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Initiative  begrüßt  den  mit  überwältigender
Mehrheit getroffenen Beschluss des Stadtrats.

Jetzt  liegt  der  beschlossene  Stadtratsantrag  vor.  Eine
Bürgerbeteiligung  zur  Gestaltung  des  Kantatenweg  31
mit dem historischen Schösserhaus und der zwei weite-
ren Neubauflächen der LWB in Kleinzschocher wird im
zweite  Halbjahr  2019  durchgeführt.  Darauf  folgend  soll
die Verwaltung mit der LWB aushandeln, wie die Bedürf-
nisse des Stadtteils mit den gesamtstädtischen Zielen in
Einklang gebracht werden. Das Verfahren bereitet einen
Bebauungsplan  vor.  Die  Initiative  erhofft  sich  ein
schnelles und sachliches Verfahren.

„Wir begrüßen, dass der Stadtrat mit der Bürgerbeteiligung
die von uns eingebrachten Themen und vorliegenden Kon-
zepten  für  dringend  benötigte,  soziale  Einrichtungen  und
eine  soziokulturelle  und  gastronomische  Nutzung  wert-
schätzt.“  so  Christiane  Winkler,   Sprecherin  der  Initiative.
„Die öffentliche Rückmeldung der Ergebnisse der Bürgerbe-
teiligung  und  der  anschließenden  Verhandlungen,  geben
dem Verfahren einen übersichtlichen und nachvollziehbaren
Rahmen. Ziel  der Bürgerbeteiligung muss es sein,  zusam-
men mit den Bürgern vor Ort und der LWB eine kooperative
Planung zu gestalten.“ so Winkler weiter.

Auf dem Gelände im Kantatenweg 31 befindet sich mit dem
Schösserhaus das älteste,  Gebäude in  Kleinzschocher.  Es
ist  das letzte,  noch bestehende Gebäude des ehemaligen
Schloss und Gut Kleinzschocher. Das Gebäude befindet sich
im Eigentum der LWB und verfällt seit den 1990er Jahren.

Winkler weiter: “Eine zügige, das historische Schösserhaus
schonende  Entwicklung  der  Brachen  in  Kleinzschocher  ist
uns ein sehr wichtiges Anliegen. Es gilt nun gute Lösungen
im Sinne einer  gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung zu
finden.  Die  politische  Verantwortung  dafür  sehen  wir  beim
Stadtrat,  welcher  den  Bebauungsplan  letztlich  beschließt.
Wichtig ist die Ergebnisse des Verfahrens dann auch zügig
umzusetzen.“
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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 Baudenkmal vor. Darin
wird eine am Gemeinwohl orientierte Bebauung des gesam-
ten Grundstücks vorgeschlagen.  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. Im Februar 2019 wurde ein von unserer Initi-
ative begrüßter, gemeinsamer Antrag von Linke, Grüne, SPD
und CDU eingebracht. Dieser wurde mit einer breiten, partei-
übergreifenden  Mehrheit  in  abgewandelter  Form  im  Juni
2019 beschlossen.
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Ballonaktion im Rahmen des Bürgerfest Kleinzschocher 2018
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