnellen Wegverzehr ist alles sparten-
übergreifend am Köcheln. Aber auch fl ächendeckend über den Stadtteil ver-
teilt rührt der Kochlöffel fl eißig und sobald es die Witterung zulässt sind die 
Freisitze bestens gefüllt. Und wenn man sich an den ganz besonderen Freisitz 
begibt linst sogar der wilde Heinz, ein echter Ziegenbock, auf den Teller. In 
Lindenau, in Lindenau, da geht der Ziegenbock zu seiner Frau …

When hunger and thirst hits there is always a remedy to be found in the neighborhood. On the 
Karl-Heine-Straße, the heart of the night, restaurateurs of all lands are willing and able to prepare 
a variety of fl avours for every palette. From Moroccan to Portuguese cuisine, tasty vegan feasts, 
drinking with live music, German home cooking, fi ne dining to fastfood - everything is served up on 
the plate. When the weather is fair and the sun is shining, the outdoor seating areas on the street 
are always full. And from any of these unique seating places, with a coffee in the hand or some eats 
on the plate, one can absorb the magical atmosphere of the Leipzig West.

Empfehlungen des Stadtumbaumanagements / recommendations

EGENBERGER LEBENSMITTEL – Ökologische und regionale Produkte – die Erfi nder & Produzenten der lipz Schorle
Karl-Heine-Straße 85   ≥ www.egenberger-lebensmittel.de 

BÄCKEREI JACKISCH – Sächsische Backtradition seit 1929
Henricistraße 40   ≥ www.baeckerei-jackisch.de

BRÜHBAR KAFFEEKULTUR – Kaffeerösterei 
Zschochersche Straße 28   ≥ www.bruehbar.de
SÜSS + SALZIG – Café, Kneipe, Restaurant, Kuchenmanufaktur
Merseburger Straße 44   ≥ www.suesssalzig.de

JOSEPH-PUB – Gemütlich seit 1995
Josephstraße 44   ≥ www.joseph-pub.de

NACHBARSCHAFT neighborhood
Kinderwagenburgen, soweit das Auge schaut. Der Leipziger Westen ist ein 
junger Stadtteil und die Geburtenrate überfl utet - und dies freut die Demos-
kopen riesig - die Zahl der Dahinscheidenden. Dabei hat der Leipziger Westen 
mittlerweile für jeden Menschen etwas im Köcher. Es gibt Angebote für 
Senioren, Familien haben Anlaufpunkte, internationale Besucher und Neu-
ankömmlinge werden unterstützt und willkommen geheißen. Natürlich ist die 
Zahl der Transferleistungsbezieher nicht zu vernachlässigen, schließlich war 
hier bis zur Wende Arbeiterhochburg im industriellen Zeitalter. Heutzutage 
fängt die kreative Szene mit ihren jungen und bunten Lebensweisen, die viel-
fältige Bürgervereins- und Initiativenlandschaft und die kirchliche Struktur 
nachbarschaftlich auf, wer zeitweise ins Straucheln gerät.
Liebens- und lebenswert – dieser Stadtteil im Westen Leipzigs. 
Und spannend.

Mountains of baby-carriages, as far as the eye can see! The Leipzig West is a young district with an 
exploding birthrate fl ooding the numbers of those departing, much to the delight of the pollsters. 
In the process, the Leipzig West has something for everyone on offer. There are opportunites for 
seniors, families have numerous points-of-contact and international guests and newcomers are 
welcomed and included. Naturally, the number of social-assistance recipients should also not be 
neglected - until reunifi cation the area was a stronghold of the working class. Today, the creative 
scene with its young and colourful way of life and the diverse communities, citizens initiatives and 
ecclesiastical structures help to take care of any individual that happens to fall on hard times.
Lovely, lively and exciting – this district of the West of Leipzig.

