Leinefelde blüht auf
Sonderausgabe der Stadt Leinefelde‐Worbis zu wichtigen Baumaßnahmen
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Caritas
3 Millionen Euro

Neue Bergschule
40 Millionen Euro

Landesgartenschau
50 Millionen Euro

Milchhof
10 Millionen Euro

Ortsumfahrung
30 Millionen Euro
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130 Millionen Euro
für die Südstadt

Was die Landesgartenschau 2025 der Stadt Leinefelde‐Worbis wirklich bringt
Liebe Leserinnen und Leser,
in den Beratungen der zu‐
rückliegenden Tage ist uns in‐
nerhalb der Stadtverwaltung
bewusst geworden, wie kom‐
primiert in den nächsten drei
Jahren die Leinefelder Südstadt
auf einer überschaubar großen
Gesamtfläche umgestaltet wird.
Zum einen war es die
enorme Summe der Investitio‐
nen ‐ angefangen bei der Lan‐
desgartenschau, über die neue
Bergschule, den Maßnahmen
des Straßenbaus, dem Abriss
und der Neuerschließung auf
dem Milchhofgelände bis hin
zu den geplanten Baumaßnah‐
men der Caritas am Geschäfts‐
stellenstandort Nordthüringen
‐ die uns zur Auflage einer Son‐
derausgabe der Stadtzeitung
animiert hat. Zum anderen
aber auch die immer noch vor‐
herrschende
Unwissenheit
unter den Bürgerinnen und
Bürgern darüber, dass die Lan‐
desgartenschau weit mehr her‐
vorbringen wird als ein paar
Blumenbeete für die sechs Mo‐
nate Ausstellungszeit.
Dafür haben die jeweiligen
Akteure selbst Informationen
bereitgestellt, die von der städ‐
tischen Redaktion zusammen‐
getragen und redaktionell
verarbeitet wurden.
Mein Dank gilt an der Stelle
dem Team des Fachamtes ÖTK,
dem Team der Landesgarten‐
schau unter der Leitung von
Stefan Nolte, dem Thüringer
Landesamt für Bau und Verkehr
sowie Jürgen Krause, dem Bau‐
bevollmächtigten der Deges,
Peter Weidemann, dem Presse‐
sprecher des Bistums Erfurt,
und dem mit der Planung der
Bergschule beauftragten Archi‐
tekturbüro Späte sowie Gerald
Nolte, dem Interimsleiter der
Caritas‐Regionalstelle Eichs‐
feld/Nordthüringen für die Zu‐
arbeiten für diese Ausgabe.
Das Besondere unserer Lan‐
desgartenschau besteht nicht
nur in der dauerhaften Beseiti‐

gung baulicher Missstände,
sondern auch in der Schaffung
eines völlig neuen Wohnquar‐
tiers, welches nach der Ausstel‐
lung nachhaltig die Handschrift
der Gartenschau aufzeigen
wird. Daneben entwickeln wir
mit Fördermitteln den Bereich
„Tüffers Garten“ und die be‐
nachbarte Fläche in Richtung
Leinebad im Lunapark und
nehmen erste Entwicklungen
am Birkunger Stausee in An‐
griff. Lediglich die Auwälder
entlang der Ohne, welche
schon zur Hälfte aus einer Aus‐

gleichs‐ und Ersatzmaßnahme
des Straßenbaus entstanden
sind, werden zu einer Parkan‐
lage, die es auch nach der Lan‐
desgartenschau zu erhalten
und zu pflegen gilt. Damit
meistern wir ohnehin notwen‐
dige Veränderungen, welche
ohne die Fördermittel aus dem
Programm der Landesgarten‐
schau in den nächsten zehn
Jahren nicht umsetzbar gewe‐
sen wären.
Scheinbar zufällig wachsen
die neu entstehenden Ortsum‐
fahrungen an das Gelände der

Landesgartenschau
heran.
Glücklichen Umständen ist es
zu verdanken, dass sich die Ent‐
wicklung der neuen Bergschule
unmittelbar angrenzend hinter
dem Edeka‐Markt abzeichnet.
Die An‐ und Umbaumaßnah‐
men der Caritas waren bereits
ein paar Jahre früher geplant.
Lesen Sie deshalb interessiert
die Beiträge der Mitwirkenden
und bestaunen Sie mit uns ge‐
meinsam die Entwicklung der
Südstadt von Leinefelde.
Bürgermeister Marko Grosa

Bürgermeister Grosa sieht auf Leinefelde große Veränderungen zukommen.

Foto: René Weißbach

Bergschule St. Elisabeth
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So soll sich die neue Bergschule am südlichen Stadtrand von Leinefelde in die Landschaft einfügen. Geplant sind drei Gebäudeteile für
Studien: SPÄTE² GmbH, Architektur‐ und Ingenieurbüro
Regelschule, Gymnasium und Sporthalle, jeweils mit begrünten Dächern.

Die Bergschule zieht in
die Leinefelder Südstadt

Passendes Grundstück für modernen Schulneubau in der Herderstraße gefunden
Leinefelde. Das Bistum Erfurt
hat einen geeigneten Standort
für den Neubau der Bergschule
St. Elisabeth gefunden und be‐
absichtigt, in der Südstadt von
Leinefelde zu bauen. Das gab
das Bistum am 1. April auf einer
Pressekonferenz in Heilbad
Heiligenstadt bekannt. Die Zu‐
stimmung der städtischen Gre‐
mien von Leinefelde‐Worbis
vorausgesetzt, könnte dort der
Schulbetrieb zum Schuljahr
2025/26 aufgenommen wer‐
den.
Bürgermeister Marko Grosa
reagierte mit großer Freude auf
diese Nachricht und teilte mit,
dass in der Stadt alles dafür
getan werden solle, damit das
Bistum schnell in den Besitz der
erforderlichen Flächen kom‐
men kann. Bischof Ulrich Ney‐
meyr dankte der Stadt
Leinefelde‐Worbis für das An‐
gebot des Grundstücks in der

Südstadt und bezeichnete den
Neubau in Leinefelde als eine
„Investition des Bistums Erfurt
in die Zukunft des katholischen
Eichsfelds.“
Ursprünglich sahen die Pläne
der Diözese vor, den Neubau in
Heilbad Heiligenstadt zu ver‐
wirklichen, wo die Bergschule
seit 1991 betrieben wird. In der
Kreisstadt fand sich zwar ein
möglicher Bauplatz, aber nach
Anwohnerbeschwerden und
Protesten bat die Stadt Heili‐
genstadt in einem Brief an Bi‐
schof Neymeyr, vom Standort
„Am unteren Iberg“ Abstand zu
nehmen. Man könne weder
eine Mehrheit noch einen posi‐
tiven Beschluss des Stadtrates
für diesen Standort in Aussicht
stellen, hieß es in dem Brief.
Alle weiteren von Heiligen‐
stadt angebotenen Standorte
erwiesen sich für einen Schul‐
neubau als ungeeignet, führte

