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Folgende Informationen zur geplanten Bürgerbeteiligung liegen vor:
• Die Bürgerbeteiligung soll im zweiten Halbjahr 2019 von der Stadtverwaltung durchgeführt werden
• Das Konzept für das Planungsverfahren samt der Bürgerbeteiligung wird aktuell erarbeitet.
• Das letzte vergleichbare Verfahren in Leipzig fand zum geplanten Neubauquartier am Eutritzscher

Freiladebahnhof statt. Dieses wurde von einem externen, unbeteiligten Akteur begleitet.
• Klassischer Weise wird es eine Auftaktveranstaltung für die Bürgerbeteiligung geben, in welcher das

weitere Verfahren vorgestellt wird.
• Je nach Umfang der Bürgerbeteiligung kann es im Anschluss an die Auftaktveranstaltung gesonderte

Veranstaltungen zu einzelnen Teilbereichen des Planungsverfahrens oder für einzelne Akteursgrup-
pen geben.

• Die offenen Formate einer Bürgerbeteiligung finden üblicherweise in einer ersten Stufe eines Pla-
nungsverfahrens statt, in welcher die künftigen Nutzungen gefunden werden.

• In einer daran anschließenden zweiten Stufe wird dann eine städtebauliche Lösung gefunden.
• Die zweite Stufe könnte in Form eines Dialogverfahrens gestaltet werden, welches lokale Akteure

neben der Verwaltung und der LWB in das weitere Planungsverfahren integriert.
• Die zweite Stufe des Planungsverfahrens könnte entweder durch die Beauftragung eines Planungs-

büros oder durch die Beauftragung mehrere Planungsbüros im Rahmen eines kooperativen Wettbe-
werbsverfahrens gestaltet werden.
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• Im Falle eines Wettbewerbsverfahrens müsste ein Preisgericht, einen der am Wettbewerb teilneh-
menden Entwürfe auswählen. Dieser wäre dann die Basis für die weiteren Verhandlungen zwischen
der LWB und der Stadt

• Der Stadtrat  muss daran anschließend einen auf  dem Entwurf  aufbauenden Bebauungsplan be-
schließen, zu dem dann noch mal alle Ämter und Anlieger im normalen Verfahren Stellung nehmen
können.
 

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 2018 legte unsere Initiative ihr Konzept für den Erhalt des Schösserhauses als historisches Bau-
denkmal vor. Darin wird eine am Gemeinwohl orientierte Bebauung des gesamten Grundstücks vorgeschla-
gen. Sollte die LWB dies nicht leisten können, bot die Initiative an es als Pächter selbst zu realisieren. Die
Reaktion der LWB war jedoch enttäuschend. Im Nachgang dessen kam es zu mehreren Stadtratsanfragen
im Herbst 2018 und einen breiten, prateiübergreifenden Antrag von Linke, Grüne, SPD und CDU im Febru-
ar 2019 und dessen Beschluss in abgewandelter Form im Juni 2019.
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