Empfehlungen des Stadtumbaumanagements / recommendations

UNIKATUM-KINDERMUSEUM – Spielerisch die Welt entdecken 
Zschochersche Straße 26   ≥ www.kindermuseum-unikatum.de

SENIORENHAUS SELBSTHILFE LEIPZIG-PLAGWITZ E. V. – Miteinander musizieren, spielen, sprechen & vieles mehr 
Karl-Heine-Straße 41    ≥ www.leipzig.de/detailansicht-adresse/seniorenhaus-selbsthilfe-leipzig-plagwitz-ev

ROCKZIPFEL – Coworking mit Kindern – Arbeiten und Kinderbetreuung
Georg-Schwarz-Straße 10   ≥ www.rockzipfel-leipzig.de

GEMEINSCHAFTSGARTEN ANNALINDE – Soziales urbanes Landwirtschaftsprojekt 
Zschochersche Straße 12, Eingang neben der Bibliothek   ≥ www.annalinde-leipzig.de

BIBLIOTHEK PLAGWITZ „GEORG MAURER“ – Die Stadtteilbibliothek in Bauhausarchitektur
Zschochersche Straße 14   ≥ stadtbibliothek.leipzig.de/unsere-bibliotheken

DER LEIPZIGER WESTEN IM INTERNET
the leipzig west on the internet
www.leipziger-westen.de
Informationsseite des Amtes für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung der Stadt 
Leipzig über die Stadtteilentwicklung
Information page of the Offi ce for Urban Renewal and Housing Development of the City of Leipzig. 
Information about the district development

www.georg-schwarz-strasse.de
Homepage des Magistralenmanagements Georg-Schwarz-Straße
Homepage of the area management Georg-Schwarz-Straße

www.lindenauerstadtteilverein.de
Homepage des Lindenauer Stadtteilverein e.V.
Homepage of the Lindenau Stadtteilverein e.V.

www.westbesuch.com
Stadtteil- und Kulturfest des Westbesuch e.V. 
District and cultural festival organized by the co-operative Westbesuch e.V.

www.lindenow.org
Verein zur Förderung unabhängiger Kunsträume im Leipziger Westen
Association for the Promotion of independent art spaces in the west of Leipzig

www.wunderwesten.de
Porträts von Menschen im Leipziger Westen
Portraits of people in the west of Leipzig 
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WIR ÜBER UNS about us
DAS STADTUMBAUMANAGEMENT LEIPZIGER WESTEN 
urban restructuring committee west leipzig

Das Stadtumbaumanagement ist eine Anlaufstelle für alle, die im Leipziger 
Westen etwas bewegen wollen: Bürger, Vereine und Initiativen, Kreative, 
Gewerbetreibende, Eigentümer, …
Das Stadtumbaumanagement unterstützt die städtebaulich-funktionale 
Entwicklung der Stadtteile Lindenau, Plagwitz und Kleinzschocher und stärkt 
diese Stadtquartiere durch gezielte Entwicklungsmaßnahmen, um die demo-
grafi schen und strukturellen Veränderungen der Gesellschaft zu bewältigen. 
Dabei wird immer ein integrierter Ansatz gesucht, um städtebauliche und 
wirtschaftliche Aspekte mit den Bedürfnissen der Stadtgesellschaft zu ver-
binden und wenn möglich zu versöhnen. 

The Stadtumbaumanagement Leipziger Westen (Urban Restructuring Committee) is a focal point 
for those who want to get things moving in the West of Leipzig: citizens, associations and initiati-
ves, creative people, traders, owners etc.
The Stadtumbaumanagement Leipziger Westen supports the urban and functional development 
of the districts of Lindenau, Plagwitz and Kleinzschocher and strengthens these neighborhoods 
through targeted development measures which aim to cope with the demographic and structural 
changes in society.

 DER STADTTEILLADEN LEIPZIGER WESTEN city district offi ce west leipzig

Der Stadtteilladen in der Karl-Heine-Straße 54 wurde im März 2010 durch das 
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung (ASW) der Stadt Leipzig 
als Informations- und Beratungszentrum zur Stadtteilentwicklung eröffnet. 
Der Stadtteilladen ist ein erster Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger und 
lokale Akteure. Das Team des Stadtteilladens berät und informiert, versucht 
bei Problemen zu helfen und stellt bei Bedarf Kontakte zu offi ziellen Stellen 
her. Im Laden fi nden Veranstaltungen aller Art statt: Ausstellungen, Informa-
tionsveranstaltungen, Treffen und Workshops. 

The Stadtteilladen Leipziger Westen in the Karl-Heine-Straße 54 was opened in March 2010 by the 
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung (Offi ce of Urban Renewal and Housing 
Development) Leipzig as an information and consultation center for urban development.
The Stadtteilladen is a fi rst point of contact for citizens and local members of the community. The 
team advises and informs, tries to help with any problems and provides, if necessary, contacts 
with offi cial positions. In the shop all kinds of events take place including exhibitions, meetings 
and workshops.

