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Stadt  antwortet  ausweichend zum Kantaten-
weg  31.  Initiative  unterstützt  weiteres  Vor-
gehen der Stadträte.

Jetzt liegt die schriftliche Antwort der Verwaltung auf die
parteiübergreifende Anfrage der Stadträte des Leipziger
Südwestens vor. Dabei ging es um das seit Jahrzehnten
verfallende, historische Schösserhaus und die Neubau-
pläne  der  LWB für  den  Kantatenweg  31.  Die  Initiative
Kantatenweg 31 unterstützt das Vorgehen der Stadträte.
Dabei  kritisiert  die  Initiative  die  Antworten der  Verwal-
tung als ausweichend und unkonkret. 

So  Christiane  Winkler,  Sprecherin  der  Initiative:  „Uns  ist
schleierhaft wie Stadt und LWB an ihrer bisherigen Position
festhalten wollen, obwohl die Sachlage dagegen spricht. Es
gibt keine nachvollziehbaren Argumente gegen eine vorge-
zogene Entwicklung des historischen Schösserhaus. Mit je-
dem ungenutztem Jahr wird eine soziokulturelle Nutzung des
Baudenkmals schwieriger.“ 

Doch sieht Winkler auch Positives in der vorliegenden Ant-
wort:  „Wir begrüßen, dass Stadt und LWB die Position der
Naturschutzbehörden zum Fehlen jeglicher Altlasten im Be-
reich des Schösserhaus anerkennen. Das es in diesem Teil
des Gelände keinen weiteren Handlungsbedarf gibt, beton-
ten wir seit 2017 häufig.“ 

Leider wird dies für Winkler durch die Form der Beantwor-
tung getrübt:  „Uns irritiert,  dass die Sachlage nicht einfach
offen  kommuniziert  wird.  Es entspricht  nicht  der  gängigen
Praxis,  dass Stadträte und Bürger  relevante Informationen
zwischen den Zeilen einer Antwort suchen müssen.“

Die Antwort bestätigt die schon bekannten Informationen sei-
tens der Naturschutzbehörden. Der benannte, zu sanierende
Bereich  einer  ehemaligen mobilen  Tankstelle  befindet  sich
auf  einen kleinen,  nördlichen Teil  des  Geländes.  Auf  dem
Flurstück  des  Schösserhaus  besteht  kein  weiterer  Hand-
lungsbedarf.  Ein  Verzicht  auf  eine  vorgezogene Sanierung
des historischen Schösserhaus kann seitens der LWB damit
nicht mehr gerechtfertigt werden.
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Bürgerfest Kleinzschocher
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Hierzu Winkler  weiter:  „Wo das eine Scheinargument weg
fällt, werden neue ins Feld geführt. Wir hoffen, dass sich die
Stadträte davon nicht entmutigen lassen. Ohne eine weitere
kritische  Begleitung  der  Stadträte  kommen  wir  hier  nicht
weiter.“

Gemäß Stadt  und  LWB die  baurechtliche  Umnutzung  des
Schösserhaus für  Soziokultur  nicht  ohne einen neuen Be-
bauungsplan möglich sein. Dies widerspricht gängiger städ-
tischer Praxis. Auch werden vermeintliche Erschließungspro-
bleme für den Neubaubereich angeführt. Eine Sanierung des
Schösserhaus als Bestandsgebäude hat darauf jedoch kei-
nerlei  Auswirkungen.  Die  Medienanschlüsse des restlichen
Geländes werden unterhalb der künftigen Zufahrtswege zum
Gelände verlaufen müssen. Die Zufahrt befinden sich nicht
auf dem Teilflurstück des Schösserhaus. Entsprechend könn-
te mit der dringend nötigen Erneuerung der Dachübergänge,
einer Holzschutzuntersuchung und einer statischen Ertüchti-
gung schon im kommenden Frühjahr seitens der LWB be-
gonnen werden. 

Hintergrundinformation zur Initiative Kantatenweg 31
In unserer Initiative beteiligt sich:

• der benachbarte Waldkindergarten
• die Bürgerinitiative Kleinzschocher
• eine Hebammenpraxis
• die Ökumenische Sozialstation
• der soziale Träger Fairbund 
• und  viele  Einzelpersonen,  welche  das  ehemalige

Rittergut  zu  einem  am  Gemeinwohl  orientierten
„StadtGut“ für ganz Leipzig machen wollen 

Im Mai legte unsere Initiative ihr Konzept für den Erhalt des
Schösserhauses als historisches Baudenkmal vor. Darin wird
eine  am Gemeinwohl  orientierte  Bebauung  des  gesamten
Grundstücks vorgeschlagen. Sollte die LWB dies nicht leisten
können, bot die Initiative an es als Pächter selbst zu realisie-
ren. Die Reaktion der LWB war jedoch enttäuschend.
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Das verfallende Baudenkmal war
Ort der Uraufführung der 
Bauernkantate Bachs
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