Dombaumeister Andreas Gold
als Projektleiter in der Presse‐
konferenz aus. „Das ergaben
Gutachten von Sachverständi‐
gen, die für jeden der vorge‐
schlagenen Bauplätze intensive
Prüfungen
vorgenommen
haben“, sagte Gold. Auch der
bisherige Standort biete keine
Zukunft.
Das aktuell genutzte Schul‐
gebäude im Besitz der Heili‐
genstädter Schulschwestern sei
stark sanierungsbedürftig und
schon jetzt für das Gymnasium
zu klein. Die neue Bergschule
St. Elisabeth sei aber als Schul‐
zentrum geplant und werde
um eine Regelschule erweitert.
„Ein neuer Standort ist unum‐
gänglich“, unterstrich Gold.
Leinefeldes Südstadt bietet
in direkter Nachbarschaft zum
Gelände der Landesgarten‐
schau 2025 und unweit der ka‐
tholischen Kirche und des

Gemeindezentrums St. Bonifa‐
tius den dafür notwendigen
Raum. Der erste Entwurf der
beauftragten Architektin Clau‐
dia Späte aus Leipzig sieht drei
Gebäudeteile für Gymnasium,
Regelschule und Sporthalle vor,
die miteinander verbunden
sind und somit für die Schüle‐
rinnen und Schüler beider
Schulformen eine gemeinsame
Bildungslandschaft bieten.
Das gemeinsame Lernen
unter einem Dach wird durch
die gemeinschaftliche Nutzung
von Fach‐, Klassen‐ und Pau‐
senräumen, Sporthalle, Aula
und Schulhof unterstrichen,
hieß es in der Pressekonferenz
in Heiligenstadt. Der Schulhof
erstreckt sich über zwei Ebe‐
nen, weil auch das Dach des
flachen Baukörpers, der die Ge‐
bäudeteile verbindet, began‐
gen und für schulische Zwecke
genutzt werden kann.

Bergschule St. Elisabeth
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Die moderne Architektur soll die Grenzen zwischen Drinnen und Draußen verschwimmen lassen. Die Durchlässigkeit der Schulformen
ist gleichzeitig auch das Thema der transparenten Baukörper.

Der Schulneubau soll endlich genug Platz für Klassenräume, Lehrerzimmer, Fachkabinette und auch für die Pausengestaltung für Lehrer
und Schüler bieten. Das großzügige Grundstück in der Herderstraße ist für die Umsetzung dieser Pläne ideal.
Großzügige Fensterflächen
machen das Gebäude licht und
hell und erlauben Ein‐ und
Ausblicke. Dass dadurch die
Grenzen zwischen draußen und
drinnen, im übertragenen Sinn
zwischen Stadt und Schule, ver‐
schwimmen, ist durchaus ge‐
wollt. In der Leinefelder

Bergschule sind das Leben und
das Lernen so etwas wie die
Brennpunkte einer Ellipse.
Für Martin Fahnroth, Leiter
der Schulabteilung im Bistum
Erfurt, entspricht die Architek‐
tur dieser Schule dem Konzept
eines Katholischen Schulzen‐
trums, wie es im Bischöflichen

Ordinariat und in Zusammen‐
arbeit mit der Schulleitung ent‐
wickelt wurde. „Ich bin sehr
dankbar, dass es jetzt vorwärts‐
gehen kann. Mit dem Neubau
entsteht eine Verbundschule
von Regelschule und Gymna‐
sium, die eine hohe Durchläs‐
sigkeit zwischen den Schul‐

formen bietet und dazu ein Bil‐
dungsangebot mit allen allge‐
meinbildenden Schulabschlüs‐
sen schafft“, sagte Fahnroth.
Nicht nur örtliche Industrie‐
und Handwerksbetriebe dürf‐
ten das zu schätzen wissen bei
ihrer Suche nach qualifiziertem
Nachwuchs.

Bergschule St. Elisabeth
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40 Millionen Investition auch
für Bistum keine Kleinigkeit
Christliche Schule soll im Vollbetrieb 1080 Schülern und 104 Lehrern Platz bieten

Bei den Baukosten geht das
Bistum Erfurt von rund 40 Mil‐
lionen Euro aus. Keine Kleinig‐
keit für ein so kleines Bistum,
wie Bischof Neymeyr ein‐
räumte. Dennoch sei es gut
und sinnvoll, das Geld in diesen
Schulneubau, also in die Bil‐
dung junger Menschen, zu in‐
vestieren. „Wir wollen keine
Missionseinrichtung
bauen,
sondern eine christliche Schule,
die das christliche Menschen‐
bild und die daraus resultieren‐
den Werte den jungen
Menschen vermittelt, und sie
so zu selbstbestimmten Men‐
schen mit sozialem Verantwor‐
tungsbewusstsein erziehen“,
sagte Neymeyr.
Dem Bischof ist die Umset‐
zung eines modernen pädago‐
gischen
Schulkonzeptes
wichtig. „Keine Kompromisse“,
mahnte darum Neymeyr, erst
recht angesichts der gewalti‐
gen Bausumme. Bei Bürger‐
meister Grosa rennt der Bischof
damit offene Tore ein. Die Ent‐
scheidung, in Leinefelde zu
bauen, habe nicht nur große
Bedeutung für die Weiterent‐
wicklung der katholischen
Schultradition im Landkreis
Eichsfeld, sondern werde auch
die Stadt Leinefelde in ihrer
künftigen Entwicklung ent‐
scheidend prägen, betonte der
Bürgermeister in der Pressemit‐
teilung der Stadt.
Zuversichtlich zeigte sich
auch Heinz‐Peter Kaes, der
Schulleiter der alten und neuen
Bergschule. „Ich bin sehr er‐
leichtert über die Entscheidung
des Bistums, denn nun können
wir an die Vorbereitung dessen
gehen, was uns Leitgedanke
gewesen ist: Wie können wir
unser Gymnasium zukunftsfä‐
hig hier im Eichsfeld aufstellen?
Und: Wie können wir für Schü‐
lerinnen und Schüler, die zu‐
nächst einmal kein Gymnasium
besuchen wollen oder können,
ebenfalls Bildung im christli‐
chen Geist anbieten? Hier geht