Öffnungszeiten des Stadtteilladens:
Montag, Dienstag, Donnerstag 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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STADTERNEUERUNG IN LEIPZIG
Die Stadt Leipzig hat seit 1991 Finanzhilfen in Höhe von 520 Mio. € aus acht 
Bund-Länder-Programmen sowie Landes- und EU-Programmen erhalten und 
in kommunaler Komplementärfi nanzierung Fördermittel in Höhe von von ca. 
707 Mio. € erfolgreich in der Stadterneuerung eingesetzt. Aktuell stehen 
Städtebaufördermittel für elf Gebiete zur Verfügung: aus den Programmen 
Stadtumbau Ost, Soziale Stadt und Aktive Stadt- und Ortsteilzentren. 
17 Sanierungsgebiete und 2 EFRE-Gebiete stehen vor der Abrechnung. Für die 
EU–Förderperiode 2014 bis 2020 sind neue Gebiete in Vorbereitung.
Ergebnisse des Fördermitteleinsatzes sind in Leipzig viele sanierte Gebäude, 
neu geschaffene oder aufgewertete Grünfl ächen sowie der Bau von Infra-
struktur- und Gemeinbedarfseinrichtungen. Dies alles waren zweifelsohne 
wirksame Entwicklungskerne für die Stadtteile. Das Aufeinandertreffen von 
Fördermitteln, kooperativer wie integrierter Stadterneuerung und das hohe 
Engagement der Bürger haben zahlreiche Initiativen, „Bottom-up-Projekte“ 
und damit das Entstehen einer sehr aktiven, breit aufgestellten und vernetz-
ten Zivilgesellschaft ermöglicht. Dieses „Leipzig-Spezial“ trägt erheblich 
dazu bei, die Stadtteile lebenswert(er) und für vielfältige Lebensstile lebbar 
zu machen und kann als einer der Motoren der Stadterneuerung in Leipzig 
verstanden werden. Der Leipziger Westen nimmt diesbezüglich eine Vor-
reiterrolle ein. Deshalb geht am erstmals bundesweit ausgerufenen „Tag der 
Städtebauförderung“, dem 9. Mai 2015 die „Stadterneuerung on Tour“ in die 
Stadtteile Lindenau und Plagwitz. Mit Rundgängen, Ausstellungen, Baustel-
lenbesichtigungen, einer Fahrradtour, im Zeitkino, beim Straßenfest u.v.m. 
stellen unterschiedliche Akteure der Stadterneuerung, von Bürgervereinen 
über Stadtteilinitiativen und Einzelhausbesitzer bis zu Verwaltungsmit-
arbeitern und Investoren ihre Projekte vor. Neben einem Rückblick geht es 
darum, an Einzelprojekten der Stadterneuerung den Umsetzungsprozess der 
Stadtentwicklungsziele – auch für die Zukunft – darzustellen.

FÖRDERUNG IM LEIPZIGER WESTEN

In zwölf sich teils zeitlich und räumlich überschneidenden Fördergebieten 
wurden über 70 Mio. € Finanzhilfen von Bund und Land (klassische Stadt-
erneuerung, Stadtumbau) sowie Mittel der integrierten Stadtteilentwicklung 
der EU (URBAN, EFRE) im Leipziger Westen in die baulichen Erneuerung sowie 
zur Stärkung der lokalen Wirtschaft, der sozialen Qualitäten und des bürger-
schaftlichen Engagements eingesetzt. Zu den Schlüsselmaßnahmen gehören 
der Stadtteilpark Plagwitz, die Schaffung von Grünanlagen und Wegeverbin-
dungen auf ehemaligen Gleistrassen, der Plagwitzer „Bürger“-Bahnhof, Bra-
chensanierungen und Zwischennutzungen, Gebäudesanierungen, Neugestal-
tung von Schulhöfen, Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen, 
das Quartiersmanagement und die Förderung von Projekten und Netzwerken. 