Martin Fahnroth, Leiter der Schulabteilung im Bistum Erfurt, Bischof Ulrich Neymeyr und Bergschul‐
leiter Heinz‐Peter Kaes bei der Pressekonferenz am 1. April in Heiligenstadt. Foto: Natalie Hünger
es um ein Angebot für künftige
Schülergenerationen.“
Vor dieser Aufgabe hat Kaes
großen Respekt, aber er zeigte
sich sicher, „dass wir mit unse‐
rem jungen und kreativen Kol‐
legium, gemeinsam mit Eltern
und Schülerinnen und Schü‐
lern, den Neubau mit Leben er‐
füllen können.“ Vor dem
Schulleiter liegen gewaltige
Herausforderungen, denn die
neue Bergschule wird nicht
mehr die alte sein. Sind es
heute 600 Schülerinnen und
Schüler und rund 60 Lehrkräfte,
werden das katholische Schul‐
zentrum im Vollbetrieb 1080
Kinder und Jugendliche besu‐
chen, die von 104 Lehrkräften
unterrichtet werden. Der Unter‐
schied ergibt sich durch die Er‐
weiterung der Bergschule um
die Regelschule.
Doch Schulleiter Heinz‐Peter
Kaes bleibt gelassen. „So ist das
eben, wenn ein neues Kapitel in
der Geschichte des katholi‐
schen Schulwesens im Eichsfeld
geschrieben wird.“

Das ist das auserwählte Grundstück für den Neubau der Berg‐
schule am Stadtrand von Leinefelde.
Foto: René Weißbach

Bergschule St. Elisabeth
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Die Schulplanungen in der Übersicht. Links unten befindet sich der Baumarkt, unten mittig der Edeka‐Markt.

Leinefelde‐Worbis sichert
Bistum volle Unterstützung zu
Standortbedingungen in der Südstadt sind für die neue Bergschule hervorragend

Mit Freude reagiert die Stadt
Leinefelde‐Worbis auf die
Nachricht des Bistums Erfurt,
die Bergschule „St. Elisabeth“ in
Leinefelde bauen zu wollen.
Diese Entscheidung habe nicht
nur große Bedeutung für die
Weiterentwicklung der katholi‐
schen Schultradition im Land‐
kreis Eichsfeld, sondern werde
auch die Stadt Leinefelde in
ihrer künftigen Entwicklung
entscheidend prägen, betont
Bürgermeister Marko Grosa.
In Kenntnis der Schwierigkei‐
ten, die sich bei der Suche nach
einem passenden Grundstück
in Heiligenstadt auftaten, sei
man dem Bistum bei der
Standortsuche gern behilflich
gewesen, so der Bürgermeister.
Nun soll alles dafür getan wer‐
den, dass das Bistum schnell in
den Besitz der erforderlichen
Flächen kommen kann.
Aus der Betrachtung mehre‐
rer Möglichkeiten für einen
Neubau in Leinefelde hat sich
letztlich das Areal am südlichen
Stadtrand als das geeignete er‐
wiesen. Hier verfügt die Stadt

gemeinsam mit den Woh‐
nungsgesellschaften nach dem
Rückbau der Plattenbauten
über verkehrsgünstig gelegene,
große Freiflächen. Darüber hi‐
naus besteht die Möglichkeit,
noch vorhandene Plattenbau‐
ten umzubauen und neu zu
nutzen, so wie es im Rahmen
des weltweit anerkannten
Stadtumbaus an vielen Stellen
in Leinefelde schon gezeigt
wurde.
Die Schule wird voraussicht‐
lich in Nachbarschaft der St.‐
Bonifatius‐Kirche und des
zugehörigen Gemeindehauses
mit dem Caritas‐Zentrum, das
baulich stark erweitert werden
soll, und dem künftigen Lan‐
desgartenschaugelände mit
der Gartenstadt entstehen. Die
Stadtbuslinie hält dort, und es
wird im Leinefelder Süden ge‐
rade an der neuen Umgehung
der B 247 gebaut, die direkt zur
Autobahn A 38 führt.
Leinefelde verfügt über eine
ausgezeichnete Bahnanbin‐
dung, ist im Landkreis Eichsfeld
zentral gelegen und damit für

viele Kinder und Jugendliche
des Landkreises Eichsfeld, aber
auch der Nachbarkreise gut er‐
reichbar. Als Berufsschulstand‐
ort mit Internat hat Leinefelde
schon gezeigt, dass die Stadt
als überregionaler Schulstand‐
ort funktioniert.
Dass die Stadt ein weiteres
Gymnasium und eine weitere
Regelschule in der Südstadt
„vertragen“ kann, davon ist
Bürgermeister Grosa über‐
zeugt. Die größten Eigenheim‐
gebiete von Leinefelde‐Worbis
sind fußläufig erreichbar, die
neue Gartenstadt werde weite‐
ren Zuzug erzeugen. Die beste‐
henden Schulen sind allesamt
mehr als gut ausgelastet. Das
Schulentwicklungskonzept des
Landkreises Eichsfeld weist Er‐
weiterungsbedarf für die aller‐
meisten
Schulen
der
Einheitsstadt aus.
Die Bergschüler finden in
Leinefelde auch ausgezeich‐
nete Möglichkeiten zum Sport‐
treiben vor: Im Sport‐ und
Familienbad „Leinebad“ kön‐
nen sie schwimmen lernen, der

benachbarte Leinesportpark
bietet mit dem Stadion, einer
Wettkampfstätte B, nahezu un‐
begrenzte Möglichkeiten für
Leichtathletik und Ausdauer‐
sportarten.
Leinefelde besaß bis zur
Wende allein fünf Polytechni‐
sche Oberschulen sowie eine
Erweiterte Oberschule. Der
Wegfall tausender Arbeits‐
plätze in der Baumwollspinne‐
rei, die Leinefelde einst vom
Dorf zur modernen Industrie‐
stadt gemacht hat, und damit
zusammenhängend der Weg‐
zug vieler Leinefelder erfor‐
derte nach der Wieder‐
vereinigung ein Umdenken in
der Stadtentwicklung.
Leinefelde hat die schwierige
Situation mit Rückbau, Umbau
und Neubau bravourös ge‐
meistert und startet jetzt mit
der Landesgartenschau 2025
neu durch. Dass die Südstadt
jetzt auch mit einem neuen
Schulcampus abgerundet wird,
füge sich bestens in die bevor‐
stehende Entwicklung, so
Marko Grosa.

Gewerbestand
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Milchhof‐Gelände wird fit

Mehr als 10 Millionen Euro fließen in die Neuerschließung des sieben Hektar großen Gewerbestand

Holger Strietzel vom Heiligenstädter Ingenieurbüro Gries stellte
die Planungen für den Milchhof vor.
Fotos: René Weißbach (5)

Stück für Stück werden die meisten Gebäude des alten Leinefelder Milchho

Wolfgang Tiefensee übergibt den Fördermittelbescheid an Bür‐
germeister Marko Grosa vor dem alten Milchhof‐Gebäude.

Bürgermeister Marko Grosa freut sich, dass die allermeisten der
neu entstehenden Grundstücke schon reserviert sind.

Einen Förderbescheid über 8,8 Millionen
Euro hat Thüringens Wirtschaftsminister
Wolfgang Tiefensee Mitte Februar nach
Leinefelde gebracht. Mit Mitteln der Ge‐
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der re‐
gionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) soll
das 7,7 Hektar große Areal des ehemaligen
Milchhofs fit für die Zukunft gemacht wer‐
den. Dazu wird das verkehrsgünstig gele‐
gene Gewerbegebiet bis Mitte 2024 neu
erschlossen. Insgesamt werden hier ‐ bei
90‐prozentiger Förderung ‐ rund 10,4 Mil‐
lionen Euro investiert.
„Als größte Stadt im Eichsfeld ist Leine‐
felde‐Worbis ein wichtiges Zentrum der
Wirtschaft und des Arbeitsmarktes. Attrak‐
tive und qualitativ hochwertige Industrie‐
und Gewerbeflächen unterstützen Exis‐
tenzgründungen und Ansiedlungen und
tragen so dazu bei, die Rolle der Stadt als
wirtschaftlicher Impulsgeber zu festigen“,
betonte Wolfgang Tiefensee anlässlich der
Übergabe des Bescheides an Bürgermeis‐
ter Marko Grosa. Es sei der Verwaltung
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Das Milchhof‐Areal liegt direkt an der Autobahnzufahrt und wird
auch an die neue Kallmeröder Ortsumgehung angeschlossen.

Foto: Kamillo Schwanengel
Zudem sollen moderne Verkehrs‐ sowie
Wasserver‐ und ‐entsorgungsanlagen er‐
richtet werden. Als Ausgleichsmaßnahme
ist die Begrünung der Straßen vorgesehen.
Es entstehen derzeit 16 Gewerbegrunds‐
tücke, von denen bereits alle vorreserviert
sind. Bürgermeister Grosa schaute auch
auf die Historie des Milchhofes zurück, für
den in Leinefelde am 7. Oktober 1974 der
Grundstein gelegt wurde. Produktionsbe‐
ginn war im Juli 1977 mit 180 Mitarbeitern.
Später kamen weitere 100 dazu. Milch
wurde in Leinefelde zu Milchmischgeträn‐
ken, Milchpulver, Joghurt und Kondens‐
milch verarbeitet. In der Weichkäserei
wurden Camembert und Brie hergestellt.
Die Pläne, die Käserei zu modernisieren,
wurden aber nicht mehr umgesetzt.
Der Leinefelder Milchhof wurde gleich
nach der Wende für rund 900.000 Euro zu‐
nächst an Westmilch und anschließend an
die Investorengruppe Peter & Plocher ver‐
kauft. Die Stadt Leinefelde‐Worbis hat das
Areal im Dezember 2019 erworben.

Mit dem historischen Bus „Der Eichsfelder” ging es einmal kom‐
plett über das künftige Gewerbegebiet.

So wird das neue Gewerbegebiet „Am Milchhof” nach der Neuer‐
schließung aufgeteilt sein.
Planung: Ingenieurbüro Gries
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Landesgartenschau

Die alte Villa in Tüffers Garten wird abgerissen und durch einen Neubau in ähnlicher Formensprache ersetzt.

Fotos: Natalie Hünger

Wie die Landesgartenschau
die Leinestadt verändern wird
Teil 1: Lunapark und Tüffers Garten werden zu neuen Erlebnisorten
„Aussöhnung zwischen Stadt
und Landschaft“ ‐ so lautete
das Thema der Bewerbung der
Stadt Leinefelde‐Worbis für die
Landesgartenschau im Jahr
2025. Damit stellt sich die Stadt
Leinefelde‐Worbis nach dem
erfolgreichen Stadtumbau in
Leinefelde wieder einer großen
Herausforderung.
Das neue Vorhaben knüpft
an den Stadtumbau an. Seit
dem Zuschlag für die Ausrich‐
tung der Gartenschau im Jahr
2017 hat die Stadt viel Kraft in
die Vorbereitungen gesteckt. In
unzähligen Arbeitsberatungen
mit Behörden, Architekten und
den Mitarbeitern der Verwal‐
tung kristallisierten sich am
Ende Projekte in vier Themen‐
komplexen heraus, die in dieser
Sonderausgabe
vorgestellt
werden sollen. Die Pläne für
den Lunapark und Tüffers Gar‐
ten (Teil 1), für die Gartenstadt

(Teil 2), die Ohne‐Aue (Teil 3)
und den sogenannten Damm‐
platz am Birkunger Stausee (Teil
4) greifen die schon beste‐
hende Grüne Achse auf, die von
Nord nach Süd durch Leine‐
felde verläuft, setzen sie fort
und bauen sie aus.
Das erste Gartenschaupro‐
jekt entlang der Grünen Achse
im Nord‐Süd‐Verlauf ist das
Projekt „Lunapark/Tüffers Gar‐
ten”. Der Lunapark als grüne
Lunge Leinefeldes soll ergänzt,
vielfältiger gestaltet und die
großen Freiflächen mit neuen
Gehölzen und Stauden be‐
stückt und strukturiert werden.
Ein neuer Weg wird als
Trimm‐Dich‐Pfad mit Angebo‐
ten für alle Altersgruppen an‐
gelegt, eine Kletterskulptur
wird den kleinen Waldspiel‐
platz für Kinder attraktiver ma‐
chen. Die Wegeverbindungen
durch den Park werden nach

ihrer Intensität und Nutzung
getrennt und mit unterschied‐
lichen Belägen nutzbar sein.
„Tüffers Garten” hat mit sei‐
nem alten Baumbestand, sei‐
nen Mauern, Treppen, Wegen
und Beeten einen ganz beson‐
deren Charme, den es zu erhal‐
ten gilt. Dieses Refugium soll
deshalb nur behutsam verän‐
dert werden. Das alte Garten‐
haus
ist
wegen
seiner
schlechten Bausubstanz nicht
erhaltenswert. Seine Formen‐
sprache war aber Vorbild für
den Entwurf eines Neubaus, in
dem zum Beispiel ein Café un‐
tergebracht werden könnte ‐
nicht nur für die Zeit der Gar‐
tenschau, sondern möglichst
als dauerhafte Einrichtung. Die
gastronomische Einrichtung
mit großer Außenterrasse mit‐
ten im Garten könnte dann
auch ein Ort für kleinere Kul‐
turveranstaltungen sein.

Landesgartenschau

Aktiv durch den Lunapark

Oben zu sehen der Lageplan für die Attraktionen im
Lunapark. Die Fitness‐Inseln (Mitte) animieren Jung
und Alt zu sportlichen Aktivitäten im Grünen. Beim
Waldklettern (unten) erkundet der Nachwuchs spiele‐
risch die heimische Insektenwelt. Studien: Büro Sinai
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Landesgartenschau

Die künftige Gartenstadt und
damit auch das Kerngelände
der Landesgartenschau ist
genau dort geplant, wo jetzt
rund 850 Garagen abgerissen
werden. Mit der Grundidee, mit
der Landesgartenschau gleich‐
zeitig einen städtebaulichen
Missstand anzupacken, hat Lei‐
nefelde‐Worbis die Jury, die
über die Bewerbungen ent‐
schied, überzeugt und den Zu‐
schlag für die LGS 2025
erhalten. Nicht ganz so über‐
zeugt von der Idee waren na‐
turgemäß die Nutzer der
Garagen. Aber letztlich konnten
ihnen gute Lösungen angebo‐
ten werden: In Form von neuen
Garagen, die wohnortnah er‐
richtet wurden (Fotos unten).

Landesgartenschau
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Großer Garagenkomplex
weicht grüner Gartenstadt
Teil 2: Besonderes Wohngebiet als Bindeglied zwischen Stadt und Landschaft

Die Gartenstadt Leinefelde ist
ein weiterer Schritt zum nach‐
haltigen Umbau der Südstadt
Leinefelde. Städtebaulich ver‐
steht sich die Gartenstadt als
Bindeglied zwischen der beste‐
henden Südstadt und dem neu
zu gestaltenden Landschafts‐
raum „Ohne‐Aue”. Baubeginn
soll im September 2023 sein.
Das neue Wohngebiet ver‐
fügt über einen eigenständigen
Siedlungscharakter und wird
aus Mehrfamilienhäusern, Rei‐
henhäusern sowie Eigenhei‐
men bestehen. Neben der
hohen Qualität der Architektur
ist die Qualität der Freiräume
gleichbedeutendes Merkmal
der Gartenstadt Leinefelde. Zur
Landesgartenschau 2025 sind
die ersten Häuser mit Vor‐ und
Hausgarten zu bewundern. Die
dann noch zu bebauenden Flä‐
chen werden als Themengärten
sichtbar gemacht.
Die Architekturen der Gar‐
tenstadt nehmen die prägen‐
den formalen Charakteristika
der Südstadtbebauung wie die
kubischen Gebäudeformen, die
Geschossigkeiten oder die Aus‐
bildung von Flachdächern auf.
Einheitliche Gebäudehöhen er‐
zeugen Ruhe, Überhöhungen
schaffen bauliche Betonungen
sowie Adress‐ und Orientie‐
rungspunkte im Quartier.
Als Teil der Südstadt Leine‐
felde partizipiert die Garten‐
stadt von der guten Anbindung
an den Öffentlichen Personen‐
nahverkehr (ÖPNV) des Stadt‐
teiles. Zwei Buslinien verbinden
die neue Wohnsiedlung mit der
Stadt und den Umsteigepunk‐
ten des Regionalverkehrs mit
Bus und Bahn.
Attraktiv und hochwertig ge‐
staltete Straßen und Plätze in
der Gartenstadt sollen einen
Aufenthalt im Freien ange‐
nehm machen. Sie dienen der
Erschließung der Häuser und
Stellplätze, sind aber ebenso
Flächen der Begegnung und
des Müßiggangs. Daher wer‐
den die Straßenverkehrsflächen

Um in der Gartenstadt die gewünschte Qualität zu erhalten, bekommen die Investoren für die Häuser
ein „Gestaltungshandbuch an die Hand, das die zu verwendenden Materialien vorgibt. Studie: Arge
als verkehrsberuhigter Bereich
angelegt, das heißt, es erfolgt
keine Trennung zwischen den
Verkehrsarten, die Straßen und
Plätze in der Gartenstadt kön‐
nen von allen Verkehrsteilneh‐
mern gleichberechtigt genutzt
werden. Darüber hinaus er‐
möglicht ein Netz von separa‐
ten Fuß‐ und Radwegen eine
barrierefreie Verknüpfung der

Nachbarschaften in der Garten‐
stadt sowie mit dem Stadtteil
und dem Landschaftsraum.
Gemäß dem Anspruch der
Gartenstadt, das Auto nicht in
den Mittelpunkt der Planung
zu stellen, sind die Pkw‐Stell‐
plätze in die Architektur und
Freiraumgestaltung integriert.
Damit wird eine der Qualitäten
in der Gartenstadt nicht das

parkende Auto vor der Haustür,
sondern der unverstellte Blick
von innen nach außen sein.
Beispielhaft soll in der Gar‐
tenstadt auch gezeigt werden,
wie nachhaltig mit Regenwas‐
ser umgegangen wird. Dieses
verschwindet nicht einfach in
Kanälen, sondern versickert in
Mulden und auf Grünflächen,
was dem Stadtklima guttut.
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Nur aus der Luft erkennt man den ausgedehnten Grüngürtel entlang der Ohne, den es zu erschließen gilt.

Foto: Dirk Fürstenberg

Die Ohne mäandert künftig
durch einen Landschaftspark

Teil 3: Vielfältige Sport‐ und Freizeitangebote in der Grünen Lunge am Stadtrand von Leinefelde
Grundlage zur Entwicklung und
Gestaltung des Augartens als
Landschaftspark bildet die Re‐
naturierung der Ohne. Die Flä‐
chen entlang des Gewässers
werden nahezu von allen stö‐
renden baulichen Elementen
und Eingriffen befreit. Die
Ohne soll aus ihrem tiefen,
künstlich angelegten Bachbett
heraus wieder nach oben ge‐
holt werden und natürlich
durch die Aue mäandern. So
entsteht der Landschaftspark
Ohne‐Aue, in dem das Wasser
erlebbar wird.
Die heutige Ohne‐Aue be‐
steht aus einem Wäldchen und
einer großen Grünfläche, die
mit dem vorgelagerten Gara‐
genkomplex und dem Ohne‐

Graben aus nördlicher Rich‐
tung nicht erreichbar sind. Von
Süden her verhindern ein
Lärmschutzwall und die Bun‐
desstraße den Blick und den
Zugang auf das ausgedehnte
Grünland. Nur Ortskundige fin‐
den eine kleine Zufahrt von der
B 247 kommend.
Das soll sich ändern. Von der
neuen Gartenstadt her soll die
Ohne‐Aue mit verschiedenen
Wegen erschlossen werden.
Und es wird eine Promenade
durch den gesamten Land‐
schaftspark führen.
Ein behutsamer Umgang mit
dem landschaftlichen Grün‐
raum und eine naturnahe Ge‐
staltung sollen die grüne Lunge
am südlichen Stadtrand in ihrer

Bedeutung stärken. Die Pflan‐
zenauswahl beschränkt sich
überwiegend auf heimische,
standortgerechte Arten und
Sorten. Entlang der Promenade
werden unterschiedliche Ange‐
bote für Sport, Spiel und Frei‐
zeit
unterbreitet.
Im
südwestlichen Anbindungsbe‐
reich der Gartenstadt an den
Augarten wird eine zentrale
Spielanlage entstehen. Der Pro‐
menade in Richtung Westen
folgend schließen sich weitere
kleinere Spielangebote an.
Am westlichen Eingangsbe‐
reich werden weitere Flächen
für Sport und Freizeit vorberei‐
tet. Getreu dem Motto der Lan‐
desgartenschau „Aussöhnung
zwischen Stadt und Landschaft”

soll auch der große zentrale
Spielplatz diesen Spannungs‐
bogen aufnehmen und „Spiel‐
bögen” als bespielbare Raum‐
skulpturen bekommen. Mit
Wänden, Stangen, Seilen und
anderem mehr finden Kinder
verschiedener Altersgruppen
Aktivitätsangebote. Der Mate‐
rialmix aus Beton, Stein, Holz
und Stahl passt zum histori‐
schen Kontext Leinefeldes.
Neben der Kletter‐Hangel‐
Landschaft mit zwei Anbaurut‐
schen sind auch Spielgeräte
wie Schaukel, Wippe und Dreh‐
teller eingestreut. Im Kleinkin‐
derspielbereich bis sechs Jahre
wird die Kletter‐Hangel‐Land‐
schaft noch einmal im Kleinfor‐
mat angeboten.

Landesgartenschau

Der Landschaftspark Ohne‐Aue mit Skateanlage (links), Kleingartensparte (Mitte), Turm und Pavillon (rechts).
Westlich des ersten Erschlie‐
ßungswegs fügt sich der Skate‐
park mit seiner organischen
Geometrie aus Hügeln und
Senken in das Gelände ein. Der
Skatepark besteht aus Wegen,
Aufenthalts‐ und Grünfläche,
dem organischen „Skate Flow
Park” und der „Street Area”.
Die Skater finden hier zu‐
sammenhängende organischen
Ortbeton‐Rampen, die es den
ihnen ermöglichen, während
der Fahrt immer wieder
Schwung aufzunehmen. Die
Steilkurven und wellenartigen
Rampen bieten durch Rund‐
stahl und Kantenschutz am
oberen Ende diverse Trickmög‐
lichkeiten für verschiedenste
Nutzer‐Gruppen. Die durchge‐
färbten Ortbeton‐Rampen sind
nicht nur optisch attraktiv, son‐
dern reduzieren durch die Ma‐
terialauswahl auch
Reflexe

durch Sonnenstrahlung. Pas‐
send zum Skatepark gibt es
östlich des ersten Erschlie‐
ßungswegs zudem ein Sport‐
feld
aus
Asphalt
für
Street‐Basketballer. Auch ein
Rodelhügel für die Wintermo‐
nate wurde nicht vergessen.
Die Kleingartenanlage Ohne
II wird beinahe komplett erhal‐
ten bleiben und sowohl in das
Ausstellungskonzept zur Lan‐
desgartenschau als auch in den
neuen Landschaftspark inte‐
griert. Zwar mussten am west‐
lichen Ende der Anlage einige
Gärten weichen, doch wird die
Anlage im Norden um sechs
neue Parzellen erweitert.
Interessante Ziele für die
Spaziergänger werden entlang
der Promenade ein neuer Aus‐
sichtsturm und ein kleines Bau‐
werk sein, das an die Wüstung
Kirrode erinnert.
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Planung: Arge

Der Skatepark und Street‐Basketballer‐Platz (oben) sowie der zen‐
trale Spielplatz (unten).
Planung und Studie: Arge

Landesgartenschau
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Der Birkunger Stausee mit Staumauer und Dammplatz, der neu gestaltet werden soll (unten links zu sehen).

Foto: Dirk Fürstenberg

Erholung am Birkunger Stausee
Teil 4: Der See bekommt einen neuen Rundweg und der Dammplatz eine Libelle

Ein lang gehegter Wunsch, der
Stadt Leinefelde‐Worbis, der
auch weiterverfolgt werden
soll, ist eine direkte Verbindung
von der Südstadt zum Birkun‐
ger Stausee. Bisher hat es für
die dafür benötigte Radfahrer‐
brücke über die B 247 noch
keine Fördermittelzusage ge‐
geben, während die Querung
der Birkunger Straße in Leine‐
felde und der Bahndurchstich
baulich und terminlich schon in
der Abstimmung sind.
Die kurze Verbindung ist
aber Voraussetzung dafür, dass
auch die Projekte Camping‐
platz, Gastronomie und Freibad
am Nordufer des Stausees um‐
gesetzt werden können. Diese
sind bis zur Landesgartenschau
wahrscheinlich nicht mehr rea‐
lisierbar. Was aber bis 2025 um‐
setzbar ist, ist der neue 5,2
Kilometer lange Rad‐ und
Rundweg um den Stausee,
auch „Grüne Schleife” genannt,
und die Neugestaltung des so‐
genannten „Dammplatzes“. Auf
dem Gelände südlich der Stau‐
mauer feiern die Birkunger im
Sommer ihr Teichfest und ver‐
sammeln sich zum Osterfeuer.
Am Dammplatz geht der
asphaltierte Promenadenweg
Nord in einen unter anderem

So soll der „Dammplatz” am Stausee zukünftig einmal aussehen.
landwirtschaftlich genutzten
extensiveren Promenadenweg
Süd über. Hier hat man einen
guten Blick über einen Teil des
Birkunger Stausees und den
Staudamm. Der Platz wird
durch die Schaffung von Bewe‐
gungs‐ und Sitzbereichen auf‐
gewertet. Zum See hin wird die
Wiese leicht terrassiert und mit

Sitzstufen in Wiesenterrassen
gegliedert. Als Schattenspen‐
der werden zudem neue
Bäume gepflanzt.
Unterhalb der Picknickberei‐
che in Richtung See wird eine
Spielskulptur aus Metall aufge‐
stellt. Die Libelle, über LEADER
gefördert, soll Spielmöglichkei‐
ten für verschiedene Alters‐

Planung: Büro Sinai
gruppen bieten und die Cha‐
rakteristik des Ortes akzentuie‐
ren. Die 27 Meter lange und 5
Meter hohe Skulptur wird im
Bereich der Flügel mit Schau‐
keln und Kletterseilen ausge‐
stattet. Im hinteren Bereich hat
sie einen Ausguck, im Mittelteil
einen Krabbel‐Tunnel und eine
Tunnel‐Rutsche.

Landesgartenschau
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Was die Gartenschaubesucher
in Leinefelde erwartet
Das Ausstellungskonzept für die Gartenstadt und die Ohne‐Aue

Während der Landesgarten‐
schau 2025 werden im Luna‐
park, in der Gartenstadt und in
der Ohne insgesamt rund
300.000 Besucher erwartet. Das
Kerngelände am südlichen
Stadtrand wird etwa ein halbes
Jahr lang eingezäunt sein.
Der Haupteingang zur Gar‐
tenausstellung befindet sich im
Westen des Kerngeländes, un‐
gefähr dort, wo heute der
Ohne‐Sportplatz ist. Dort wer‐
den die Gäste auf einem Markt‐
platz mit Versorgungs‐ und
Verkaufsständen, Toiletten und
natürlich Infopoint empfangen.
Die Promenade führt in öst‐
licher Richtung am Skatepark
und dem Veranstaltungsge‐
lände mit Bühne vorbei zum
Stadtacker, wo man unter an‐
derem sehen kann, wie gesun‐
des Gemüse wächst. Dahinter
liegt die Gartensparte Ohne II,
die sozusagen Teil der Landes‐
gartenschau wird und mit eini‐

gen Mustergärten aufwartet.
Weiter geht es auf der Prome‐
nade in die Ohne‐Aue, wo das
Erlebnis „Wasser” im Vorder‐
grund steht. Große Retentions‐
bodenfilter sind nicht nur
wichtig für das Regenwasser‐
management, sondern erhö‐
hen auch den Erholungswert
des Landschaftsparks. Weiden‐
dom, Archäologielabor, Aus‐
sichtsturm und Pavillon sind
hier die Höhepunkte. Für die
Kinder gibt es einen zentralen
Spielplatz.
Gartenfreunde müssen na‐
türlich die Gartenstadt besich‐
tigen, wo man Haus‐ und
Vorgärten im fertigen Zustand
besichtigen und sich in The‐
men‐ und Fachgärten viele wei‐
tere Anregungen für daheim
holen kann. In der Gartenstadt
gibt es einen großen Biergar‐
ten. Rund 15 Hektar groß ist
das Kerngelände der Landes‐
gartenschau in Leinefelde.

Der Eingangsbereich im Osten ist ein kleiner Marktplatz mit Gas‐
tronomie, Infopoint, Verkaufsständen und Toiletten.

Caritas
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So soll das Gemeindehaus vom Innenhof aus nach der Sanierung einmal aussehen.

Visualisierung/Grundriss: Architekturbüro Senft

Starke Strahlkraft für
ganz Nordthüringen

Gemeindehaus St. Bonifatius wird zum modernen Caritas‐Sozialzentrum ausgebaut
Das Gesamt‐Ensemble „St. Bo‐
nifatius“ in Leinefelde besteht
aus der katholischen Kirche mit
der als Tagestreff und dem In‐
petto‐Sozialkaufhaus genutz‐
ten Unterkirche und dem
katholischen Gemeindehaus,
welches teilweise bereits von
der Caritas zu Beratungszwe‐
cken genutzt wird.
Das Gemeindehaus wurde
um 1989 errichtet und in den
vergangenen Jahren zu einem
Drittel von der Caritas zu Bera‐
tungszwecken verwendet. Au‐
ßerdem waren dort Schwes‐
tern‐ und Pfarrwohnungen
sowie die Räume der katholi‐
schen Kirchgemeinde unterge‐
bracht.
Weil sich in den vergange‐
nen Jahren jedoch die demo‐
graphische, gesellschaftliche
und kirchliche Entwicklung ver‐
ändert hat und pastorale wie
soziale Aspekte immer mehr in
den Mittelpunkt rücken, wan‐
delten sich auch die Anforde‐
rungen an die Caritas‐
Beratungsstelle, deren Platzbe‐
darf an bestehenden Räumen
zwischenzeitlich auf das Dreifa‐
che anwachsen war. Daher war
es von größter Wichtigkeit, die

Raumkapazität der vielfältigen
sozialen Nutzung durch um‐
fangreiche Umbaumaßnahmen
stark zu erweitern.
So werden allein für die Be‐
ratungsstellen 24 Büros benö‐
tigt. Ein Konferenzraum soll
zukünftig die unterschiedlichen
Bereiche der Caritas bedienen.

immer mehr Platz beansprucht,
werden einige Räume im Kel‐
lergeschoss des Gemeindehau‐
ses zur Verfügung gestellt.
Der stark etablierte Tages‐
treff, in dem sozial benachtei‐
ligte Menschen für ein geringes
Budget Mahlzeiten zu sich neh‐
men können oder Hilfe bei so‐

Erweitert werden soll auch das
Sozialkaufhaus “Inpetto” in der
Unterkirche, welches von der
Caritas betrieben wird. Hier
werden Sachspenden in Form
von Kleidung, Möbeln, elektri‐
schen Geräten und Dingen des
täglichen Bedarfs angenom‐
men, sortiert, aufbereitet oder
repariert und zu einem gerin‐
gen Preis an Bedürftige abge‐
geben. Da auch dieser Bereich

zialen Belangen erhalten, soll in
der Unterkirche im Bestand er‐
halten bleiben. Die Bonifatius‐
Kirche selbst soll für größere
Veranstaltungen oder Konzerte
genutzt werden können.
Im
Obergeschoss
wird
zudem eine Wohnung für
einen Pfarrer oder Gemeinde‐
referenten eingerichtet. Im Erd‐
geschoss sind einige Räume für
die pastorale Nutzung, schwer‐

punktmäßig für die Arbeit der
Kirchenmusikerin, vorgesehen.
„Angestrebt ist eine sanfte
Sanierung, welche die architek‐
tonische
Bestandssituation
schonend verändert, aber nicht
das Gesamtbild zerstört. Die
Ansichten des Gemeindehau‐
ses bleiben somit fast vollstän‐
dig erhalten”, erklärt die
Architektin Karla Senft, deren
Büro mit den Umbauplänen
beauftragt worden war.
Nach der rund drei Millionen
Euro teuren Sanierung können
alle Belange der Kirchenge‐
meinde und der Caritas in Ein‐
klang gebracht werden. Für
beide Nutzer stehen dann aus‐
reichend moderne Räumlich‐
keiten zur Verfügung.
Eines der Hauptziele des
Großprojektes in der Leinefel‐
der Südstadt ist es dabei, das
Zusammenspiel von katholi‐
scher Kirche und Caritas mit
den dringend benötigten Bera‐
tungsräumen, dem Tagestreff
und dem Sozialkaufhaus “In‐
petto” am Standort Leinefelde
zu festigen. Abgeschlossen sein
sollen die Baumaßnahmen
pünktlich zur Landesgarten‐
schau im Jahr 2025.

Ortsumfahrung
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Im Süden Leinefeldes entsteht ein ganz neuer Autobahnzubringer. Der entlastet vor allem Kallmerode.

Foto: Dirk Fürstenberg

Neue B 247 Ende 2022 fertig

Kallmeröder Ortsumgehung bringt auch viele Veränderungen für Knotenpunkt in Leinefelde
Ganz im Süden der Stadt Leine‐
felde wird derzeit die neue
Ortsumgehung von Kallme‐
rode her kommend gebaut. In‐
formationen dazu gab Jürgen
Krause, Baubevollmächtigter
der Deges.
Laut seiner Mitteilung sind
die umfangreichen Erdbauar‐
beiten zur Herstellung der Ein‐
schnitte und Böschungen
abgeschlossen. Soweit mög‐
lich, wurde abgetragener Ober‐
boden vor Ort wieder‐
verwendet. Aktuell läuft der
Streckenbau, außerdem werden
südöstlich von Kallmerode die
Arbeiten zum Bau der An‐
schlussstelle durchgeführt.
Im Zuge der Ortsumgehung

Kallmerode sind vier Brücken‐
bauwerke zu errichten. Bereits
fertiggestellt sind laut Jürgen
Krause die Brücke im Zuge der
Ortsumgehung über den Klei‐
weg, die Brücke im Zuge des
Reifensteiner Weges über die
Ortsumgehung und die Brücke
im Zuge des Wirtschaftsweges
„Am Kirchberg“ über die Orts‐
umgehung. Restleistungen, wie
zum Beispiel Pflasterarbeiten
und Böschungstreppen, an den
Bauwerken werden im Zuge
des Streckenbaus realisiert.
An der Anschlussstelle Leine‐
felde läuft der Bau der Brücke
BW 03, die später den Verkehr
auf der künftigen Landesstraße
L 3080 (heutige B 247) über die

neue Ortsumgehung führen
wird, und die beidseitige Ver‐
breiterung des bestehenden
Brückenbauwerkes BW 541 im
Zuge der L3080 über die
„Ohne“.
In den nächsten Wochen und
Monaten liege der Fokus auf
der Fortführung des Strecken‐
baus auf der Trasse der neuen
B 247, so Krause. Im März
haben dazu die Asphaltarbei‐
ten im südlichen Bereich des
Dingelstädter Stadtwaldes auf
einer Länge von etwa einem Ki‐
lometer zunächst trassennah
zur vorhandenen Bundesstraße
begonnen. Seit Ende April wird
die Neubautrasse asphaltiert.
Im Anschluss folgen die Aus‐

stattungsgewerke, dazu zählen
Schutzeinrichtungen, Markie‐
rung, Beschilderung.
Das Projekt liegt laut Jürgen
Krause im Zeitplan. Vorgesehen
sei die Verkehrsfreigabe der
B 247 weiterhin für Ende 2022.
Danach werden unter anderem
die Anschlussstelle Kallmerode
hergestellt sowie anderweitige
Maßnahmen wie Rückbaumaß‐
nahmen, Wegebau und so wei‐
ter ausgeführt.
Die Baukosten für die rund
5,5 Kilometer lange Ortsumge‐
hung Kallmerode belaufen sich
auf etwa 30 Millionen Euro
und werden vollständig vom
Bund getragen, war vom
Deges‐Vertreter zu erfahren.

Stadtteilmanagement
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Zur Identitätssteigerung tragen auch Stadtteilfeste bei, wie das Südstadtfest im Japanischen Garten.

Foto: Matthias Fahrig

Bürgerbeteiligung für einen
lebenswerten Stadtteil

Bewohner von Leinefelder Quartieren sind aufgerufen, sich an Workshops zu beteiligen
Die aktuell anstehenden und
hier beschriebenen Projekte
tragen allesamt dazu bei, den
seit 1993 laufenden, internatio‐
nal beachteten Stadtumbau in
Leinefelde abzurunden.
Der Stadtumbau hatte den
Akzent zunächst auf die Auf‐
wertung der Wohnungen des
unmittelbaren Wohnumfeldes
gesetzt. Dieser Prozess hat zu
einem lebenswerten Stadtteil
und zur Identitätssteigerung
der Anwohner mit „ihrer“ Süd‐
stadt beigetragen und interna‐
tionale Beachtung gefunden.
Mit Umsetzung der aktuell
laufenden und zukünftigen
Maßnahmen wird die Lebens‐
und Wohnqualität in der Süd‐
stadt eine weitere deutliche
Steigerung erfahren.
In den anstehenden Prozess
sollen Anwohner und Bürger
intensiv und frühzeitig einge‐
bunden werden. Bereits jetzt
starten erste Anwohner‐Werk‐
stätten zum Thema „Lebens‐
werte Südstadt“. Dazu lädt der
Stadtteilmanager der Südstadt,
Markus Friedrich, mit Unter‐

Stadtteilmanager Markus Friedrich hofft auf gute Beteiligung an
den insgesamt vier geplanten Workshops. Foto: René Weißbach
stützung der langjährigen Süd‐
stadtberater (GRAS Gruppe Ar‐
chitektur & Stadtplanung) ein.
Angesprochen sind alle An‐
wohner, beginnend auf der
Höhe Rosa‐Luxemburg‐Straße/
Konrad‐Martin‐Straße bis hi‐
nunter zur Beethovenstraße.
Ziel der ersten Werkstätten
ist es, gemeinsam an einem
Bürgeraktionsplan „Unser le‐
benswerter Stadtteil“ in ver‐
schiedenen Themenbereichen
zu arbeiten und an dessen Ver‐

wirklichung mitzuwirken.
Dazu sind zunächst vier Ter‐
mine vorgesehen. Zum ersten
Termin werden die Stärken und
Schwächen sowie die zukünfti‐
gen Herausforderungen des
Stadtteils herausgearbeitet. Im
zweiten und dritten Termin wird
es darum gehen, in vorab be‐
stimmten Arbeitsgruppen über
Ideen zu diskutieren und Pläne
für deren Umsetzung zu kon‐
kretisieren.
Wer sich einbringen will,

sollte an allen vier Terminen
teilnehmen. So kann kontinu‐
ierlich auf dem vorherigen Ar‐
beitsstand aufgebaut werden
und die Gruppe wächst als
Team zusammen. Stadtteilma‐
nager Friedrich hofft auf ein
breites Anwohnerinteresse und
‐engagement und auf eine
spannende Veranstaltung.
Bis zum 15. Juni 2022 wird
um eine Anmeldung gebeten:
per E‐Mail an stadtteilbuero.lei‐
nefelde@daa.de, telefonisch
beim Stadtteilmanager unter
(0172) 4319702 oder schriftlich
im Bürgerbüro im Rathaus
Wasserturm.
1. Termin:
Mittwoch, 29. Juni
18.30 Uhr im Mieterzentrum
der WVL, Hahnstraße 2
2. Termin:
13. Juli, 18.30 Uhr
3. Termin:
31. August, 18.30 Uhr
4. Termin:
14. September, 18.30 Uhr