Weitere Informationen zu Stadterneuerung und zum Tag der Städtebauförderung unter: 
www.leipzig.de/stadterneuerung 

urban renewal in leipzig
Since 1991, the city of Leipzig has received grants in the amount of € 520 million from eight 
federal-state programs as well as national and EU programs and has through additional comple-
mentary municipal fi nance funding successfully invested approximately € 707 million in urban 
renewal. Currently, there is urban development funding available for eleven areas: from the 
programs of Urban Restructuring, Social and Civil programs and active town and district centers. 
17 redevelopment areas and 2 ERDF regions are shortly before renewal. For the funding period 
2014-2020 new areas are in preparation.
Results of the funding provided can be seen in Leipzig in renovated buildings, newly created or 
upgraded green spaces, infrastructure and public facilities - which have undoubtedly become a 
development nucleus for the district. The fusion of grant money with cooperative initiatives and 
the strong commitment of local citizens has enabled the foundation of numerous „bottom-up“ 
projects that have helped to create an active and broad-based social and civil network. This 
speciality of  Leipzig has an important role in making the neighborhood livable for a diverse array 
of lifestyles and can be understood as one of the engines of urban renewal in the city. The Leipzig 
West   assumes a leading role in this rejuvenation. For this reason the fi rst national „Tag der 
Städtebauförderung“ on the 9th of May 2015 will go on tour in the districts of Lindenau and 
Plagwitz. With guided tours, exhibitions, building-site visits, a bike tour, cinema screenings and a 
presence at the street party, members of the Urban Renewal Committee, citizen‘s organizations, 
homeowners and investors will present their newest ideas and projects. In addition to a review of 
the work that has been done on individual projects of urban renewal, the implementation process 
of urban development goals for the future will also be illustrated.

funding in west leipzig

In twelve assistance areas, over 70 million € in grants from federal and state governments (classic 
urban renewal, urban redevelopment) as well as fi nancing from the integrated urban development 
of the EU (URBAN ERDF) has been invested in the west of Leipzig. These funds have been utilized 
in the physical regeneration and strengthening of the local economy, renewal of infrastructure, 
social skill training and civic engagement. The key measures include the citypark Plagwitz, crea-
ting and redesigning of parks and trails, the Plagwitzer „citizens“ train station, building renovation, 
reconstruction of schoolyards, support of small and medium-sized enterprises, neighborhood 
management and the promotion of projects and networks.

For more information on urban renewal and the „Tag der Stadtbauförderung“ visit: www.leipzig.de/stadterneuerung
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Bund- Länder- Programm
Stadtumbau Ost „Aufwer-
tungsgebiet Leipzig West“

Kartenauschnitt
≥ siehe Rückseite

LIEBE BEWOHNER, FREUNDE UND
BESUCHER DES LEIPZIGER WESTENS,
dear residents, friends and visitors of the 
leipzig west,
was Sie gerade in Ihren Händen halten, ist eine Quartierskarte der zentralen 
Bereiche der Leipziger Stadtteile Lindenau und Plagwitz. Dieser Plan wurde zu-
sammen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern und Mitgliedern des 
Quartiersrates Leipziger Westen zum Tag der Städtebauförderung 2015 erar-
beitet. Für die Gestaltung bedanken wir uns ganz herzlich beim Grafi kbüro 
dataholic, das übrigens mitten im Quartier auf der Karl-Heine-Straße seinen 
Sitz hat. Die Übersetzungen ins Englische hat Ian Cox übernommen, auch dafür 
vielen Dank.
Wir hoffen sehr, dass Sie den Leipziger Westen aber nicht nur auf der Quartiers-
karte erkunden, sondern sich in die realen Stadtteile aufmachen, um ihre vielen
Möglichkeiten zu entdecken. Viel Spaß dabei!

what you hold in your hands is a map of the central areas of the districts of Leipzig Lindenau and 
Plagwitz. This plan was developed in collaboration with interested citizens and members of the 
Neighborhood Council Leipzig West. For the design, we express our gratitude to the graphic design 
studio Dataholic; whose offi ces, incidentally, sit in the heart of the district on the Karl-Heine 
Strasse. The translation of the original German into English was performed by Ian Cox, whom we 
would also like to thank.
We very much hope that you have the opportunity to explore the Leipzig West not only on the city-
map, but also in the quarter itself and discover the deluge of possibilities on offer. Have lots of fun 
with it!

Heiko Müller Stadtumbaumanagement Leipziger Westen / Urban Restructuring Committee West Leipzig
Roland Beer Stadtumbaumanagement Leipziger Westen / Urban Restructuring Committee West Leipzig
Volly Tanner Stadtteilladen Leipziger Westen / City District Offi ce West Leipzig

Opening times of the Stadtteilladen:
Monday, Tuesday, Thursday 10.00 until 16.00 
Wednesday 10.00 until 18.00 

Gefördert aus Mitteln 
der Städtebauförderung

Kartengrundlage: Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung


