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1. Einführung

as Stadtteilentwicklungskonzept f r Leipzig-Schönefeld  kurz S  Schönefeld  
ist das rge nis der ooperation der akti en artner aus de  Stadtteil sowie den 

ertretern der erschiedenen ter der Stadt erwaltung  Seit eginn der ear- 
eitung sti ten alle eteiligten erein  dass eine ge einsa e Strategie f r  

die Stadtteilentwicklung un erzicht ar ist  as onzept entstand or de  inter- 
grund eines stetig anhaltenden gesa tst dtischen e ölkerungswachstu s  das 
die iskussionen esti t  Interpretationen eeinflusst und iele kteure in einen 
Strategiewechsel dr ngt  ie ntwicklung in Schönefeld d rfe a er nicht sich 
sel st erlassen werden  ichtige entscheidende neue  I pulse und rientie-
rungen w rden ge raucht  s ging und geht in Schönefeld i  ef hl der erant-
wortung f r den Stadtteil on nfang an daru  auf der rundlage ge einsa  

est tigter ielaussagen die andlungsschwerpunkte neu auszutarieren  ies  
zeigen auch die in den erschiedenen eranstaltungen und espr chen the a- 
tisierten hancen und isiken sowie die daraus entstandenen Ideen f r die ukunft 
Schönefelds  

ie sehen die isiken f r den Stadtteil aus  Schönefeld könnte seine ielf ltigen 
ntwicklungs öglichkeiten erpassen und seine osition in Leipzig nicht i  ög-

lichen fang er essern  zu  eispiel ei  ohnen  er I o ilien arkt 
f hrt In estitionen derzeit in gro e  fang auch nach Schönefeld  s könnten 
da ei die hancen nicht genutzt werden  das nge ot f r unterschiedliche ach-
frager zu differenzieren  öglichkeiten f r altersgerechtes ohnen zu sichern  

ohnen energetisch zukunftssicher zu achen  igentu  f r unterschiedliche 
achfragegruppen zu er öglichen oder auch nge ote f r preiswertes ohnen  

zu sichern  Insgesa t w rde die hance auf eine langfristige arktf higkeit er- 
passt  u  eispiel Soziales  ie ro le e i  sozialen ereich sind zweifel- 
los i  Stadtteil u fangreich orhanden und auch aus gesa tst dtischer Sicht 
nicht akzepta el  So le t eispielsweise die lfte der inder in Schönefeld in 

edarfsge einschaften und die ildungse pfehlungen sind stadtweit z   in der 
Schlussgruppe  s sollte nicht der ohnort ereits er die ukunftschancen der 

inder entscheiden können  ie eralterung in Schönefeld- st wird zur er-
forderung des ehrena tlichen etzes f hren  ine erst rkung oder erfestigung 
dieser ntwicklung schw cht den Stadtteil insgesa t  u  eispiel orkistra e  
rotz guter ah en edingungen halten sich die igent er it In estitionen 

zur ck  hne neue utzungen werden die Lagen zwischen den Super arktstand-
orten unattrakti  

In der rar eitung des onzeptes entstanden die erlegungen  wie sich der 
Stadtteil zuk nftig in Leipzig positionieren sollte  

 als ein ielf ltiger und wachsender ohn- und ildungsstandort Schönefeld  
it hoher Le ens ualit t und attrakti e  ohnu feld f r alle enerationen  

i  Sinne des ohnungspolitischen onzeptes Stand 

 als ein wett ewer sf higer irtschafts- und ersorgungsstandort Schönefeld 

 als ein kli agerechter und energieeffizienter Stadtteil Schönefeld 

 als integrati er und kooperati er rgerstadtteil Schönefeld
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as onzept ist grunds tzlich orientiert an der ntwicklung der St rken und o- 
tenziale sowie an eine  usgleich ins esondere der sozialr u lichen enachtei- 
ligungen  er onsens war gro  dass keine grunds tzliche euorientierung z    
der st dte aulichen ntwicklung erforderlich sei  s wird zude  kein alles ent-
scheidender I puls on au en erwartet  auch wenn eine ntwicklung des enach- 

arten ost ahnhofareals sich sehr g nstig auswirken w rde  ie wichtigsten 
ntwicklungsthe en und andlungsfelder f r Schönefeld  die aus eigener raft  
ehandelt werden sollen  sind

 ntwicklung des Schlossareals und der alten rtslage

 ntwicklung der orkistra e als auptachse des Stadtteils

 ntwicklung Schönefelds zu eine  ohnstandort it gro er nge ots ielfalt

 ufwertung der ildungslandschaft

 er esserung des eitrags on Schönefeld zu  li aschutz und zur npassung 
an den li awandel 

 usa enhalt der r ger i  uartier  eilha e a  sozialen und kulturellen Le en

a ei edarf Schönefeld der nterst tzung on au en  s werden inanz ittel  
ielf ltige kti it ten und iele gute orte  enötigt  r iele dieser ufga en 

wird es keine öffentlichen ittel oder eine örderung z   aus de  rogra  
Stadtu au st ge en können  och ko t es darauf an  dass die engagierten 

artner in Schönefeld  on den rger ereinen er die ohnungswirtschaft  
die weiteren nterneh en i  Stadtteil und die politischen ertreter is zu den 
sozialen inrichtungen  it ihre  ngage ent weiterhin einen gro en eil der 
f r die erfolgreiche ukunft des Stadtteiles w nschenswerten kti it ten tragen  

uch innerhal  der Stadt erwaltung und ei den örder ittel erwaltern wird diese 
ooperation notwendig sein  u  den Stadtteil langfristig st rken zu können  I  

gang it sozialr u lichen ro le lagen ist ein gesa tst dtisch egr ndeter 
insatz erforderlich  ie usa enf hrung der einzelnen Schwerpunkte und die 
oderation des esa tprozesses ist hier ei die ufga e der Stadt

Schönefeld ist einer der attrakti sten  ielleicht noch nicht ollst ndig entdeck-
ten  Stadtteile Leipzigs  ie wenige andere Stadtteile ist er noch in der Lage  das 

ersprechen der Leipziger reiheit  tats chlich einzulösen  r hat nicht nur einen 
attrakti en öffentlichen au  r erf gt er ein Schloss  er usikhistorische 

leinode  er ein alige rchitekturhighlights  und auch ein erita les nge ot  
estens angeno ener ohnungen in eine  sta ilen ohnge iet aus den 

er is er ahren  r erf gt noch er einige l chen  die offen f r eine 
ntwicklung und f r ngage ent sind  Sein ielleicht festzustellender angel an 

eine  ausgepr gten I age er öglicht eudeutungen  auch euland f r iele  die 
etwas wollen und f r sich auch u setzen können  r ietet i  esten Sinn au  
f r Le ensentw rfe zur rpro ung genauso wie f r das ohnen in aller uhe in 
zentru snaher geschiedenheit  sowohl f r alteingesessene als auch f r die 

eu- Schönefelder  anz nach unsch  o en Sie nach Schönefeld  Sie sind 
herzlich willko en  
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2. Integrierte Stadtentwicklung(splanung) in Leipzig: 
 Ableitung des STEK aus dem INSEK/SEKo Leipzig 2020

Beschlusslage und Auftrag

I  ah en der rar eitung des Stadtentwicklungsplans S  ohnungs au 
und Stadterneuerung it teilr u lichen nal sen wurden it de  a nah en-
plan Schönefeld  ereits andlungsgrundlagen und a nah en orschl ge 
erar eitet  rst it de  Integrierten Stadtentwicklungskonzept S o Leipzig 

 neu  I S   konnte edoch eine wirksa e r u liche Schwerpunktset-
zung und eine rneuerungsstrategie f r das e iet fi iert werden  as I S
S o Leipzig  ist die ressort ergreifende Stadtentwicklungsstrategie f r die 
Stadt Leipzig und wurde a   ai  on der ats ersa lung eschlossen 

I -  I  I S S o werden sektorale lanungen  wie Stadtentwick-
lungspl ne und ter ezogene achplanungen  iteinander erkn pft und dar-
aus inhaltliche iele sowie r u liche andlungsschwerpunkte a geleitet  inige 

a nah en konnten in Schönefeld seitde  ins esondere aus de  und-L nder-
rogra  Stadtu au st  i  ck auge iet Leipzig  sowie i  ufwertungs-

ge iet S dost  gefördert werden  

uf der rundlage des I S S o Leipzig  wurde entsprechend den 
orga en des örder ittelge ers f r das und-L nder- rogra  Stadtu au 
st  ne en der ktualisierung der e ietsziele  der geplanten inzel a nah en 

und der urchf hrungszeitr u e ins esondere auch eine npassung der ör-
derge ietsgrenzen erforderlich  iese erfolgte it de  st dte aulichen ntwick-
lungskonzept Stadtu au st S -S  als örderge ietskonzept  das a  

 e ruar  on der ats ersa lung f r den insatz des und-L nder-
rogra s Stadtu au st  ge  au    s   eschlossen wurde 
eschluss r  -  it de  S -S  wurde auch das ufwer-

tungsge iet Schönefeld  it eine  a nah ekonzept als esa t a nah e 
eschlossen  uf asis des örderantrages i  ah en der rogra ausschrei-
ung des reistaates Sachsen  f r die rogra e der St dte aulichen 
rneuerung wurde das ufwertungsge iet Schönefeld per uwendungs escheid 
o   in die ge iets ezogene örderung des rogra s Stadtu au 
st  aufgeno en  ie ussagen des S -S  wurden it der rar eitung 

eines andlungskonzeptes o   f r den ortsetzungsantrag  
pr zisiert  

ie grenzung des örderge ietes ezieht sich auf die it den dargestellten 
st dte aulichen issst nden egr ndete Schwerpunktsetzung f r Schönefeld als 
Schwerpunktrau  it andlungspriorit t aufgrund teilr u licher irkung  i  

I S S o Leipzig  ast alle achkonzepte enennen f r Schönefeld eine 
hohe andlungspriorit t  ichtige andlungsans tze liegen ne en der rhaltung  
der st dte aulich und denk alpflegerisch wichtigen Strukturen i  uf au on 
funktionierenden etzwerkstrukturen  der fach ergreifenden St rkung der orki- 
stra e  der esch ftigungsförderung sowie der nterst tzung on ildungs- 
einrichtungen und kulturellen Initiati en  ar er hinaus ist die eiterentwicklung 

 ntsprechend den orga en des Landes wird zuk nftig f r das gesa tst dtische integrierte Stadtentwicklungs- 
 konzept die neue k rzung  I S   erwendet
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der reir u e entlang der arthe sowie die St rkung on erflechtungen it Schö- 
nefeld- st on edeutung   ngesichts der de ografischen und sozialen er- 
nderungsprozesse liegen die andlungsans tze in der npassung on ohnun-

gen  ohnu feld und Infrastruktur an die lter werdende e ölkerung und einen 
enerationenwechsel  ar er hinaus geht es u  die st rkere erflechtung it 

de  westlich gelegenen Schönefeld   r die nterst tzung on Sta ilisierungs- 
prozessen in Schönefeld ist eine integrierte agistralenentwicklung entlang der 

orkistra e on esonderer edeutung  esonderer andlungs edarf esteht in 
der eduzierung der Luft- und L r elastung  der aulichen Sta ilisierung sowie 
der funktionalen St rkung der entren ereiche  

ur setzung hei t es i  I S S o Leipzig  in konzentrierter öffent- 
licher essourceneinsatz wird als erfolg ersprechend eingesch tzt  wenn er inten-
si  it In estitionen der örtlich ertretenden ohnungswirtschaft a gesti t wird 
sowie eine enge usa enar eit it den örtlich akti en etzwerken erfolgt  azu 
sind entsprechende Stadtteil anage entstrukturen erforderlich  ar er hinaus 

ssen a nah en so ausgerichtet sein  dass sie nicht zur esta ilisierung  
und da it ntwertung der öffentlichen In estitionen i  enach arten Leipziger 

sten f hren  

ie ro le situation erfordert einen u fassenden integrierten rneuerungsan-
satz  u  die ntwicklungsnachteile des Stadtteiles zu erringern  hrend in den  
gro en Schwerpunktge ieten der rneuerung i  Leipziger sten  Leipziger  

esten und r nau die ndelung erschiedener ittel und essourcen zur er- 
esserung der Situation und erringerung des ckstandes gegen er der e-

sa tstadt erfolgreich eitragen konnte  war dies trotz gro en andlungs edarfes 
in Schönefeld noch nicht öglich  So er lei t Schönefeld weiterhin hinter seinen 

öglichkeiten und weist  wie auch weiterhin die genannten e iete  eine eihe 
on enachteiligungen gegen er der esa tstadt auf

rotz teilweise er nderter ah en edingungen der Stadtteilentwicklung steigen-
des e ölkerungswachstu  it ckgang des ohnungsleerstandes s  anstei-
gender eralterung und weiterhin hohe  nteil on ransferleistungse pf n-
gern  esteht weiterhin andlungs edarf und eine erpr fung und npassung 
der iele  Strategien und a nah en wird erforderlich  leichzeitig ist zu erwar-
ten  dass die f r In estitionen z   in den e ude estand oder den öffentlichen 

au  erf g aren öffentlichen ittel aufgrund der ah endaten des aushalts 
stetig sinken werden  ls esondere erausforderung stand daher on eginn an  
dass it der usweisung des neuen Stadterneuerungsge ietes keine ad uate 
Steigerung der inanzausstattung einherging  ies erfordert intensi e neue ialo-
ge und ege  u  it einer geringeren inanzausstattung wahrneh are rfolge 
generieren zu können

as S o-S  on  konkretisiert die orderung des I S  Leipzig  
nach einer ertiefung und integrierten etrachtung der a nah en  wie folgt  

 Stadt Leipzig  S o Leipzig  S  -

 gl  I S  Leipzig  eil  Stadtentwicklungsstrategie  Seite   ier wird die orderung a geleitet   
 dass die einzelnen a nah en unter er cksichtigung des a nah eplans Schönefeld on  planerisch noch  
 weiter ertieft und in ein konkretes andlungskonzept integriert werden ssen  
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ie erf hrung in eine esa tstrategie f r Schönefeld durch ein Integriertes 
Stadtteilkonzept Schönefeld  ist orgesehen   iesen rozess leistet die rstel-
lung dieses integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Schönefeld S   

Funktion

as S  Schönefeld erf llt ehrere unktionen  s f hrt die erschiedenen ach- 
the en und Le ens ereiche zusa en  ndelt die Sichtweisen on achleuten 
und kteuren aus de  Stadtteil  zeigt den ewohner -innen und kteuren aus de   
Stadtteil  was it ge einsa en r ften er essert werden soll  hilft der olitik  die 

riorit ten zu setzen und die wirkungs ollsten a nah en zu esti en  dient der 
erwaltung als fachplanerische rundlage und zur inwer ung on örder itteln  

Inhalt

as S  Schönefeld stellt or de  intergrund eines integrierten andlungsan-
satzes ergreifende andlungs edarfe  Strategien und a nah en - orschl ge  
dar  die sich aus der Situation i  Stadtteil erge en  s u fasst daher progra - 

ergreifend auch andlungsfelder und a nah en  die nicht er das und-
L nder- rogra  Stadtu au st u gesetzt werden sollen oder können   

as S  einhaltet ereits laufende a nah en  kurz-  ittel- und langfristig  
geplante a nah en sowie ro ektideen  deren setzung in h ngigkeit er-
f g arer inanz ittel und örderprogra e durch die Stadt erwaltung  andere 
öffentliche Institutionen und lokale kteure erfolgen könnte  Ins esondere die 

ro ektideen ed rfen daher einer weiteren onkretisierung i  uge der set-
zung des onzeptes zw  i  ah en weiterer onzepte  ies etrifft orrangig 
nicht-in esti e a nah e orschl ge in den ereichen ildung  esch ftigungs-
förderung und nterst tzung on lokalen nterneh en   

ur rar eitung des S  Schönefeld wurden ne en de  I S S o   
und S o-S  weitere erwiegend gesa tst dtische lanungsgrundlagen 
herangezogen gl  ap   aterial uellen  eitgleich wurde i  ah en des 

f - rogra s  nergetische Stadtsanierung  f r einen eil ereich des  
ufwertungsge ietes Schönefeld  zu  the atischen Schwerpunkt li aschutz 

und nergieeffizienz  das Integrierte uartierskonzept Leipzig- lt-Schönefeld  
I  nergie lt-Schönefeld  als uartiers ezogenes onzept zur energetischen 
Stadtsanierung i  lt au ereich ear eitet  So soll auch den neuen li aschutz- 
und energiepolitischen ielen der Stadt Leipzig echnung getragen werden  as 

ear eitungsge iet u fasst i  esentlichen den ereich lt-Schönefeld  ie 
rge nisse des onzeptes sind in das orliegende S  eingeflossen  Seit pril 

 erni t ein energetisches Sanierungs anage ent S  konkrete e- 
ratungsaufga en i  ear eitungsge iet lt-Schönefeld  

In der zu  ro teil zeitgleich und in sti ung zu  S  Schönefeld erar ei-
teten onkretisierung des S o-S  f r das ufwertungsge iet Schönefeld  
wurden it r eitsstand on e ruar  aus de  S  stadtu aurele ante 

a nah en er cksichtigt und in der ktualisierung der a nah e ersicht 
a geglichen

 gl  S o-S   S  

 estlegung des örderge ietes durch eschluss des St dte aulichen ntwicklungskonzepts Stadtu au st  
 o   e ruar  S -S  eschluss r  -

 gl  nergie- und li aschutzprogra  der Stadt Leipzig 
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it schluss des S  Schönefeld hat der rar eitungsprozess des eilha e-
lans und da it die fokussierte iskussion er einen austein f r ein inklusi es 
e einwesen egonnen  n lich der eilha e on enschen it ehinderun-

gen  er egriff inklusi es e einwesen  eschrei t die progra atische und 
strategische ielsetzung  edingungen i  örtlichen e einwesen zu schaffen  
die es allen enschen  una h ngig o  lter  der se uellen rientierung  einer 

ehinderung  der autfar e  erkunft oder eschlechtsidentit t  er öglichen  
sel st esti t und gleich erechtigt le en und gesellschaftlich teilha en zu kön-
nen  ufgrund des teilr u lichen nsatzes wird i  orliegenden onzept o  n-
satz eines inklusi en zw  inklusi  ausgerichteten Sozialrau es gesprochen  ie 

ereits er cksichtigten und enannten ns tze f r einen inklusi  ausgerichteten 
Sozialrau  sind i  uge der nun folgenden setzung weiter zu konkretisieren 
sowie Schnittstellen  u  a  i  eilha e- rozess  zu sondieren    

Beteiligung und Prozess

er ear eitungsprozess  zu  Stadtteilentwicklungskonzept Schönefeld 
war on einer fr hzeitigen und weitgehenden ooperation it den Stadtteilakteu- 
ren sowie den eteiligten tern gepr gt  uf Seiten der erwaltung fand die - 
sti ung in ehreren uartiersgespr chen  statt  ur in eziehung der lokalen 

kteure wurden eine ielzahl on inzelgespr chen und onsultationen sowie auf 
der Stadtteile ene eine orkshopreihe zu den he en irtschaft orkistra e  

ohnen  Soziales und ultur  nergie und li a durchgef hrt  s ist gelungen  
it der r eitsge einschaft ro Schönefeld   ro Schönefeld  eine kteurs- 

gruppe it ertretern aus den ereinen  Schönefeld e   und ir f r Schöne- 
feld e   sowie weiteren Stadtteilakteuren zu ilden und f r die akti e eteiligung 
an der rar eitung und setzung des S  Schönefeld zu gewinnen  Sie wird 
auch zuk nftig ein wichtiger nsprechpartner or rt sein  a ei ist es das iel  
die etzwerkstrukturen zu st rken und i  Sinne einer integrierten Stadtteilentwick- 
lung auch er den eweiligen ach-  ielgruppen- oder ufga en ezug stadtteil-

ezogen zu erweitern

 ie ro ektst nde wurden i  uge des eschluss erfahrens auf den Stand o e er  angepasst
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ufwertungsge iet Schönefeld  Integriertes andlungskonzept  andlungsschwerpunkte 

I S S o Leipzig  achkonzept ohnen  kleinr u ige ielaussagen

Alters- und familienfreundliche Wohnumfeldgestalltung
Schönefeld Ost:
A1 - Sport- und Spielbereich im Günzug Fritz-Siemon-Straße

Alters- und familienfreundliche Wohnumfeldgestalltung
Schönefeld Ost
A2 - Barrierearmes Wohnumfeld im Bereich Poserstraße
       bis Julian-Marschlewski-Straße

Alters- und familienfreundliche Wohnumfeldgestalltung
Schönefeld Ost:
A2 - Barrierearmes Wohnumfeld im Bereich Poserstraße
        bis Julian-Marschlewski-Straße

Energetisches Sanierungskonzept Alt-Schönefeld:
B1 - Energetisches Sanierungskonzept gemäß KfW-Programm
B2 - Sanierungsmanager Alt-Schönefeld

Steigerung der Energieeffizienz im Altbaubestand:
B3 - Aktivierung und Beratung privater Eigentümer
B4 - energetische und klimagerechte Gebäudesanierung

Energieeffiziente Nachverdichtung im Bereich der alten Ortslage:
B5 - Konzept Neubebauung der Brachflächen Schreiberstraße
B6 - Wieder- und Zwischennutzung freigelgter Flächen und Brachflächen

Aufwertung Stadtplätze:
C1 - Stöckelplatz

Aufwertung Stadtplätze:
C2 - Stannebeinplatz
Aufwertung Stadtplätze:
C2 - Stannebeinplatz

Aufwertung Schloss Schönefeld:
C3 - Sanierung und behindertengerechter Umbau
       Torhaus inkl. Außenanlagen

Erhalt städtebaulich bedeutsamer Gebäude:
C4 - Gebäudesicherung und Instasetzung/ Modernisierung

Entwicklung der Magistrale Gorkistraße:
D1 - Akteurskonzept Gorkistraße und Umsetzungsbegleitung

Aufwertung des Schnittstellenbereichs
Alt-Schönefeld und Schönefeld Ost
D2 - Neuordnung im Bereich
        Gorkistraße/ Löbauer Straße

Aufwertung des Schnittstellenbereichs
Alt-Schönefeld und Schönefeld Ost:
D3 - Grünes Tor an der Gorkistraße

Kartengrundlage: Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung

erstellt: 02/ 2013 Maßstab 1:6.000

´

Stadtumbau Ost -
Programmteil Aufwertung -

"Aufwertungsgebiet
Schönefeld"

Handlungsschwerpunkte
2012-2020

Legende

Aufwertung von Schulstandorten:
D4 - Sanierung und Hofgestaltung
        21. Grundschule (abgeschlossen 2012)

Aufwertung von Schulstandorten:
D5 - Sanierung 20. Mittelschule

Aufwertung von Schulstandorten - 
D5 - Aufbau eines Gymnasiums in
        leerstehenden Schulgebäuden

Aufwertung von Schulstandorten:
D5 - Aufbau eines Gymnasiums in
        leerstehenden Schulgebäuden

E1 - Erstellung Inegriertes Stadtentwicklungskonzept Schönefeld
E2 - Stadtumbaumanagement Schönefeld
E3 - Verfügungsfonds
E4 - Begleitinformation und Selbstevaluierung

Gebietsgrenze

Handlungsfelder

Handlungsfeld E:
Aktivierung und Koordinierung

Handlungsfeld D:
Funktionale Aufwertung
zentraler Bereiche

Handlungsfeld C:
Städtebauliche Aufwertung
identitätsstiftender Bereiche

Handlungsfeld B:
Energieeffizienter
Quartiersumbau

Handlungsfeld A:
Alters- und familenfreundliche
Quartiersentwicklung
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3. Profil Leipzig-Schönefeld 2014: 3=1

as örderge iet ufwertungsge iet Schönefeld  esteht orrangig aus ohn- 
und ischge ieten als eilge iete der eiden rtsteile Schönefeld- tnaundorf 

  ohne tnaundorf und ohne e iete westlich der Schönefelder llee  und 
Schönefeld- st   ohne ewer ege iet Leipzig- ordost und ohne e iete 
nördlich der autzner Stra e  as örderge iet esteht so it aus drei strukturel-
len inheiten  die f r sich sehr unterschiedlich sind  a er einheitlich als der Stadt-
teil Schönefeld wahrgeno en werden und ihn entscheidend charakterisieren

 lte rtslage Schönefeld rund u  die ssietzk stra e it Schlossanlage  at-
hausge ude und ed chtniskirche als identifikations- und stadt ildpr gendes 

nse le

 lt-Schönefeld als gr nderzeitlich gepr gter Stadtteil it hohe  nteil on ar-
chitektonisch und st dte aulich wert ollen eilen auten der er und er 
ahre rund u  die esch ftsstra e orkistra e

 Schönefeld- st als erwiegend seit den fr hen ern in ehreren rweite-
rungsstufen errichtete ro wohnsiedlung i  industriellen ohnungs au it de  

er oser ck als pr genden zentralen ereich

ufgrund der strukturellen nterschiede resp  der internen o ogenit t in den 
eilr u en zwischen de  ereich lt-Schönefeld rtslage i    Schönefeld-

tnaundorf  und Schönefeld- st i    wurde aus fachlichen r nden 
entschieden  er die etrachtung des gesa ten ufwertungsge ietes Schöne-
feld hinaus die e iete statistisch entsprechend der e ietsgliederung der Stadt 
Leipzig einzeln zu etrachten  nderenfalls w rden spezifische und ielfach ge-
genl ufige  nterschiede ni elliert und gingen der nal se erloren  a ei sind die 
nicht zu  ufwertungsge iet  a er zu den rtsteilen gehörenden estge iete   
wie der dörfliche ereich tnaundorf oder das gesa te ewer ege iet ordost 
 strukturell sehr erschieden  so dass sie f r die ro le anal se und ewertung 

z   ei der e ölkerungsentwicklung ernachl ssigt werden können  I  olgen-
den werden die ezeichnungen lt-Schönefeld und Schönefeld- st aus r nden 
der Lesefreundlichkeit s non  zu den ezeichnungen der wie o en eschrie en 
eilfl chen der   und  erwendet

In der öffentlichen ahrneh ung er indet das örderge iet or alle  die we-
senheit eines I ages  ein geringer ekanntheitsgrad und pro le atische st dte-

auliche Situationen an allen ingangs ereichen  ausgedehnte Industrie rachen  
a sta sspr nge  undefinierte Stra enr u e  Leerst nde und unsanierte e u-

de in einer ungewohnt hohen nzahl ei einer ergleichsweise hohen eschlos-
senheit i  Inneren

uch wenn zun chst die drei st dte aulich unterschiedlich strukturierten eil erei-
che nur wenig iteinander er unden zu sein scheinen  so kann doch on eine  
Identit tsge iet gesprochen werden  das es ge einsa  zu entwickeln gilt

as örderge iet u fasst eine l che on  ha
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Bevölkerung, demografischer Wandel, Soziales 

Schönefeld- tnaundorf hat in den er ahren  wie fast alle innerst dtischen 
ohn uartiere  stark an inwohnern erloren  I  ergleich zu  erringerte 

sich die inwohnerzahl is itte der er u  etwa   Seit  w chst die 
e ölkerung wieder stetig  is  u  er   allerdings ohne isher wieder 

die erte on nfang der er ahre erreichen zu können  I  rtsteil Schöne-
feld- tnaundorf le ten nde   inwohner it auptwohnsitz  urch 
die uz ge der letzten ahre ist der nteil an ngeren e ölkerungsgruppen 
deutlich gestiegen  it eine  urchschnittsalter on  ahren ist die e ölke-
rung nger als i  urchschnitt der Stadt Leipzig it  ahren  ie ruppe 
der - is - hrigen stellt die deutliche ehrheit der uwandernden  wo ei 
der nteil der u enwanderung er die Stadtgrenzen  deutlich w chst   ie 

ahl der inder unter  ahren wird ereits is  in Schönefeld- tnaundorf 
u  ehr als  ersonen ansteigen  

  e öl e n en c l n  
Schönefeld- tnaundorf Schönefeld- st 

uelle  Stadt Leipzig  igene arstellung

I  eilge iet Schönefeld- st dagegen schru pft die e ölkerung seit nfang der 
er ahre kontinuierlich   is  hat Schönefeld- st rund ein iertel 

an inwohnern erloren  auch wenn on  is  wieder ein ewinn zu 
erzeichnen ist on  auf  inwohner  er e ölkerungsr ckgang geht 
it einer Steigerung des urchschnittsalters der e ölkerung einher  s liegt it 

 ahren deutlich er de  urchschnitt der Stadt Leipzig on  ahren 
und wird da ei nur on r nau- st ertroffen  er leicht positi e anderungs-
saldo erteilt sich hier auf alle ltersgruppen unter  ahren  ei den lteren a  

 ahre  esteht dagegen ein negati es Saldo  

 Stadt Leipzig  Statistischer uartals ericht I  In Schönefeld- tnaundorf ka en  inder zur elt   
 das sind    rozent  ehr als  S  

 gl  onitoring ericht ohnen  S  

 gl  onitoring ericht ohnen  S  
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  e öl e n
e ölkerungsstruktur nach ltersgruppen   ufwertungsge iet 

Schönefeld

uelle  Stadt Leipzig  igene arstellung

In der e ölkerungs oraussch tzung   wird angeno en  dass sich das 
uwanderungsgeschehen weiterhin sehr d na isch auf lt-Schönefeld konzent-

rieren wird  ang ei erdurchschnittlich wachsenden rtsteilen  d  h  enen 
rtsteilen  die st rker als der st dtische urchschnitt wachsen  s werden is 

  inwohner zus tzlich erwartet  In Schönefeld- st wird sich eine Sta-
ilisierung it der endenz zu eine  weiteren ckgang erge en  ohne dass sich 

die Struktur grunds tzlich ndert endenz zu kein achstu  unter den unter-
durchschnittlich wachsenden rtsteilen  

 Stadt Leipzig  e ölkerungs oraussch tzung   rge nis ericht  S  
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  e öl e n  
e ölkerungsstruktur  ugend- lten uote   Schönefeld- tnaundorf

Schönefeld- st 

uelle  Stadt Leipzig  igene arstellung

ls Indikatoren werden zus tzlich eine ugend- und eine lten uote enannt  ei 
denen die nterschiede deutlich werden  Schönefeld- st hat eine u   rozent-
punkte höhere lten uote als der Leipziger urchschnitt  daf r ist die ugend uo-
te  rozentpunkte niedriger  lt-Schönefeld zeigt ein entgegengesetztes  a er 
weniger e tre es ild  -  ei der lten-    rozentpunkte ei der ugend-

uote  a ei ni t die ltersgruppe der - is unter - hrigen einen nteil 
on   ein  in Schönefeld- st sind   er  ahre und sogar ein rittel 

der ewohner er  ahre alt  s wird hier erwartet  dass der nteil der er 
- hrigen wieder zu sinken eginnt enerationswechsel

erade unter den lteren ewohnern a   ahren  efindet sich da ei ein höhe- 
rer nteil on enschen it schweren eeintr chtigungen Schwer ehinderte 
nach S  I  it g ltige  usweis  e entsprechend ist der nteil der schwer-

ehinderten ersonen an der esa teinwohnerzahl in Schönefeld- st it   
deutlich höher als in lt-Schönefeld it   und in der esa tstadt it    

I  ufwertungsge iet wohnen insgesa t ehr enschen it einfacheren schu-
lischen und eruflichen schl ssen als in der esa tstadt  In den eilge ieten 
spiegelt sich das durchschnittliche lter wider  In Schönefeld- st ist der nteil 
on ersonen it a geschlossener erufsaus ildung höher als in lt-Schönefeld  

wo der itur- und ochschula schluss- nteil höher  stadtweit gesehen a er 
noch i er unterdurchschnittlich ist

 ktuell  uelle lanungsrau steck rief  un eröff  lanungsrau  Innerer sten  ap  

 Stadt Leipzig  Seniorenspezifische aten Leipzig  S   und  sowie aktuelle aten rdnungsa t  
 inwohnerregister  o unaler Sozial er and Sachsen zu  

     ktuell  
   Leipzig  
   Leipzig  

n erkung  r Leipzig liegen keine erte a   or
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ie ahl der inwohner it igrationshintergrund ist in Schönefeld höher als in 
der esa tstadt  a er deutlich niedriger als z   in eustadt- euschönefeld oder 

olk arsdorf  it   ewohnern it igrationshintergrund in lt-Schönefeld 
da on   usl nder  und   ewohnern it igrationshintergrund in 
Schönefeld- st ei   usl ndern  liegt das ufwertungsge iet insgesa t i  

ittelfeld  Schönefeld- st hingegen deutlich unter de  urchschnitt  I  dritten 
uartal  ha en ca   s l ewer er -innen und eduldete die Stöckelstra e 

 eine nterkunft f r ge einschaftliches ohnen  ezogen  ufgrund der hohen 
l chtlingszahlen erwartet die Stadt Leipzig auch f r die folgenden ahre anstei-

gende uweisungen on s l ewer er -innen  die gesa tst dtisch unterge racht 
werden ssen   

In Schönefeld- st wohnen er die lfte der inwohner in - ersonen- aushal-
ten  ehr als ein rittel in - ersonen- aushalten  In lt-Schönefeld ist der nteil 
der - ersonen- aushalte noch höher  edoch wohnen die weiteren ersonen 
h ufiger in grö eren aushalten  ies weist e enfalls auf das niedrigere urch-
schnittsalter sowie eine andere a iliensituation hin

er nteil der ezieher on ransferleistungen liegt in eiden rtsteilen weit er 
de  st dtischen urchschnitt on    In lt-Schönefeld erhalten  
on  rwer sf higen L  II  in Schönefeld- st  wo ei her orzuhe en ist  

dass der nteil on Sozialgelde pf ngern ei  on  indern i  lter on 
unter  ahren liegt  in lt-Schönefeld sogar ei  ast die lfte der inder 
w chst da it in finanziell prek ren erh ltnissen auf

  e l e  
r eitslosigkeit   Schönefeld- tnaundorf Schönefeld- st

uelle  Stadt Leipzig  igene arstellung

0	

200	

400	

600	

800	

1000	

1200	

2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

An
za
hl
	

Schönefeld-Abtnaundorf	nach	SGB	II	 Schönefeld-Abtnaundorf	nach	SGB	III	

Schönefeld-Ost	nach	SGB	II	 Schönefeld-Ost	nach	SGB	III	



S  Schönefeld  I  rofil Leipzig-Schönefeld  

In der ruppe der r eitslosen liegt der nteil der Leistungse pf nger nach S  
II it  und   in eiden e ieten und der nteil der Langzeitar eitslosen 
in Schönefeld- st it   er de  eweiligen st dtischen urchschnitt on 

 und   In der ruppe der unter - hrigen r eitslosen weist Schöne-
feld- tnaundorf it   den stadtweit höchsten nteil auf  Leipzig     

ie r eitslosenzahlen gingen leipzigweit zur ck  In lt-Schönefeld ist ein ck-
gang on   seit  zu erzeichnen und in Schönefeld- st i erhin noch 
ein ckgang on ca    rotzde  liegen die erte it  und   

nteil an inwohnern   ahre  insgesa t weit er de  st dtischen urch-
schnitt on   

  E e e  nd e  
egen erstellung nteil r eitsloser  nteil sozial ersicherungspflichtig  
esch ftigter an den rwer sf higen  in Schönefeld- tnaundorf

Schönefeld- st

uelle  Stadt Leipzig  igene arstellung

ei der ahl der esch ftigten l sst sich dagegen eine positi e ntwicklung fest-
stellen  

 Stadt Leipzig  Statistischer uartals ericht II  S   ie ugendar eitslosigkeit ist in Schönefeld-
 tnaundorf a  höchsten  ort etrug der nteil der unter - hrigen r eitslosen an allen r eitslosen  
  rozent nde 

n erkung  r  und  liegen keine esch ftigtenzahlen or   nteil der r eitslosen an den rwer sf higen      
  nteil der sozial ersicherungspflichtig esch ftigten 

     an den rwer sf higen
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  En c l n  de  e l e  
ntwicklung r eitslosigkeit  Schönefeld- tnaundorf Schönefeld-
st  ufwertungsge iet und ergleich Leipzig esa tstadt

uelle  Stadt Leipzig  igene arstellung

ie ahl der r eitslosen sank in lt-Schönefeld zwischen  und  u   
  die ahl der sozial ersicherungspflichtig esch ftigten wuchs u    

ie ahl der ersonen in edarfsge einschaften stieg dagegen u    an  ie 
pro le atischen erte gerade zu den L -II-Leistungse pf ngern lie en in 

eiden e ieten weit o erhal  des st dtischen urchschnitts  ositi  zu er er-
ken ist die eilha e Schönefelds an den f r die esa tstadt positi en rends wie 

inwohnerzuwachs und nstieg der ahl der sozial ersicherungspflichtig esch f-
tigten sowie der da it er undene ckgang der r eitslosenzahlen  s ist a er 
festzustellen  dass in der esa tstadt die positi e ntwicklung schneller erl uft 
als in Schönefeld  So etr gt der ckgang der ar eitslosen L -II- pf nger in 
der esa tstadt on  zu    in Schönefeld a er nur  

uch i  Stadtteil Schönefeld ist ein nteil der L -II- pf nger erwer st tig  
und ezieht trotzde  erg nzende oder aufstockende Leistungen zu  Lohn aus 
eine  eilzeit- oder ollzeit- esch ftigungs erh ltnis  weil das inko en zur 
Sicherung des Le ensunterhalts nicht ausreicht  ier liegen leider keine stadt- 

ezirks- oder ortsteil ezogenen aten or  In der esa tstadt liegt dieser nteil 
ei   der L -II- pf nger  

ie aushalts- ettoeinko en sind i  lt au ereich deutlich unter de  st dtischen
urchschnitt  in Schönefeld- st liegen sie leicht dar er  ier sichert orrangig r-

wer seinko en oder enten- ensions ezug eine sta ile inko enssituation

uf rundlage der rge nisse der Schulaufnah euntersuchung konnte fest- 
gestellt werden  dass Schulanf nger -innen in lt-Schönefeld und Schönefeld- st 

  undesagentur f r r eit  rwer st tige r eitslosengeld II- ezieher ai  egion Leipzig Stadt  

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

V
e
rä

n
d

e
ru

n
g

 i
n

 %
 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit 

Aufwertungsgebiet Schönefeld Schönefeld-Abtnaundorf 

Schönefeld-Ost Leipzig 

Anmerkungen:
1) Für Aufwertungsgebiet Schönefeld liegen vor 2010 keine Daten zu Arbeitslosenzahlen vor. 
    Lösung: Summe der Werte der beiden Ortsteile.
2) Für Leipzig liegen vor 2003 keine Daten vor. Keine Werte darstellbar (∆=0).
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in ausgew hlten ntwicklungs ereichen ein otorik  ro otorik  Sprache  sich 
auf de  i eau i  gesa tst dtischen urchschnitt ewegen  uff llig sind dage-
gen die au ergewöhnlich niedrigen erte i  ereich der esundheits orsorge ei 

indern aus Schönefeld- st  ei  orsorgestatus   kann f r   der 
inder kein achweis orgelegt werden stadtweit höchster ert  u  I pfsta-

tus  ie urchi unisierungsraten ez glich ausgew hlter I pfungen liegen ei 
den Schulanf ngern in Schönefeld- st stadtweit a  niedrigsten  elche olgen 
hier zu erwarten sind  ist unklar und es edarf einer eingehenden r fung  s 
könnte auf enachteiligende Le ens erh ltnisse hindeuten  die sich sozialr u lich 
niederschlagen  

ro e weichungen zu  st dtischen urchschnitt werden auch ei der etrach- 
tung der ildungse pfehlungen zu  ergang ins nasiu  in lt-Schönefeld 
festgestellt  Schönefeld- st it der strid-Lindgren- rundschule liegt  

it   i  Leipziger urchschnitt on    n der lara- ieck-Schule  in 
lt-Schönefeld erhielten dagegen nur   der Sch lerinnen und Sch ler eine 

g nasiale ildungse pfehlung   

er nteil der Schula g ngerinnen und Schula g nger ohne schluss lag  
 erfreulicherweise ei   und da it weiterhin unter de  gesa tst dtischen 

urchschnitt on   ereits  lag der nteil in der  erschule nur  
ei   

  ed f e e n ch f en  K nde n 
nteil edarfsge einschaften it indern an der esa tzahl der edarfsge-
einschaften  Schönefeld- tnaundorf Schönefeld- st und ergleich 

Leipzig esa tstadt

uelle  Stadt Leipzig  igene arstellung

  Stadt Leipzig  aten und akten zur indergesundheit in der Stadt Leipzig  S   ff

  Stadt Leipzig  Sozialreport  S  f

  ehe als  rundschule

  Stadt Leipzig  lanungsrau steck rief   lanungsrau  Innerer sten  ap  
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Bedarfsgemeinschaften mit Kindern 

Schönefeld-Abtnaundorf Schönefeld-Ost Leipzig 
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ei der ugendkri inalit t ist die ntwicklung zwischen  und  unein- 
heitlich  In lt-Schönefeld liegt der nteil on Straft tern ei den inwohnern on 

 is unter  ahren u      und  rozentpunkte  
zu eist deutlich er de  st dtischen urchschnitt  r Schönefeld- st lie- 
gen diese erte ei   und   rozentpunkte er   a er  

 rozentpunkte unter de  st dtischen urchschnitt  

s wird auch zuk nftig eine starke uwanderung in das ufwertungsge iet stattfinden  Sie 

konzentriert sich o entan auf lt-Schönefeld it einer ereits hohen ugend uote und 

eine  höhere  nteil on enschen it igrationshintergrund  er hohe nteil der rans-

ferleistungse pf nger erdeutlicht enachteiligende sozialr u liche ro le lagen gerade 

f r inder und ugendliche und steht auch f r iele ufstocker  in prek ren r eits er-

h ltnissen  In Schönefeld- st hingegen zeigt sich die e ölkerungsentwicklung sta il it 

endenz zu eine  leichten ckgang ei gleich lei end hohe  urchschnittsalter sowie 

eine  höheren nteil on enschen it schweren ehinderungen  uk nftig werden ge-

sa tst dtisch steigende ahlen on s l ewer er -innen erwartet  

S en

 starkes und sta iles e ölkerungswachstu  in lt-Schönefeld  sta ile ohn e ölkerung 

in Schönefeld- st

 starker nteil unger ltersgruppen in lt-Schönefeld

e f de n en

 deutliche eralterung und dadurch hohe soziale o ogenit t in usa enspiel it 

prognostizierter ltersar ut in Schönefeld- st

 hoher nteil on r eitslosen und ransferleistungse pf ngern  erst rkt in lt-Schönefeld 

 hoher nteil on indern in edarfsge einschaften und it Sozialgeld ezug  schw chere 

esundheits orsorge inder in Schönefeld- st

 hoher nteil on lleinerziehenden in lt-Schönefeld

 gesa tst dtisch steigende ahl on s l ewer er -innen

 höhere ugendkri inalit t in lt-Schönefeld

 geringere ildungse pfehlungen in lt-Schönefeld

 niedrigere Schula schl sse und erufsa schl sse

 niedrigere aushalts- ettoeinko en in lt-Schönefeld

Bildung, soziale Infrastruktur und Kultur 

ld n e n ch n en  Sch len

I  ufwertungsge iet Schönefeld steht eine su stantielle er esserung der il- 
dungslandschaft e or   hat entsprechend des eschlusses der ats er-
sa lung o   die au a nah e an den leerstehenden Schulge-

uden an der orkistra e  und  it de  iel der Schaffung eines ierz gig 
gef hrten nasiu s egonnen  ie erga e ist f r das Schul ahr  
orgesehen  ora  werden a  de  Schul ahr  die ersten ahrg nge 

ergangsweise i  ehe aligen usta - echner- nasiu  gef hrt

a it wird das ufwertungsge iet Schönefeld wieder er ein nasiu  er-
f gen  erzeit esteht das Schulange ot aus zwei rundschulen lara- ieck-
Schule  Stöckelstra e  strid-Lindgren- rundschule  olksgartenstra e  
einer erschule  Schule  stleinstra e  und der örderschule Schloss 
Schönefeld eu erstra e  freie r gerschaft  ngrenzend an das ufwertungs-
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ge iet können die in freier r gerschaft etrie ene I - reati it tsgrundschule 
Leipzig sowie das I - reati it tsg nasiu  Leipzig in der orgauer Stra e  

esucht werden

lle Schulstandorte i  ufwertungsge iet Schönefeld sind sta il und werden  
zuk nftig f r die Schul ersorgung enötigt  hrend die strid-Lindgren- rund- 
schule ereits  it  lassen die ichtkapazit t erreicht hat  wird die  

lara- ieck-Schule diese rö e oraussichtlich  erreichen  ufgrund der 
steigenden Sch lerzahlen werden zu indest is  eide Schulen deutlich er  
der ichtkapazit t etrie en werden ssen  wo ei diese f r die strid-Lind- 
gren- rundschule a   kontinuierlich u  oraussichtlich ier lassen hrlich 

erschritten wird  

er aktuelle auliche ustand der Schulen in öffentlicher r gerschaft i  uf-
wertungsge iet uss als angelhaft eschrie en werden  ie e ude des 
ehe aligen usta - echner- nasiu s  die  erschule sowie die strid-
Lindgren- rundschule sind unsaniert und entsprechen weder den aktuellen 

nergieeffizienzerfordernissen noch aktuellen p dagogischen onzepten  n der 
lara- ieck-Schule wurde der randschutz opti iert sowie it der Sanierung 
on assaden ereichen und enstern nur die e udeh lle odernisiert  ine 
odernisierung und Instandsetzung des e udeinneren sowie die ollst ndige 
erstellung on arrierefreiheit ist nicht erfolgt  n der  erschule wurden 

 randschutz a nah en durchgef hrt

or de  intergrund der zu erwartenden uslastung o erhal  der apazit ts-
grenzen er fast  ahre esteht hier ei allen estandsschulen dringendster 

andlungs edarf

I  ai  wurde on der ats ersa lung die ortschrei ung  des ach-
konzepts ildungslandschaft eschlossen  das aktuelle ah en edingungen und 

iele sowie r u liche andlungsschwerpunkte f r die ildungslandschaft in Leip-
zig eschrei t  ie Schaffung kinder-  ugend- und fa ilienfreundlicher Le ens e-
dingungen soll auch k nftig in Leipzig als akti e ildungs- und esellschaftspolitik 
ausgestaltet sein  ufgrund der unterschiedlichen sozialen  de ografischen und 

aulichen Situation sowie der aktuellen ntwicklungsprozesse in den Stadtteilen 
lassen sich unterschiedliche Schwerpunkt ereiche identifizieren  in denen die 
gesa tst dtischen iele differenziert u gesetzt werden sollen  r Schönefeld 
wird eine nach rtsteilen differenzierte ielsetzung definiert  lt-Schönefeld wird 
als Schwerpunktrau  it esondere  Integrations edarf  gekennzeichnet  in 
de  aufgrund des sozialr u lichen edarfs ins esondere In estitionen zu t tigen 
sind  die or de  intergrund einer er nderten ufga enstellung die nge-
ote on itas und Schulen erg nzen   In der a nah enliste wird e plizit f r 

den Stadt ezirk ordost die riorit t f r die Sanierung der lara- ieck-Schule 
her orgeho en  Schönefeld- st wird als Schwerpunktrau  f r den Infrastruktur-

au  dargestellt  in de  etzanpassungen an den edarf  ei gleichzeitiger 
Infrastrukturaufwertung der er lei enden inrichtungen orgeno en werden 
sollen  odernisierungsin estitionen in itas sollen hier esonders gepr ft werden

 nga en f Schulentwicklungsplanung  ur edarfsentwicklung der  erschule und des 
 Schönefelder nasiu s liegen noch keine ussagen or

 achkonzept ildungslandschaft  S  -  und -  a elle
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lara- ieck-Schule

ffener inder- und ugendtreff irsche

Schulge ude des ehe aligen usta - echner- nasiu s

Stadtteil i liothek

Schulge ude orkistra e  eilstandort des zuk nftigen nasiu s

Schulge ude des ehe aligen usta - echner- nasiu s

strid-Lindgren-Schule

 Schule



E n ch n en n e e f  K nde  nd endl che

I  gesa ten lanungsrau  st estand i  eze er  ei den indertages-
einrichtungen f r ildung  etreuung und rziehung eine uslastung der apazi-
t ten on    In Schönefeld- st und Schönefeld- tnaundorf estanden  
und  l tze  eitere inrichtungen entstehen an der lara- ieck-Stra e 
und der stleinstra e  u  f r die wachsende ahl der inder in Schönefeld das 

nge ot zu erweitern  it In etrie nah e der eu au orha en ist f r Schönefeld 
der edarf an indertagesst tten orerst gedeckt  

ie inderhilfe Leipzig e   etrei t i  entru  on Schönefeld- st a  Schulze-
weg zur inder- und ugendar eit den ffenen inder- und ugendtreff irsche  

r hat sich in den ergangenen ahren als elie ter reff f r inder- und ugend-
liche eta liert  it der gestaltung der reifl che ritz-Sie on-Stra e und des 
er esserten Sport- und Spiel ereichs wird die ualit t des nge otes weiter er- 

höht  as e ude ist dringend sanierungs ed rftig  

n der lara- ieck-Schule und an der  erschule werden als nge ot der 
ugendsozialar eit eweils ein e Schulsozialar eiter in durch die Stadt Leipzig ge-

fördert  n der  erschule wurde der Stundenu fang des Schulsozialar ei-
ters u   ollzeit ui alente r ger   Leipzig e   zu  eginn des Schul-
ahres  erhöht  u  das ro ekt nf Schulen  in iel  zu unterst tzen  

In direkter ach arschaft zu  ufwertungsge iet Schönefeld efindet sich das 
- aus an der Schönefelder llee it einer ita sowie eine  nge ot der 

ugendsozialar eit und offenen ugendhilfe  z   i  ugendcaf  er   
ist auch r ger der Schulsozialar eit an der lara- ieck-Schule  enfalls ist der 

 r ger der o ilen ugendsozialar eit  die in den rtsteilen Schönefeld-
tnaundorf und Schönefeld- st inder- und ugendliche etreut

r die inrichtung weiterer reizeitange ote esteht derzeit aus Sicht der ugend-
hilfeplanung kein edarf

E n ch n en n e e en le n en f  Sen en

Spezielle nge ote  z   Seniorenfreizeiteinrichtungen oder egegnungsst tten  
seitens der Stadt Leipzig estehen nicht  

Seit itte  efindet sich als ge einschaftliches ro ekt des Stadt er andes  
der olkssolidarit t Leipzig e   und der Leipziger ohnungs- und augesellschaft 

 L  das etreute ohnen zu ause in den Schönefelder ochh usern  
sowie eine egegnungsst tte in der olksgartenstra e  as onzept etreu- 
tes ohnen zu ause  unterst tzt it egegnungsange oten ltere enschen  

ei der ew ltigung ihres lltags  ohne dass sie ihr ertrautes ohnu feld erlas- 
sen ssen ritz-Sie on-Str  olksgartenstr   und   ohneinheiten  

ie ohnungsgenossenschaft L etrei t it ihre  L ach arschaftshilfe-
erein e   it nterst tzung aus der I o ilienwirtschaft einen reffpunkt in der 

 Stadt Leipzig  lanungsrau steck rief   lanungsrau  Innerer sten  ap  

 ktuell finden erste Sicherungs a nah en statt

  eitere nge ote  Ser ice- ohnen a  ariannenpark o ert- lu -Stra e      Sonneneck  er-
 tolt- recht-Stra e    in au  Schönefeld  orkistra e    Ser icewohnen Schönefeld  
 stleinstra e    uelle  Stadt Leipzig  etreutes ohnen und Ser icewohnen i  lter  S   

S  Schönefeld  I  rofil Leipzig-Schönefeld  
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ald aurstra e  olkssolidarit t und ach arschaftshilfe erein ar eiten ei der 
estaltung der nge ote zusa en

er ohanniter- nfall- ilfe e   ietet it de  Ser icewohnen  ariannen-
park  ein weiteres nge ot f r etreutes ohnen in lt-Schönefeld in der o ert-

lu -Stra e   in- und weirau wohnungen  r Schönefeld- st halten 
das eutsche ote reuz  ge einsa  it der ohnungsgenossenschaft 

ro Leipzig e  it de  Ser icewohnen stleinstra e  in der stleinstra e  
 in-  wei- und reirau wohnungen  sowie der flegedienstleister ra es 

in der ertolt- recht-Stra e  it der ohnanlage  Sonneneck   wei-
rau wohnungen  ein solches nge ot ereit  

ufgrund der steigenden achfrage nach etreute  ohnen oder wohnungs-
nahen ienstleistungen entwickelt sich sowohl er weitere au a nah en als 
auch er nterneh en ein nge ot  das auch in Schönefeld pr sent ist

I  ah en des orschungspro ektes des undes inisteriu s f r ildung und 
orschung  ohnen i  lter i  onte t der Stadtentwicklung  nforde- 

rungen an eine seniorenorientierte ntwicklung des ohnungs estands on 
ohnungsunterneh en Sta  das  u  a  or rt in ooperation it 

der L   und der  ontakt e   it eine  ra istest in Schönefeld- st 
durchgef hrt wurde  entstanden Ideen f r konkrete a nah en  die nun z   it 
der inrichtung on eilst cken eines arrierefreien egenetzes zwischen oser-
stra e und ulian- archlewski-Stra e u gesetzt werden  ie orgeschlagenen 
u fassenden a nah en zur arrierefreiheit or alle  i  ohnungs estand kön- 
nen aus ostengr nden nicht i  orgesehenen fang realisiert werden  

on den r gern wurde aktuell keine defizit re Situation f r den etreuungs- oder 
eratungs edarf signalisiert  ufgrund der schwer einsch tz- und nicht oraus-

seh aren ntwicklung on flege ed rftigkeit und nterst tzungs edarf gerade 
ei ochaltrigen ist es erforderlich  die edarfsentwicklung sorgf ltig zu eo ach-

ten  uch or de  intergrund eines öglicherweise weiter steigenden urch-
schnittsalters ist eine sich ndernde edarfslage in etracht zu ziehen  s ist 
hier darauf hinzuweisen  dass assi e efizite ei arrierefreien ohnungen  der 

arrierefreien usstattung des öffentlichen au s und der öffentlichen erkehrs-
ittel e nisse f r ltere enschen darstellen können

E n ch n en n e e en le n en f  en chen  eh nde n en

enschen it ehinderungen enötigen esondere nterst tzung und uf erk-
sa keit ei  Lernen  ohnen und r eiten  In Schönefeld k ern sich er-
schiedene inrichtungen u  ihre esonderen ed rfnisse und erfolgen da ei 
das iel  den eilha eanspruch u fassend u zusetzen  

In lt-Schönefeld tritt ins esondere der Schloss Schönefeld e   der sich die Inte- 
gration und örderung on enschen it geistiger und Schwerst ehrfach ehinde- 
rung zur ufga e ge acht hat  it seinen ielf ltigen nge oten her or  wei och- 
terunterneh en  die Lernen plus g  Schloss Schönefeld  als freier r ger 
der Schule f r geistig ehinderte i  Schloss und de  enach arten eu au sowie 
die ohnen plus g  Schloss Schönefeld  als r ger weiterer etreuungsan-
ge ote u  a  der tagesp dagogischen etreuung in der o ert- lu -Stra e a  
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unterst tzen den Schloss erein  it der Sanierung des or ogenhauses entstehen 
a  Schloss weitere ohn öglichkeiten f r enschen it ehinderungen  In un it- 
tel arer he ietet zude  das hristliche Sozialwerk it de  ohnhei  St  a- 
phael   enschen ohnrau  und au  f r e einschaft in der Lö auer Str  

In Schönefeld- st etrei t der St dtische igen etrie  ehindertenhilfe die ohn- 
st tte Losinskiweg  sowie das enach arte ohnpro ekt Schönefeld  sozial- 
therapheutische ohnst tte  in er indung it der u enwohngruppe ug ögel  
in der olksgartenstra e 

S l elle n e e 

I  ergangs ereich zwischen lt-Schönefeld und - st efindet sich an der Shu-
kowstra e  die zentral gelegene und er den öffentlichen ersonennah erkehr 

 sehr gut erreich are i liothek Schönefeld  die das einzige st dtische 
ulturange ot in Schönefeld darstellt und auch einige eranstaltungen f r den 

Stadtteil an ietet  it de  r nen or an der orkistra e  wurde  die 
r nfl che or der Stadtteil i liothek aufgewertet und gleichzeitig ein latz f r 

regel ige eranstaltungen geschaffen

it de  Schloss Schönefeld e   hat sich ein akti er erein eta liert  der hrlich 
wiederkehrende eranstaltungen z   das inderfest  den eihnachts arkt  
organisiert  ane en eranstaltet die hurs chsische apelle Leipzig hrlich a  
Schloss die Schönefelder Schlosskonzerte  als wichtiges kulturelles nge ot  

ufgrund der esonderen ualit t on nge ot und Standort werden da it auch 
stadtweit esucher f r Schönefeld gewonnen  ude  finden in der enach arten 

ed chtniskirche der e -luth  atth uskirchge einde Leipzig- ordost gelegent-
lich usik eranstaltungen statt

Seitens des rger ereins ir f r Schönefeld  wird regel ig it gro e  u-
spruch das Schönefelder r hlingsfest  in usa enar eit it der  andel  

andwerk und ewer e  Schönefeld  de   Leipzig und den Schönefelder 
irchge einden  i  ariannenpark durchgef hrt und aktuell it de  Schönefel-

der ulturkreis  eine soziokulturelle eranstaltungsreihe or ereitet

er rger erein Schönefeld e   organisiert in den ereinsr u en an der ssietzk -
stra e u  a  u fangreiche egegnungs- und eratungsange ote  eine ktion ach-

arschaftshilfe sowie nge ote on der Schönefelder leiderka er er die rar ei-
tung einer Stadtteilchronik is zur  andel  andwerk und ewer e i  Stadtteil  

er  ietet auf seine  el nde an der Schönefelder llee ielf ltige offene 
reff- und egegnungs öglichkeiten sowie eratungsange ote f r inder und u-

gendliche sowie f r a ilien und rwachsene  so z   einen interspielplatz  das 
ugendcaf  eine anzgruppe  ungen- und dchengruppen  spezielle eran-

staltungen und Sportgruppen  

I  ah en der orkshops wurde deutlich  dass sowohl ein weiteres reffange ot 
als auch die eueinrichtung einer eranstaltungsst tte f r kulturelle kti it ten als 

edarf gesehen werden  
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n e e de  K chen nd el n e e n ch f en

ie angelisch-Lutherische atth uskirchge einde Leipzig- ordost it ihren 
rtsteilen ockau  hekla und Schönefeld etrei t in den Standorten farrhaus 

ne en der ed chtniskirche  und e eindehaus ssietzk stra e  in Schöne-
feld erschiedene reizeit- und ildungsange ote f r inder und ugendliche 
sowie f r rwachsene espr chskreis  Strickcaf  rauenkreis  Seniorentanz und 

esuchsdienste  

ie katholische farrei eilige a ilie ist in der ssietzk strasse  ans ssig und 
erf gt a  Standort er eine farrkirche  das e eindezentru  das farr ro 

und das farrhaus  eil des e eindele ens sind ielf ltige nge ote f r inder 
und ugendliche  hor  a ilienkreis  aritaskreis sowie nge ote f r Senioren  

twas au erhal  des ufwertungsge ietes  noch i  rtsteil Schönefeld- st  soll 
it de  e pel der ietna esisch- uddhistischen e einde in Leipzig und - 

ge ung e   in der a enzer Stra e  der erste agodenneu au der neuen un- 
desl nder errichtet werden  ie agode soll on eng-Shui- rten u ge en und 

ndachtsstelle f r uddhisten aus ganz stdeutschland und dar er hinaus sein  

wohl der euauf au des nasiu s Schönefeld einen positi en ntwicklungsi puls 

ringen wird  steht de  der u fangreiche Sanierungs edarf aller öffentlichen ildungsein-

richtungen i  e iet gegen er  ie sozio- kulturellen und ildungsange ote ed rfen 

eines us aus f r erschiedene e ölkerungsgruppen  der gegenseitigen sti ung und 

Intensi ierung

S en

 Soziale und ildungsange ote o  Schloss erein

 Standort Stadtteil i liothek

 euauf au nasiu  Schönefeld

 gute ersorgung it itas

e f de n en

 geringes egegnungs- und reizeitange ot f r Senioren und a ilien

 geringes nge ot an ultur- und reizeiteinrichtungen

 geringe nzahl akti er r ger i  ereich ultur Soziales

 geringe ernetzung der kteure der ildungslandschaft und weiterer kteure

 schwer einsch tz are ntwicklung des nterst tzungs edarfs der lteren ewohnerschaft

 angelhafte Sanierungsst nde ei sozialer Infrastruktur

 resse eldung o   ei ephisto  Sachsens erste ietna esisch- uddhistische agode  
 http ephisto de news alt sachsens-erste- ietna esisch- uddhistische-pagode-  ugriff 
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eihnachts arkt i  of on Schloss Schönefeld

Schönefelder r hlingsfest i  ariannenpark

Schönefelder r hlingsfest auf de  el nde des 
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Wohnen, Stadtumbau und Denkmalschutz

hnen
I  gr nderzeitlich gepr gten rtsteil Schönefeld- tnaundorf do inieren it eine   

-prozentigen nteil lt auten den estand ca    wo ei   or   
als gr nderzeitlicher ietwohnungs au a  lockrand und   eist in eilen au- 
weise it st dte aulich anspruchs oller au ildung in der wischenkriegszeit 
entstanden  er nteil unsanierter e ude aualter or  lag  ei   
I  ah en der ersten rogra phase Stadtu au st  wurden i  rogra -
teil ck au  i  örderge iet Leipzig a nah en sowohl in Schönefeld- tnaun- 
dorf als auch in Schönefeld- st durchgef hrt  I  lt au wurden zwischen  
und  insgesa t   in ruinösen e uden ins esondere i  arree  

lara- ieck- Lö auer- Stöckelstra e und i  ereich der Schrei er- Sch idt- hl- 
Stra e a gerissen  ie l chen stellen heute hochwertige ntwicklungspotenziale 
dar  anach er nderte eine geringe aut tigkeit den - estand nur arginal  

ie Leerstands uote lag  ei deutlich erdurchschnittlichen   

  e nd n hn e den  
ltersstruktur ohnungs estand  Schönefeld- tnaundorf Schönefeld- st

uelle  Stadt Leipzig  igene arstellung

In Schönefeld- st sind   der  seit  und erst rkt seit  it u fas-
sender urchgr nung und einer ielzahl on e ein edarfseinrichtungen in der 

eit der  neu entstanden  ufgrund der durch e ölkerungsr ckgang ent-
standenen Leerst nde wurde nach  der estand a oll angepasst  urch 

ck au on   in drei ochh usern des ps   rund u  die er oser 
Stra e wurde der estand zwischen  und  reduziert  etrug die nzahl 
der  in Schönefeld- st  noch   so sind  noch   i  

estand  ie luktuation lag it   deutlich unter de  urchschnitt der Leip- 
ziger ro siedlungen on     e enso wie die Leerstands uote on nur 

   aktuell sogar deutlich darunter   

 rotz unterschiedlicher rhe ungs ethodik der Stadt Leipzig is  und der S    kann i  uf-
 wertungsge iet hier on eine  deutlichen ntwicklungstrend in ichtung eines Leerstandsr ckgangs ausgegangen  
 werden
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  ee nd hn n en  
Leerstand ohnungen   ufwertungsge iet Schönefeld

uelle  S   igene arstellung

ktuelle rhe ungen on  zeigen einen Leerstand i  ufwertungsge iet 
on ca    und da it leicht o erhal  des ertes der esa tstadt on ca    

  as deutliche e ölkerungswachstu  on   seit  das sich 
ausschlie lich i  lt au estand erge en hat  schl gt sich da it folgerichtig in 
eine  niedrigeren Leerstand on ca    in lt-Schönefeld nieder

  ee nd hn n en  n en
Leerstand ohnungen  — rtsteile  nach Sanierungsgrad

uelle  S   igene arstellung

  onitoring ericht  S  
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is  ist der Sanierungsgrad i  ufwertungsge iet weiter fortgeschritten  ei 
insgesa t  erfassten ohnungen i  ufwertungsge iet sind   teilsa-
niert und ein knappes rozent   unsaniert    der unsanierten est nde 
stehen auch leer es sind a solut a er nur   nsanierte est nde konzent-
rieren sich auf den Stanne einplatz und die orkistra e it de  kurzen schnitt 
Lö auer Stra e gegen er des Schulstandortes sowie rund u  das Schloss 
Schönefeld  ude  sind die öffentlichen e ude der sozialen Infrastruktur er-
wiegend unsaniert Schul auten  urnhallen

er hohe Sanierungsgrad ist auch egr ndet durch den ntwicklungsstand der 
e ude in Schönefeld- st  it usnah e eines nur teilsanierten locks an  

Seipelweg und Shukowstra e ist die hase der e udesanierung des - e- 
standes nahezu a geschlossen  ie otwendigkeit f r weitere u fassende In- 
estitionen in diese est nde  z   f r eine e tl  weitergehende  energetische 

Sanierung zw  rundriss nderungen f r andere ieterzielgruppen  wird kurz- is 
ittelfristig nicht gesehen  ist a er letztlich wie in allen estandsseg enten  on 

der eweiligen arktentwicklung a h ngig  So wird f r die Sanierung der est n-
de der L  aktuell ein stadtweites Sanierungskonzept erar eitet

  S n e n nd e de   
Sanierungsstand e ude   ufwertungsge iet Schönefeld

uelle  S   igene arstellung
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Leerst nde in ewer eeinheiten  sind erst rkt in den gr nderzeitlichen e-
enlagen in lt-Schönefeld z   in i pfel- und au estra e  sowie a  Stanne-
einplatz zu finden gl    Leerstand - inheiten 

as eschehen an augeneh igungen und ertigstellungen it Stand  ist 
als oderat einzusch tzen  wo ei f r Schönefeld- st f r    als u-
gang zu er elden waren eneh igung   

e en den kleinteiligen igentu s erh ltnissen in den gr nderzeitlichen erei-
chen wird Schönefeld durch eine ruppe gro er er ieter gepr gt  ies sind die 
Leipziger ohnungs- und augesellschaft und die conwert-I o iliengruppe   
die ein ganzes uartier als Schönefelder öfe  etrei t  ie ohnungs est nde 
in Schönefeld- st gehören erwiegend der L  der ohnungs augenossen- 
schaft ontakt e   und der ohnungsgenossenschaft I S e   ie oh-
nungen in lt-Schönefeld sind durchschnittlich grö er als die eu au- ohnun-
gen  in Schönefeld- st  ie iethöhe onatliche rund iete  ist  in eiden 
eilge ieten etwa gleich hoch und liegt it  zw    unter de  

Leipziger urchschnitt on    

er I o ilien arkt sch tzt Schönefeld  insgesa t als ittlere ohnlage  
ein ei ier stufungen  op- ohnlage  gute  ittlere und einfache ohnlage   

ie durchschnittliche ettokalt iete der aktuellen nge ote liegt it ca  
  unter de  Leipziger urchschnitt lt-Schönefeld  leicht steigend  

I  ohnungs arkt aro eter  wird f r Schönefeld erwiegend eine gleich 
lei ende achfrage erwartet  iele ewohnerinnen und ewohner hegen -

zugsa sichten  in lt-Schönefeld it   fast doppelt so iele wie in Schönefeld-
st   

en l ch

er erwiegende eil der e ude in der lten rtslage sowie in lt-Schönefeld 
sind denk alrechtlich gesch tzt  ine esondere edeutung ha en das Schloss 
und ittergut Schönefeld on  Sachgesa theit Schloss und ittergut 
Schönefeld it den inzeldenk alen ehe aliges ut Schönefeld it errenhaus  

uts erwalterhaus  orhaus  Stall  infriedung  ofpflaster und orpfeiler sowie 
ufahrtsallee it astanien und ark artendenk al  sowie die gegen erliegen- 

de ed chtniskirche  it riedhof und ra alp ra ide it farr-
haus  

I  achkonzept enk alpflege  des S o sind entsprechend ihrer edeutung 
die orkistra e und die lte rtslage als riorit ts ereich  aufgelistet   iel 
innerhal  des ersten riorit ts ereichs ist es  denk alpflegerisch wert olle und 
identit tspr gende Strukturen it eine  esonders hohen andlungs edarf 

 Stadt Leipzig  rtsteilkatalog  S   aktueller onitoring ericht stellt f r  f r die Stadt 
 Leipzig einen esa tdurchschnitt on   fest und stellt in der rafik f r lt-Schönefeld ei 
 unter   einen ietr ckgang dar  Schönefeld- st wird un er ndert unter  is unter   
 eingruppiert gl  S   rafik durchschnittliche ettokalt iete estands iete  

 capital de  

 Stadt Leipzig  ohnungs arkt aro eter  S  

 Stadt Leipzig  rtsteilkatalog  S  

 uelle  Landesa t f r enk alpflege Sachsen  enk alliste zu Leipzig  

 Stadt Leipzig  S   S  -
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innerhal  weitgehend ho ogener ereiche zu sta ilisieren  ier ei sollten sich 
gezielte a nah en und örderungen auf die Sta ilisierung edeutender stadt-
r u licher Situationen und inzelo ekte z   stadtr u liche Schl sselo ekte  

ck- und latzsituationen  eziehen  
e en einer positi en ualit tseinsch tzung f r den estand estehen durch 

g nstige schrei ungsregelungen f r In estitionen in audenk ale gute oraus-
setzungen f r eine kontinuierliche rneuerungst tigkeit i  lt au ereich  

St dte aulich untergliedert sich Schönefeld in drei f r sich ho ogene e iete  Schönefeld-

st it seinen est nden erwiegend aus den er ahren  lt-Schönefeld it  

eine  hohe  nteil gr nderzeitlicher e ude it ielen enk alen sowie die lte rts-

lage rund u  das Schloss  as Schlossense le ist sehr wert oll und stellt weiterhin ein 

gro es otenzial dar  er Leerstand in lt-Schönefeld sinkt durch die anhaltende uwande-

rung kontinuierlich  ine i ersifizierung der nge otsstruktur des weitestgehend sanierten 

estandes ist a er dringend notwendig und kann z   auch durch eu au orha en er-

g nzt werden  ie orkistra e enötigt it ihren Leerst nden esondere uf erksa keit

S en

 esonderer enk alwert des Schlossense les sowie der gesa ten lten orflage

 hohe st dte auliche ualit ten  geschlossene lt au iertel aus r nderzeit und wischen-

kriegszeit

 esondere Identit tswerte durch enk ale  usikhistorische und rchitekturhighlights

 konsolidierte est nde it sta iler ieterschaft geringe luktuation  in Schönefeld- st

 preiswertes und attrakti es ohnungsange ot it sehr guter rreich arkeit und in 

Schönefeld- st sehr guter ersorgungslage

 hochwertige otenziale f r ach erdichtung 

 ereits erfolgreiche Stadtu au a nah en  latzgestaltung  Schulsanierung  ck au

 hochwertige r n- und reirau ange ote in der ach arschaft zu den ohnge ieten

e f de n en

 Leerstand ei ohn- und esch ftsr u en in lt-Schönefeld

 unsanierte Schl sselo ekte an Stadtteileing ngen it gro er st dte aulicher und identi-

t tspr gender irkung Stanne einplatz  Lö auer Stra e  eu erstra e

 zusa enh ngende rachengrundst cke und untergenutzte rundst cke

 geringe ielfalt des ohnungsange otes sowohl f r a ilien als auch nach den n- 

spr chen an ltersgerechtigkeit 

 hohe luktuation i  ohnungs estand  gro e zugsneigung in lt-Schönefeld

 rhöhte schrei ung ei audenk alen nach  i und ei sel stgenutzten audenk alen nach f St
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Leerstand gr nderzeitliche est nde  ald aur- lo stra e

Industrieller ohnungs au  ritz-Si on-Stra e

lingeltafel  olksgartenstra e 

enk algesch tzter ohnungs au der er ahre

st dte auliche o inante in Schönefeld- st  olksgartenstra e

pr gende ingangs ereiche it Leerstand Sanierungs edarf  Lö auer Stra e

wohnungsnahe feld ualit ten in Schönefeld- st  - archlewski-Stra e

in der Schönefelder llee
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Handel und Wirtschaft

it de  Stadtentwicklungsplan S  entren erfolgt die Stadt Leipzig seit   
das iel der Sicherung  St rkung und ntwicklung ultifunktionaler ersorgungs-

ereiche in den ohn uartieren  er S  entren unterst tzt die ntwicklung 
eines entrens ste s  das den nforderungen einer ausgewogenen ersorgung 
f r alle e ölkerungsgruppen e enso gerecht wird wie der edeutung der entren 
als Identifikationspunkte ur anen Le ens  a it leistet er auch einen eitrag zu  

rhalt und zur nachhaltigen utzung wichtiger esch ftsstra en und agistralen   
er S  entren wurde  on der ats ersa lung eschlossen  ie aktu- 

elle ortschrei ung  die nach entsprechender fr hzeitiger eteiligung und is- 
kussion orkshop rger und ereine  Sitzung Stadt ezirks eirat 

ordost  zwischenzeitlich wegen anh ngiger lage erfahren or de  
 autzen ruhte  wurde  wieder aufgeno en  iel ist es  zielgenau zwi-

schen neuen rechtlichen nforderungen und inhaltlichen Steuerungszielen aus- 
tarieren zu können

as ufwertungsge iet Schönefeld liegt i  ersorgungsrau  st des S  en-
tren  riorit t f r die ntwicklung der entrenstruktur i  ersorgungsrau  st hat 
die weitere St rkung des innerst dtischen entrengef ges und die Sta ilisierung 
der ah ersorgungslagen  die auch die agistrale orkistra e  einschlie t  In 
Schönefeld eschrei en die instufungen - entru  und ah ersorgungslage  
das entrengef ge  

ie orkistra e wird in einen nördlichen und s dlichen ereich unterteilt  a ei 
esitzt die nördliche orkistra e aufgrund ihrer integrierten Lage und ittenfunk-

tion f r die Schönefelder rtsteile ntwicklungspriorit t und wird als - entru  
ausgewiesen  ie s dliche orkistra e wird it ihre  kleinteiligen ersorgungs-

esatz als ah ersorgungslage eingestuft und soll als solche estandsorientiert 
gesichert werden  wei - entren in Schönefeld- st erneh en unterschied-
liche ersorgungsfunktionen  ulian- archlewski-Stra e it reite  ah ersor-
gungsange ot in itten der ro siedlung und er oserstra e stleinstra e it 

ergeordnete  - und Stra enanschluss   

hrend der ear eitungszeit dieses onzeptes wird auf die aus der rger-
schaft ielfach gew nschte weitere rg nzung des inzelhandelsange otes in 
Schönefeld durch eine orgezogene nderung des noch g ltigen S  entren 
eingegangen und öglichkeiten der euordnung aufgezeigt  it eschluss  
zder ats ersa lung wird das - entru  er oserstra e  fr hzeitig neu 
a gegrenzt und als zu sch tzender zentraler ersorgungs ereich festgelegt e-
schluss o   

 Stadt Leipzig  S  entren  S  

 e d  S  ff

 Stadt Leipzig  eilfortschrei ung S  entren  S  ier stehen ehrere l chenpotenziale infolge 
 des Stadtu aus und etrie lich nicht ehr genutzter reale f r eine funktionale und gestalterische euordnung  
 des entru s zur erf gung   a nun ehr das rundst ck des ehe aligen - arktes an der stlein- 
 stra e  als ita-Standort entwickelt und auf de  s dlich gelegenen real der L  eine Seniorenwohnanlage  
 geplant wird  kann die grenzung des entru s i  orden angepasst  d  h  zur ckgeno en werden  er ck- 
 au er öglicht gleichzeitig  ne en de  ereits orhandenen l chenpotenzial f r einen rogerie arkt  ein neues  
 l chenpotenzial f r ein nsiedlungs orha en it eine  Le ens ittel- arkt in das entru  aufzuneh en  ie - 
 grenzung und ezeichnung des entru s er oserstra e  werden entsprechend angepasst  
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it der aktuellen ortschrei ung des S  entren sollen die ah en edingun-
gen f r die zentralen ereiche und da ei ins esondere f r die orkistra e soweit 
planungsrechtlich öglich  gesichert und die planungsrechtliche In estitionssicher- 
heit f r ereits erfolgte und geplante orha en gew hrleistet lei en

  ee nd E E nhe en 
Leerstand - inheiten  i  ufwertungsge iet Schönefeld

uelle  S   igene arstellung

Insgesa t ist durch die unterdurchschnittliche inko enssituation in lt-Schö- 
nefeld eine schw chere aufkraft orhanden  

ie traditionelle esch ftsstra e orkistra e weist zu  uftakt a  Stanne ein-
platz grö ere Leerst nde auf  die i  usa enhang it der l chenentwicklung 
an der ald aurstra e und einer erlagerung der undenwege stehen könnten  

ffensichtlich hat sich die er esserung der ufenthalts ualit t durch die ufwer-
tungs a nah e Stanne einplatz kurzfristig noch nicht auf die In estitions ereit-
schaft der igent er auswirken können
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  E n elh ndel n ch en en
inzelhandel nach auptwarengruppen orkistra e it e enstra en   

eigene rhe ung 

uelle  Stadt Leipzig  igene arstellung

er die gesa te L nge der orkistra e is zur ssietzk stra e und direkten 
e enlagen  wurden  ewer eeinheiten erfasst  a ei war it   ein 

Leerstand on ca    festzustellen    zwei rittel  da on er utlich nicht 
arktakti  a on waren nur ca  die lfte in ollst ndig leerstehenden e uden 

gelegen  as edeutet  dass sich der nicht- arktakti e Leerstand auch in gut 
erhaltenen zw  sanierten e uden efindet  ei denen die igent er die off-
nung auf eine er ietung aufgege en ha en  ier könnten sich insgesa t gute 

ns tze f r eine igent er o ilisierung erge en  

n der orkistra e sinkt die i ersit t des ranchen i es und da it die wahr-
geno ene nge ots ualit t rading-down- ffekt  ude  wird das ehlen 
spezifischer und gesa tst dtisch attrakti er nge ote kritisiert  ine a gesti te 

er arktung oder ein organisierter uftritt der n ieter der orkistra e esteht 
nicht  ie weiteren nge ote sind als enter Sonnenwall  organisiert oder durch 
gro e n ieter gepr gt

ositi  zu er erken ist  dass i  nördlichen ereich der orkistra e Lö auer-
orkistra e  der ewe- arkt ko plett neu errichtet wurde sowie perspekti isch 

parallel die - rschlie ung au eines neuen altestellen ereich it u fas-
sender gestaltung des Stra enrau es  und die reifl chen ualit t er essert 
werden soll  er s dliche ol der orkistra e ald aurstra e  soll durch weitere 

nge ote gefestigt werden z   eu au eines ohn- und esch ftshauses f r 
rztpra en  ros  ohnen  In Schönefeld- st wird der zentrale ereich er-
oserstra e  durch neue nge ote erweitert und weggefallene nge ote ersetzt  

e enso wie der Standort Sonnenwall  on eine  k rzlich eröffneten  neuen 
iscounterstandort profitiert  

 igene rhe ungen i  ai    

33% 

7% 

9% 9% 

23% 

7% 

12% 

Einzelhandel nach Hauptwarengruppen 

Lebensmittel 

Gesundheit, Körperpflege 

Blumen, Pflanzen, zoolog. Bedarf 

Bücher, PBS, Spielwaren 

Bekleidung, Schuhe, Sportartikel 

Elektrowaren 

Hausrat, Einrichtung, Möbel 
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orkistra e a  Stöckelplatz  kleinteilige Ladenstruktur

wohnungsnahe Infrastruktur  iosk

astrono ie in der ssietzk stra e

inha ergef hrtes ah ersorgungsange ot  ssietzk stra e 

- entru  ulian- archlewski-Stra e

s dlicher ingangs ereich orkistra e a  Stanne einplatz

langfristiger Ladenleerstand  ittlerer ereich orkistra e

- entru  orkistra e-S d  ald aurstra e
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Seitens der rger ereine wird ange erkt  dass ins esondere die orkistra e 
unter wachsenden Leerst nden  aus lei enden In estitionen in den e ude e-
stand und letztlich an eine  undefinierten I age leidet  uch wenn die erfolgten 

ufwertungen des Stanne einplatzes und des Stöckelplatzes positi e I pulse 
gesetzt ha en  fehlen wirksa e kti it ten der pri aten Seite  ufgrund der n-
sicherheit er die ntwicklung der orkistra e w rden seitens der Inha er keine 
ausreichenden In estitionen ehr get tigt  s wird auch kritisch ange erkt  dass 
die igent er on e uden it Leerst nden h ufig nicht ansprech ar oder 
nicht handlungs ereit seien

ie ntwicklung der irtschaft i  ufwertungsge iet l sst sich nur it wenigen 
erf g aren aten eschrei en  ach nzahl der etrie e ohne nga en zu 
esch ftigten  l sst sich feststellen  dass das real als starker ohnstandort 
erwiegend etrie e des andels und der ienstleistungen sowie einige and-

werks etrie e eher ergt  wischen  und  hat sich die nzahl der an-
dels etrie e signifikant on  auf  sowie zwischen  und  auch 
die erkaufsfl che ins esondere i  lt au deutlich erringert  ies wird aus den 

rhe ungen zu  S  entren sowie seitens der rger ereine aus der lokalen 
Sicht est tigt  eitere ussagen  wie z   das achstu  der ahl der and-
werks etrie e on   auf    können on rancheninternen oder 
weiteren spezifischen r nden eeinflusst werden und w rden eine detailliertere 

ntersuchung erfordern

as ufwertungsge iet hat direkte und kurze ug nge zu estehenden und zu-
k nftigen ewer ege ieten r eitsst tten au erhal  der e ietsgrenzen  die ein 
ielf ltiges und gut erreich ares r eitsplatzange ot darstellen  

 ewer epark ordost  Industrie- und ewer ege iet autzner Stra e- st  is-
senschaftspark er oser Stra e  Standort ost ank ohrteichstra e sowie e-
wer ege iet schortauer Stra e gl  S  ewer liche aufl chen  iese e-

iete sind aus de  ufwertungsge iet in wenigen inuten erreich ar und stellen 
ein u erst ielseitiges r eitsplatzange ot zwischen hochwertiger ienstleistung 
und einfacher Logistik dar  Schönefeld erf gt da it er einen orteil gegen er 
anderen Stadtteilen  ie genannten e iete en  au er durch entsprechen- 
de ulieferungs erkehre  keinen direkten negati en influss auf die Schönefelder 

ohn ualit t aus  

 In der öffentlichen ahrneh ung pr gend und das Stadtteili age elastend sind 
edoch die derzeit rachliegenden und gro fl chigen reale des ehe aligen ost-
ahnhofs und der aketpost ohrteichstra e  die sich an zwei aupt erkehrs-

stra en als erfallende  randgesch digte und indergenutzte Störzonen der 
st dtischen ffentlichkeit pr sentieren  on ordosten do iniert die rachfl che 
der ehe aligen ollk erei den rtsteileingang  ie genannten l chen stellen 
erhe liche ntwicklungspotenziale it positi er irkung auch f r die enach ar-
ten ohnge iete Schönefelds dar

as gesa te ufwertungsge iet ist durch ein differenziertes etz on ersorgungsan-

ge oten und kleinteiligen r eitsst tten gekennzeichnet  enötigt a er dringend einen 

sorgsa en ntwicklungsprozess zur eiterentwicklung und St rkung der orkistra e als 

esch ftsstra e  In seiner direkten ge ung efinden sich gro e estehende und sich 

entwickelnde ewer ege iete r eitsst tten it eine  ielseitigen r eitsplatzange ot   
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S en

 he zu r eitsst tten  z   i  ewer ege iet ordost oder i  issenschaftspark  

Leipzig er oserstra e

 achstu  der esch ftigtenzahlen

e f de n en

 geringere aufkraft in lt-Schönefeld und sinkende aufkraft in eiden uartieren

 schwache agistrale orkistra e it geringer nge ots ualit t au erhal  der ole  

schwache igent erakti it t

 ungen gende stadtteil ezogene nterst tzung der ans ssigen lein- und leinst- 

unterneh en

 fehlendes I age des gesa ten e ietes

Klima und Energie

Kl
li aschutz und li aanpassung sind  wie die Stadtteilentwicklung insgesa t  

eine u fassende e einschaftsaufga e und erfordern zielgerichtete kti it ten  
auf den ntscheidungse enen sowohl der Stadt erwaltung als auch der st dtischen 

nterneh en  rg nzend zu ergeordneten und gesa tst dtischen Strategien 
werden a nah en ielfach auf der teilr u lichen ene i  Stadtteil on oh-
nungseigent ern und - ietern  erkehrsteilneh ern und on irtschaftsakteu-
ren in wirksa es andeln u gesetzt  andlungsstrategien ssen in esonderer 

eise die spezifischen nforderungen und edingungen auf der lokalen ene 
er cksichtigen  a ei sind sowohl die sozialr u lichen edingungen als auch 

die esonderheiten der st dte aulichen Struktur  der nforderungen des enk-
alschutzes  ins esondere in lt-Schönefeld  dessen ehrzahl der e ude als 
ulturdenk ale gesch tzt sind  sowie der Struktur des lokalen e ude- und 
ohnungs estandes in die ntwicklung on andlungsstrategien einzu eziehen

ie i  nergie- und li aschutzprogra  der Stadt Leipzig    uf 
de  eg zur europ ischen nergie- und li aschutzko une  eschluss o   

 erein arten ielaussagen und a nah en treffen auch i  ufwer- 
tungsge iet Schönefeld auf eine esondere Situation  er fl chendeckende Leip-
ziger Sanierungsstand aus den er ahren  der keine energetische pti ie-
rung aufweist und gleichzeitig on eine  hohen nteil an historischen e uden 
gepr gt ist  stellt die Stadt Leipzig or esondere erausforderungen  Schöne-
feld ietet aufgrund seiner Lage und Struktur esondere otenziale f r eine 
kli agerechte Stadtteilentwicklung  ie zentru snahe Lage  ein ertr gliches a  

aulicher ichte  die gute - n indung sowie die u ge enden r nfl chen 
sind gute oraussetzungen  u  i  Sinne des Leit ilds Stadt der kurzen ege  
und Innenentwicklung or u enentwicklung  eine kli agerechte Stadtteilentwick- 
lung anzusto en  azu ist zu  einen eine i ersifizierung und ufwertung des 

ohnungsange ots und zu  anderen die ntwicklung on rachfl chen in ener-
gieeffizienter und nachhaltiger auweise orzusehen  I  lt au estand sowie an  
den e ein edarfseinrichtungen esteht dar er hinaus ein achhol edarf an  
energetischen Sanierungs a nah en  ine gut integrierte  interdisziplin re era- 
tungskette zur nergieeinsparung eginnend ei Initial eratungen und fortgesetzt 

ei oderationsaufga en in der setzung  ist nötig  u  einen neuen I puls f r  
die n chste Sanierungswelle zu initiieren  ieser eratungsprozess uss durch 
entsprechend ereits orhandene Infor ationsange ote  wie z   die auherren- 

appe und das Solarkataster  sowie neu zu entwickelnde zielgruppenspezifisiche  
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aterialien egleitet werden  a ei gilt es laut nergie- und li aschutzprogra  
der Stadt Leipzig  auch  einko ensschwache aushalte zu er cksichtigen und  
in ooperation it den ohnungs augenossenschaften und -gesellschaften sozial- 
ertr gliche Sanierungsstrategien zu entwickeln  die den e ude estand lang-

fristig sichern und eine kopplung on steigenden nergiepreisen er öglichen  

In nlehnung an das genannte rogra  sollen auch in Schönefeld a nah en 
in folgenden ereichen u gesetzt werden

 li aschutz in Stadtentwicklung und auleitplanung  reirau entwicklung  
er cksichtigung elange ei auleitplanung eneh igungs erfahren  eratung 
igent er  Stadtkli a

 o unale e ude und nlagen  nergieeffizienzsteigerung it hoch- und 
geringin esti en a nah en  li aanpassung  etrie  insatz erneuer arer 

nergien

 er- und ntsorgung  ntersuchung der otenziale zur nergieeinsparung und 
insatz erneuer arer nergien

 o ilit t  us au und ernetzung des welt er unds  o ilit tsstationen

 o unikation ooperation  ffentlichkeitsar eit  eratungs- und oderations-
ange ote f r igent er ieter etrei er  o ilisierung  ooperation it oh-
nungsunterneh en und rgerinitiati en

I  ah en der ear eitung des Integrierten uartierskonzepts Leipzig- lt-Schö- 
nefeld I  nergie lt-Schönefeld  wurde auf der rundlage einer energetischen 

uartiersanal se ein ieleinsparszenario f r den westlichen eil des ufwertungs- 
ge ietes Schönefeld erar eitet  ie nal se u fasst die etrachtung des e u-
de estandes  der technischen Infrastruktur und nergie ersorgung  der erkehrs-
situation und der nergie- und - ilanz sowie die r ittlung der potenziel-
len nergieeinsparung und der otenziale der erneuer aren nergien   das  

ieleinsparszenario  f r das konkrete ielgrö en nach zeitlichen ielhorizonten  
for uliert werden  zu erreichen  werden a nah en zu  li aschutz und zur  

li afolgenanpassung it einer setzungsstrategie inanzierung und ontrol-
ling  erkn pft  

ine stichpro enartige efragung der igent er l sst er uten  dass ei eine  
ro teil des estandes in lt-Schönefeld keine oder ereits or ehr als  ahren 

energetische Sanierungs a nah en z   ach  enster  eizungsanlage  durch-
gef hrt wurden  ier estehen also u fangreiche öglichkeiten  in der nun an- 
stehenden zweiten Sanierung  durch In estitionen z   zu einer Senkung des 

r e edarfs durch er esserung des r eschutzes der e udeh llen sowie 
einer nachhaltigen r e ersorgung durch rhöhung der ffizienz der e ude- 
heizung und den anteiligen insatz erneuer arer nergien zu gelangen  us Sicht 
der ieter uss zu indest eine ar ietenneutralit t  erreicht werden  f r 

er ieter eine rhöhung der alt iete die ortisation der In estition er einen 
a seh aren eitrau  sichern  och ist die arktsituation nicht on eine  eson-
deren Interesse der ohnungssuchenden an der rt der nergie ersorgung und 
de  r estandard der e ude gepr gt  ier estehen zuk nftig öglichkei-
ten zur ifferenzierung der nge otssituation   a  ei steigenden nergiepreisen  

 gl  Stadt Leipzig  nergie- und li aschutzprogra  der Stadt Leipzig    uf de  eg zur 
 europ ischen nergie- und li aschutzko une  S  
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ie fl chenhafte ersorgung er ernw r e aus hocheffizienter raft- r e-
opplung stellt nach den aktuellen egeln der nergieeinspar erordnung und 
örderkonditionen eine schon sehr gute ökologische  r e ersorgung f r das 
uartier dar  eue und inno ati e ersorgungskonzepte auf der locke ene 

sind ei geringen satz engen an r e in lt-Schönefeld daher nicht per se 
wirtschaftlich erfolg ersprechend  as ist edoch die o entaufnah e und es 
wird erforderlich auch ei der ernw r e ersorgung neue ege zu gehen  s gilt 
neue technische öglichkeiten zu erw gen  welche die in indung erneuer arer 

nergien z   Low - ernw r e it senkung der etzte peratur  sowie die 
ittelfristige etz-Integration on r einsel-Lösungen z   nlagen it raft-

r e- opplung  zulassen und diese it neuen echnologien z   ther ische 
zw  elektrische Speicher  rennstoffzelle  S art- rid  zu ko inieren  ine enge 
usa enar eit on ersorgern  igent ern und perten ist oraussetzung  

u  die orhandenen insparpotenziale he en zu können  ls grö ter arktakteur 
ko t den Stadtwerken Leipzig S L  hier eine esondere olle zu  denn knapp 

  der e ude in lt-Schönefeld werden aktuell it ernw r e ersorgt  
er Sektor e udew r e ni t it ca    den grö ten eil der errechneten 

- issionen ein  ie senkung des r e edarfs durch die Sanierung der 
e udeh llen ist daher gerade f r igent er die wichtigste oraussetzung  u  

die eizw r e ezahl ar zu halten  esonders i  iet ereich  

ie in indung on igent ern in die rar eitung des I  nergie lt-Schönefeld 
zeigt  dass ei den inzeleigent ern unterschiedliche Interessenlagen orherr-
schen  f r die indi iduelle Lösungen in einer eratung durch ein ualifiziertes Sa-
nierungs anage ent gefunden werden ssen  I  ah en der zweiten Sanie-
rung  können ittelfristig in den lt-Schönefelder ohnungs est nden positi e 

rge nisse der energetischen Sanierung zw  der utzung erneuer arer nergien 
erreicht werden

a nah en i  ereich o ilit t  Stadtkli a und kli agerechte Stadtentwicklung 
z   r n- und reirau entwicklung  können i  gr nderzeitlich strukturierten 
estand und aufgrund der g nstigen stadtstrukturellen oraussetzungen lt-

Schönefelds sehr gut i  uartier u gesetzt werden und sind daf r geeignet  dass  
Schönefeld zur rreichung der st dtischen li aziele eitragen kann  

s estehen gro e hancen der setzung on a nah en des li aschutzes und der 

li afolgenanpassung in der ko pakten ur anen Struktur lt-Schönefelds  ei eine  

ro teil der e ude steht die zweite Sanierung  e or  e en den - insparzielen 

sind edoch auch die soziale und wirtschaftliche Situation i  Stadtteil sowie die ntwick-

lung der nergiekosten zu er cksichtigen  ufgrund der unterschiedlichen wirtschaftlichen 

edingungen i  au oder eu au erfordert daher die setzung der a nah en 

un edingt eine entsprechende w gung der erschiedenen elange sowie ei edarf 

eine öffentliche nterst tzung

S en

 ichter Stadtteil it gro e  a nah enpotenzial

 ielzahl on e uden it der otwendigkeit zur urchf hrung der sog  zweiten Sanie-

rung

 rachfl chen it otenzial f r energieeffizienten eu au oder dauerhafte egr nungen
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 öglichkeit zur ntwicklung stadtweit odellhafter ns tze i  f - ntersuchungsge iet 

lt-Schönefeld in er indung it insatz eines energetischen Sanierungs anage ents 

zur Initial- und olge eratung on igent ern

 ukunftsf higkeit des ohnungs estandes 

e f de n en

 Stadtkli a  teilweise pro le atische r einseln erhitzung

 ingeschr nkte öglichkeiten In estitionsu fang  sowie teilweise fehlende Sensi ilit t

ereitschaft seitens der igent er zur energetischen Sanierung aufgrund der fehlenden 

öglichkeit einer wirtschaftlichen efinanzierung i  Stadtteil 

Wohnumfeld und öffentlicher Raum

e nfl chen hn feld
as ufwertungsge iet Schönefeld wird durch die h ufig genannte Insellage cha- 

rakterisiert  Sie ergi t sich zu  einen durch pr gende erkehrswege wie die  
denauerallee  Schönefelder llee oder auch die orgauer Stra e sowie durch 

gro e ewer ege iete  s grenzt a er e enso und zu  eil er die erkehrs- 
wege hinweg an hochwertige r nr u e  z  

 den ariannenpark a  westlichen rtsrand it  ektar eine der grö ten 
sowie landschaftsarchitektonisch und historisch edeutsa en arkanlagen in 
Leipzig

 den tnaundorfer ark i  nördlichen ereich eide gehören zu  Landschafts-
schutzge iet entlang der arthe und da it zu  wichtigsten r n er unds ste  
i  ordosten Leipzigs

 den olksgarten Schönefeld sowie

 ehrere leingartenanlagen erschiedener ereine i  nördlichen  s dlichen und 
s döstlichen ereich

ie reirau situation innerhal  der drei ereiche Schönefelds wird durch die un- 
terschiedlichen aulichen Strukturen gepr gt  efinden sich in der alten rtslage 
grö ere pri ate arten- und rachfl chen it zu  eil hochwertige  und alte  

au estand i  ergang zur arthenaue  so do iniert in Schönefeld- st das 
öffentliche und hal öffentliche r n der ro wohnsiedlung der oderne it 
eine  kleinteiligen eges ste  das den u - und ad erkehr weitgehend o  
flie enden und ruhenden uto erkehr trennt  In lt-Schönefeld sind sowohl die 
oft ersiegelten pri aten Innenhof ereiche der gr nderzeitlichen Strukturen als 
auch die den eilen der wischenkriegszeit zugeordneten hal pri aten org rten 
und ge einschaftlichen r nr u e an den ckseiten it eigenen Spielfl chen 
ertreten  ieser Struktur folgend fehlen innerhal  on lt-Schönefeld öffentliche 
reifl chen e enso wie Spiel- und ufenthaltsfl chen f r inder und ugendliche  

I  achkonzept reirau  und welt des S o werden ereits f r die rtsteile 
Schönefeld tnaundorf und Schönefeld- st ro le intensit t und andlungs-

edarf festgestellt  Luft und L r  hoch hoch  oden und Stadtkli a  ittel it-
tel  reirau  und rholung  hoch ittel 

ie ehrheit der ewohnerinnen und ewohner in eiden rtsteilen sch tzt laut 
o unaler rgeru frage de gegen er die ualit t der r nanlagen i  

 S o  arte  ro le intensit t nach rtsteilen
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wohnungsnaher reirau  gut genutzter scheplatz i  ge einschaftlichen of ereich Schulzeweg

ewegungsr u e it arrieren  ohlweg

aufgewerteter ingangs ereich f r Schönefeld  Stanne einplatz
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ohnu feld  ine dezidiert sehr unzufriedene osition  wird nur unter   der 
Schönefelder eingeno en

er den gesa ten ereich erteilt finden sich rachfl chen  die unterschiedlich 
zug nglich sind  so z   i  ereich Sch idt- hl- Schrei erstra e als ualitati  
hochwertiges l chenpotenzial it hohe  oordinations edarf aufgrund einer 
kleinteiligen rundst cks- und igentu sstruktur  In Schönefeld- st estehen 
aufgrund des orhandenen  erwiegend leicht zug nglichen reirau ange otes  
f r alle ltersgruppen wohnungsnahe ufenthalts öglichkeiten  ie usstattungs-

ualit t ist dagegen sehr unterschiedlich erwiegend asenfl chen  sche-
trockenpl tze  ereinzelt Spielger te  erade i  ereich Schönefeld- st sind 
pri ate In estitionen seitens der igent er zur er esserung der utzungs uali-
t t erforderlich  as r ne or  an der Schnittstelle zwischen lt-Schönefeld und 
Schönefeld- st gegen er der Stadt i liothek sowie die neugestalteten Stadt- 
pl tze an der orkistra e tragen ereits zur ufwertung Schönefelds ei  I  ereich 

ritz-Sie on-Stra e wurden it de  Sport- und Spiel ereich und de  enera- 
tionenpark olksgartenstra e weitere a nah en der Stadt Leipzig u gesetzt  

ffentliche Spielplatzange ote f r inder in lt-Schönefeld sind da it derzeit nur 
au erhal  des ufwertungsge ietes i  ariannenpark  i  tnaundorfer ark 
oder a  otheplatz erf g ar  

erade aufgrund der andlage der gro en erkehrsachsen estehen rreich ar-
keitspro le e des grunds tzlich attrakti en reirau ange otes i  feld des 

ufwertungsge ietes  uerungshilfen an der denauerallee oder der Schönefelder 
llee erleichtern die ug nglichkeit zu indest an wichtigen Schnittstellen des 

Stadtteilwegenetzes

Sportanlagen sind ausschlie lich den itas  Schulen und freien r gern zw  de  
ereinssport zugeordnet und sind daher nicht öffentlich nutz ar  azu ieten sich 
ei allen achteilen der rreich arkeit die arkanlagen und r nr u e der ge-
ung an  Ins esondere der ereich der arthenaue it seinen weitl ufigen er in-

dungen ist f r rholungssuchende sehr gut geeignet  Sportange ote werden zu  
eil auch in Sporthallen in enach arten Stadtteilen ange oten z    in  

der  erschule  enso werden nge ote in Schönefeld stadtweit genutzt  
S  Lok itte  S Leipzig ockau etc  in der alle der lara- ieck-Schule  

as Sportprogra   trifft f r das ufwertungsge iet Schönefeld keine us-
sagen

ffen l che   
ie utzungs- und ufenthalts ualit t wird stark o  aulichen ustand und der 
usstattungs ualit t des öffentlichen au s gepr gt  erade i  gr nderzeit- 

lichen Stra enraster it nahezu ausschlie licher ohnnutzung in lt-Schönefeld 
z   i pfelstra e  lara- ieck-Stra e  sind zur st dte aulichen Strukturierung 
und Steigerung der ufenthalts ualit t die flanzung on Stra en u en oder die 

kzentuierung der reuzungs ereiche w nschenswert  er auliche ustand der 
Stra en  ad- und ehwege ist in ielen ereichen angelhaft löchriger  welliger  
Stra en elag  unterschiedliches aterial ei eparaturstellen  ie ufteilung 
des Stra enrau s ist durch z   nicht ehr ollst ndige ar arkierungen kau  
noch wirksa  ie ege eziehungen f r u - und ad erkehr  z   entlang des 
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ohlweges als er indungsachse zwischen lt-Schönefeld und Schönefeld st  
sind z   nur ungen gend ausge aut  ahrrad gel oder ausgewiesene adstell-
fl chen sind nicht orhanden  e gegen er stehen noch fl chig orhandenes 

leinpflaster it ranit orden und durch ro pflaster an ausdurchfahrten struk- 
turierte u wege sowie intakte  gepflasterte ahr ahnen als erhaltenswerte histo-
rische und den Stadtrau  positi  pr gende Strukturele ente  

as estehende egenetz i  Stadtteil ist erwiegend nicht arrierefrei und 
erfordert einen höheren ufwand ei o ilit tseingeschr nkten ersonen  auch 
wenn an den altestellen des  sowie in Schönefeld- st neue nge ote 
geschaffen werden sollen  gl  auch andlungsfeld o ilit t   

I  ah en der r eiten a  L r aktionsplan der Stadt Leipzig wurden er-
schreitungen der renzwerte ag und acht  durch fz- erkehr und 
Stra en ahnen ei gleichzeitiger etroffenheit on  ersonen  lediglich 
an der Lö auer Stra e zwischen orki- und olksgartenstra e festgestellt  ohe 
L r elastungen  welche nicht die i  L r aktionsplan enannten uslösewerte 
on  d   tags und  d   nachts erschreiten  sind zude  an folgen-

den aupt erkehrsstra en in Schönefeld erechnet worden  Schönefelder llee  
ssietzk stra e auch Stra en ahn  orkistra e auch Stra en ahn  Stanne-
einplatz  denauerallee  Lö auer Stra e  olksgartenstra e  

uf der a nah enseite des L r aktionsplans wurde nur eine langfristige a -
nah e  it der geringsten riorit t enannt  Stra ensanierung Schönefelder llee 
o  Stanne einplatz is zur in ndung Lö auer Stra e  u erhal  des e iets 

wird der Schutz des ariannenparks sowie der arthenaue als uhiges e iet  
aufgef hrt  wo ei hier der Schutz der innerst dtischen rholungsfl che  or der 

unah e des L r s gesehen wird  

ls kosteng nstige Lösung werden eschwindigkeits eschr nkungen und ut-
zungseinschr nkungen genannt  ie erst rkte nordnung on e po  auch 
an aupt erkehrsstra en an den i  L r aktionsplan ausgewiesenen elastungs-
schwerpunkten  ggf  eschr nkt auf die achtstunden  ist ein wirksa es ittel 
der L r inderung  das zude  nicht o  or ehalt der inanzier arkeit a h n-
gig ist  a da ei eine ielzahl on and edingungen und öglichen Seiten- 
effekten zu eachten ist  kann eine solche nordnung nur nach einer gr ndlichen 
stra en erkehrsrechtlichen r fung erfolgen  eeignete a nah en zur erwa-
chung und urchsetzung sind orzusehen   

ie wichtigen reirau ange ote f r Schönefeld stehen zwar f r hohe ualit t und ekannt- 

heit  liegen a er eist au erhal  des e ietes  s geht daru  ei edarf die rreich ar-

keit z   des ariannenparks zu er essern und neue  ne en öffentlichen auch ielfach 

pri ate Spiel-  egegnungs- und reirau ange ote sowohl in den Innenhöfen der r n-

derzeit und der er ahre als auch in den latten au est nden sowie auf orhandenen 

rachfl chen zu erg nzen  

 Stadt Leipzig  L r aktionsplan  arte  uhige e iete

 Stadt Leipzig  ntwurf S  erkehr und öffentlicher au   ortschrei ung  S  
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S en

 hochwertiges und nahe gelegenes r n- und reifl chenange ot

 öffentliche und pri ate rachfl chen it ntwicklungspotenzial in lt-Schönefeld 

e f de n en

 efizit an wohnungsnahen öffentlichen reifl chen ins esondere i  erdichteten lt-

Schönefeld  e enso wie an Spiel- und ufenthaltsfl chen f r inder und ugendliche und 

generationen ergreifenden reffpunkten 

 rreich arkeitswiderst nde durch ungesch tzte  unattrakti e ugangs ereiche

 Störungswirkung on L r e issionen durch Stra en erkehr

 arrierewirkung gro er erkehrstrassen wie z   Schönefelder llee  denauerallee oder 

orgauer Stra e

Verkehr und Mobilität

  e l n    e e ch Schönefeld 

S en hn nd 
rotz seiner Insellage ist Schönefeld ein zentru snaher  sehr gut erreich arer und 

erschlossener Stadtteil  entweder er das gut ausge aute Stra enhauptnetz oder 
it der Stra en ahnlinie  in  inuten o  Stöckelplatz zu  aupt ahnhof   

sowie die Linie  die den östlichen e ietsrand erschlie t  ude  fahren die 
tangentialen uslinien  und  sowie  weitere dezentrale iele an  erzeit 
sind grö ere au a nah en weder i  Stra enhauptnetz noch i  e ennetz in  
or ereitung  n der reuzung orki- Lö auer Stra e soll  in h ngigkeit erf g- 
arer ittel  i  achgang zu  eu au des ewe-Super arkts eine ko plette 
euordnung des erkehrsknotenpunktes arrierefreie altestelleninsel  stattfinden  

 ra linien  und  akt auptzeiten  in  e enzeiten  in und seltener  uslinie  und  auptzeiten 
  in  e enzeiten und ochenenden   in und seltener  uslinie  liederhof St nz  auptzeiten  in   
 au er sonntags  
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r eine potenzielle rweiterung des Stra en ahnnetzes ist i  S  erkehr und 
öffentlicher au  eine rassenfreihaltung aufgeno en  die on der orkistra e 

er die Lö auer Stra e  autzner Stra e und die raunstra e zu  S- ahnhalte- 
punkt hekla  der Linie S  a  ewer ege iet ordost f hrt  Ins esondere f r 
den ereich Schönefeld- st w rde diese rweiterung eine weitere er esserung 
einer kli a- und nutzerfreundlichen erkehrlichen rschlie ung edeuten

ie orkistra e erf gt er eine e zellente n indung  was offen ar auch ihren 
andelskern schw cht  weil da it auch andere entren sehr gut erreich ar 

werden  er erlust an aufkraft an höherrangige entren ewegt sich a er i  
lichen ereich

e e  nd d l e eh  h n
ie erf g arkeit on eine  oder ehreren ri at- oder ienst- kw ist it ca  zwei 
ritteln der aushalte in eiden rtsteilen gleich und höher als in der gesa ten 

Stadt  as edeutet a er auch  dass ca    der aushalte autofrei und an-
ders o il sind  ie kw- igner in lt-Schönefeld sind höchst unzufrieden it der 
Stellplatzsituation in der ohnu ge ung    sch tzen sie aufgrund des gerin-
gen esa tange ots als sehr schlecht  schlecht oder teils-teils ein  wogegen i  
aufgelockerteren Schönefeld- st die Stellplatzsituation zu   als gut oder sehr 
gut eingesch tzt wird  llerdings hat seit  in Schönefeld- tnaundorf der e-
stand an kw u    zugeno en  in Schönefeld- st ist er u  ca    zur ck-
gegangen  r Schönefeld- tnaundorf wird wie eschrie en on eine  weiteren 

e ölkerungszuwachs ausgegangen  der sich kurz- und ittelfristig auch in eine  
steigenden ro le druck i  ruhenden erkehr u ern wird  

ine esondere Situation der erlagerung on Stellplatz edarfen und rund f r 
die o en eschrie ene nzufriedenheit esteht i  feld des ost ank- erwal-
tungsge udes gegen er des Stanne einplatzes  war esteht hier ein schnell 
erreich arer altepunkt f r us und Stra en ahn  iele esch ftigte reisen edoch 

it de  uto an und suchen Stellpl tze in den Seitenstra en des Stanne ein- 
platzes und konkurrieren dort it der ewohnerschaft u  Stellpl tze

ine usweitung des Stellplatzange otes ist nicht als realistisch zu etrachten   
so dass ins esondere in lt-Schönefeld öglichkeiten einer orausschauenden 

arkrau ewirtschaftung gepr ft l chensicherung  und als stadt ertr gliche 
utzungsalternati e die nge ots ualit t des welt er undes und seiner Schnitt- 

stellen er essert werden sollten  

 esa tstadt   der aushalte  Stand  S   nga en aus der o unalen rgeru frage  
 ora zug Stand 
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her orragende rschlie ung durch den  altestelle olksgartenstra e

sehr gute rreich arkeit der inkaufsstra e orkistra e  Stöckelplatz

otenzial ad erkehrs er indung  ohlweg
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Stationsge undene arsharing-Standorte efinden sich zentral in der Shukow-
stra e und au erhal  des e ietes in der s dlich gelegenen  a er in wenigen 
Stra en ahn- inuten erreich aren isen ahnstra e  Seitens der etrei er wird 
weiteres otenzial in Schönefeld gesehen und aktuell werden auch weitere Stand-
orte gepr ft

Stellpl tze it orrang oder Ladetechnik f r ahrzeuge der - o ilit t sind is- 
her nicht orgesehen  I  ah en des rar eitungsprozesses wurden erschiede-
ne Standorte der i  Stadtge iet geplanten o ilit tsstationen o ination on 
Stellpl tzen f r e zwei - und ar-Sharing- ahrzeuge  ahrrad e t ike  ahr-
rad gel und Info-Stele und ike ide  untersucht  ie Station Stanne einplatz 
wurde schlie lich u gesetzt

d e eh
er usstattungsgrad it ahrr dern ist in den eiden rtsteilen it der kw- er-

f g arkeit ergleich ar  wei rittel der aushalte erf gen er ein oder ehrere 
ahrr der  wo ei der nteil in lt-Schönefeld etwas höher ausf llt  Sie werden  

allerdings nur eingeschr nkt enutzt  ur  zw    fahren t glich  eweils er 
  fahren seltener als ehr als i  onat  oder nie it de  ahrrad  o wohl 

die der i  aushalt erf g ar sind  s ist erraschend  dass in Schönefeld-
st z   in der reizeit und zu  inkaufen h ufiger das ad enutzt wird als in  
lt-Schönefeld  wo ehrheitlich das uto gew hlt wird  uf de  eg in die Innen- 

stadt spielt das ad trotz istanz unter  k  f r die Schönefelderinnen und Schö- 
nefelder eine untergeordnete olle  ine rsache könnte in der insch tzung der 

ualit t der ad erkehrsanlagen gesehen werden  In lt-Schönefeld sind da it 
  der rgerinnen und rger sehr unzufrieden  unzufrieden oder teils-teils   

in Schönefeld- st i erhin noch   ie stell öglichkeiten werden in lt-
Schönefeld tendenziell eher negati  ewertet  e entsprechend wird auch ehr-
heitlich eingesch tzt  dass in Leipzig nicht genug f r den ad erkehr getan wird

as ufwertungsge iet ist er die arthe- ulde- adroute entlang der arthenaue 
in das ergeordnete adwegenetz sehr gut einge unden  ls eil einer erge-
ordneten ost- west-orientierten adwege er indung o  issenschaftszentru  
orgauer Stra e in ichtung ariannenpark weist der kurze u - adweg- schnitt 

der ertolt- recht-Stra e au ngel auf  die eine adnutzung erschweren  
ude  hat die a -Lingner-Stra e i  ereich des ettungsweges gro es oten-

zial f r eine etzein indung in Schönefeld- st  as egenetz in Schönefeld- st 
eignet sich sehr gut f r die usweitung der u weltfreundlichen ah o ilit t  ier 
sind etzl cken zu erkunden und or alle  arrierefrei zu schlie en  

us tzlich wird durch den neuen nasiu sstandort sowie die Interi snutzung 
an der Lö auer Stra e eine er nderung der ad erkehrssituation aufgrund des 
Sch ler erkehrs auf der orki-  Lö auer und olksgartenstra e sowie ins eson-
dere an der in ndung ssietzk stra e auftreten  f r die Lösungen der erkehrs-
f hrung in der lokalen Situation sowie der u welt- und kli afreundlichen rgani-
sation fr hzeitig entwickelt werden ssen
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er ad erkehrsentwicklungsplan  for uliert als ielsetzung f r die 
gesa te Stadt  ie Stadt Leipzig öchte ad erkehr als S ste  entwickeln  
u  den nteil des ad erkehrs i  lltags erkehr dauerhaft zu erhöhen  

r das ufwertungsge iet sieht es in  riorit t folgende a nah en or 

 a nah e r   olksgartenstra e zwischen er oser Stra e is Lö auer 
Stra e  r fauftrag f r Schutzstreifen ad erkehr

 a nah e r   ol edingstra e ssietzk stra e olksgartenstra e  on 
erthastra e is Lö auer Stra e au einer ad erkehrsanlage

 a nah e r   Schönefelder llee  zwischen Stanne einplatz und Lö auer 
Stra e  Stra enaus au it nlage eines adfahrstreifens

ie er esserte in indung des ohlweges in das ad erkehrsnetz eseitigung 
on arrieren  sowie a nah en zur ttrakti it tssteigerung f r den ad erkehr 

sollen gepr ft werden  u  eine schnelle und auto erkehrsar e er indung o  
ordosten it er indung zur ennigsenstra e und er den geplanten r a-

nen ald  in das entru  als lternati e zur stark efahrenen und i  weiteren 
erlauf s dlich der ahntrasse ohne adweg gef hrten er ann-Lie ann-Stra-
e anzu ieten  

Schönefeld ist sehr gut i  st dtischen etz it us und Stra en ahn erreich ar  zuk nftig 

soll der nteil des welt er undes und hier ins esondere des ad erkehrs a er noch 

deutlich gesteigert werden  o ilit tskonzepte zur Lösung der Stellplatzpro le atik in 

lt-Schönefeld sind erforderlich und der zuk nftige Sch ler erkehr it ad a  nasiu  

in der orkistra e zu eo achten  a ilien it indern sowie ltere stellen zude  hohe 

nforderungen an eine arrierear e estaltung des egenetzes in lt-Schönefeld und 

Schönefeld- st  

S en

 er orragende rschlie ungs ualit t durch Stra en ahn und us  u fangreiche ahrrad-

erf g arkeit in den aushalten

 I  ergleich zu lt-Schönefeld eine positi ere insch tzung und rfahrung des erkehrs-

ittels ad in Schönefeld- st 

 ro e otenziale zur Steigerung des ad erkehrs und eines esseren rge nisses i  

odal Split

e f de n en

 noch zu geringer fang alternati er o ilit tsange ote  u  als Standort orteil wirksa  

werden zu können und Stellplatzpro le atik in lt-Schönefeld zu lösen

 schwierige erkehrssituation orkistra e f r den Sch ler erkehr it de  ad a  zuk nf- 

tigen nasiu  

 arkplatz angel

 ungen gende er cksichtigung der nforderungen on arrierear ut -freiheit i  öffent- 

lichen egenetz und an altestellen

 Stadt Leipzig  ad erkehrsentwicklungsplan  der Stadt Leipzig  S  

 Stadt Leipzig  ad erkehrsentwicklungsplan  der Stadt Leipzig  nlage  a nah eliste 
 zur etzentwicklung inklusi e riorit ten a elle
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Netzwerk, Kooperation und Teilhabe, Image

hrend der ear eitung dieses S  konnte eine sehr gute ooperation it 
der eigens f r die egleitung des Stadtteilentwicklungsprozesses ge ildeten 

r eitsge einschaft ro Schönefeld  aufge aut werden  ls g nstige ah en-
edingung erga  sich  dass die eiden Schönefelder rger ereine ereits z   

lang hrig i  Stadtteil it u fangreichen nge oten agieren sowie ertrauens oll 
und in einge ter eise it artnern i  etzwerk kooperieren  ie r eit des 

rger ereins Schönefeld e   und des ereins ir f r Schönefeld e   wird 
u  a  erg nzt durch den Schloss Schönefeld e   den ffenen reff irsche  der 

inderhilfe Leipzig e   den L ach arschaftshilfe erein e   die soziale r eit 
des  und der olkssolidarit t sowie die kti it ten der irchen -luth  

atth uskirchge einde Leipzig- ordost  ath  farrge einde eilige a ilie  
und der gro en ohnungsgesellschaften  egleitet durch weiteres ehrena tli-
ches ngage ent und politische kti it ten sind sie die wichtigen notenpunkte 
des Schönefelder Stadtteille ens  ie ernetzung aller genannten kteure und 
der gegenseitige Infor ationsaustausch wurden in den espr chen edoch noch 
als ungen gend eingestuft  r die zuk nftige usa enar eit wird daher ein 
regel iger ustausch gew nscht  der zugleich die ereits hohe uslastung der 

kteure er cksichtigt  orstell ar ist dies in or  eines erst rkten pro ekt ezo-
genen und infor ellen ustauschs  hrlichen reffen oder er die orhandenen 

nline- lattfor en  ls stadtteil ezogene u likationen ha en sich der Schöne-
felder ote  des  Schönefeld e   und die ereinseigenen e pr senzen eta-

liert  www wfs-e de und www -schoenefeld de  er rozess der eteiligung  
die oordinierung der kti it ten und die rganisation des ustausches ed rfen 
einer e ternen nterst tzung   

as I age des Stadtteils Schönefeld wurde in den orkshops und r eitsge-
spr chen sehr h ufig the atisiert  er erwiegende eil der kteure i  ear ei-
tungsprozess ist da on erzeugt  dass der Stadtteil sich unter ert erkauft  
und die ielzahl on otenzialen und ptionen nicht ausreichend ekannt seien  

ls icht-I age  werde das ild ei den Leipzigern  eingesch tzt und als un-
gerechtfertigt e pfunden  s gehe nun daru  Schönefeld n her an die Stadt zu 

ringen  

ie eteiligung a  politischen Le en findet f r die ehrzahl der rger in der 
us ung ihres ahlrechtes statt  ie ahl eteiligung kann da it auch als ein In-

dikator f r die politische und soziale Integration angesehen werden und korreliert 
stark it ildung  inko en und der sozialen osition ertels ann-Stiftung
If  llens ach   ei der undestagswahl i  Septe er  fanden   der 
Leipziger ahl erechtigten  der niedrigste ert aller deutschen ro st dte er 

 inwohnern  den eg zu den ahllokalen  in Schönefeld- st nahezu 
gleich iel it   und in Schönefeld- tnaundorf nur   In Leipzig liegen 
nur r nau- ord   und traditionell als Schlusslicht das enach arte olk-

arsdorf it einer eteiligung on   noch deutlich darunter  

ei der o unalwahl i  ai  Stadtratswahl  lie  die allge eine ahl e-
teiligung it   auf de  Stand on  und der er rger eister- ahl 

 gl  etersen  ierle ann  ehrka p  ratil  espaltene e okratie  olitische artizipation und e o-
 kratiezufriedenheit or der undestagswahl  tersloh
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rger erein ir f r Schönefeld e   iskussions eranstaltung i  Schloss Schönefeld 

eteiligung a  S  Schönefeld  rge nis r eitssitzung  ro Schönefeld
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In lt-Schönefeld gingen nur   zur ahl Schlusslichtgruppe it ockau-S d  
r nau- ord und olk arsdorf  und rachten der  it   den stadtweit 

höchsten rfolg  Schönefeld- st liegt in der ahl eteiligung it   wieder auf 
Stadtdurchschnitt  ie  holte hier it   ihr zweit estes rge nis gleichauf 

it ockau-S d   

I  ah en der o unalen rgeru frage  wurde nach der ufriedenheit 
it de  ohn iertel gefragt  runds tzlich sind   Schönefeld- tnaundorf  
zw    Schönefeld- st  it de  ohn iertel zufrieden sehr zufrieden zufrie-

den teils-teils  s wurde a er auch die insch tzung der ohn iertelentwicklung 
erkundet  I  rtsteil Schönefeld- tnaundorf wird die ntwicklung on der lfte 
der ewohner als kritisch eingesch tzt    sagen  der rtsteil sei attrakti  ge- 
wesen  a er etzt nicht ehr  der rtsteil sei es nie gewesen oder ha e sich 
sogar noch erschlechtert    ge en an  der rtsteil sei attrakti  oder noch auf 
de  ege    neh en i erhin eine er esserung wahr  In Schönefeld- st 
sind   der nsicht  der Stadtteil sei attrakti  und z   er essere er sich noch  

ier u erten nur   der efragten eine kritische insch tzung  e erkenswert 
ist ei eiden rtsteilen die er nderung in der insch tzung der ntwicklung 
gegen er  In Schönefeld- tnaundorf ersch rfte sich die kritische Sicht   
die positi e Sicht ging zur ck on  auf   und der nteil ohne einung stieg 
auf fast ein nftel  In Schönefeld- st stieg der nteil der enigen  die eine nega- 
ti e ntwicklung sehen  u   unkte auf   

ie estehenden rgerschaftlichen r eitsstrukturen sind sta il und i  Stadtteil aner-

kannt  Ihre ernetzung untereinander soll er essert werden  uk nftig werden die k-

teure noch intensi er in der Stadtteilentwicklung ei der setzung on ro ekten und 

i  ngage ent auf der lokalen ene zur nterst tzung gefragt sein  ugleich sind die 

elastungsgrenzen der ehrena tlichen r eit zu er cksichtigen  ie i  ah en der 

o unalen rgeru frage er ittelte insch tzung der uartiersentwicklung durch die 

ewohnerschaft ist deutlich kritischer geworden  

S en

 akti e rgerschaftliche Strukturen i  Stadtteil

 ereitschaft zur ertrauens ollen ooperation

 wachsende ele anz auf der ko unalpolitischen genda

e f de n en

 eringe nzahl akti er r ger i  ereich ultur Soziales

 nzureichende ernetzung der erschiedenen kteure

 eringe Identifikation  sinkende e ietszufriedenheit  wachsender und erdurchschnitt- 

licher nteil it zugsa sichten in lt-Schönefeld

 angelhafte soziale und politische eilha e  geringe ahl eteiligung und hoher rechts- 

e tre er nteil in lt-Schönefeld

Fazit: Chancen und Risiken

Schönefeld wird auch ittelfristig ein wachsender Stadtteil sein  der ins esondere  
in den lt au ereichen neue ewohnerinnen und ewohner anziehen wird  e-

ude werden saniert  eu auten errichtet und ersorgungsange ote erweitert 

 Stadt Leipzig  Stadtratswahl 
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und odernisiert  in nasiu  wird die onkurrenzsituation und die ntwick-
lungspotenziale des Stadtteils deutlich aufwerten

s esteht edoch die ung nstige erspekti e  dass sich die orhandenen sozia-
len ro le e gerade in den ereichen ildung  us ildung  esch ftigung  in-
ko en und de ografischer andel und die sozialr u liche ro le konzentra-
tion weiterhin ersch rfen  ies etrifft ins esondere die ielgruppen inder und 
ugendliche  Langzeitar eitslose  lleinerziehende  enschen it igrationshin-

tergrund  enschen it ehinderungen und Senioren  ier geht es u  enach-
teiligende Le ensu st nde f r die Integration in us ildung und erufsle en  u  

erfestigung on r ut und der stieg on gering erdienenden ruppen a  
nde des erufsle ens in prek re inko ens erh ltnisse und ltersar ut  ies 

findet seine ntsprechung u  a  in eine  dringenden und u fassenden aulichen 
Sanierungs edarf öffentlicher inrichtungen wie Schulge uden und urnhallen  

ei einer geringen ahl on kulturellen nge oten  on eingeschr nkten reizeit- 
und egegnungsange oten werden an die orhandenen ehrena tlichen Struktu-
ren höchste nforderungen gestellt  die it de  derzeitigen ntwicklungsstand 
nur unzureichende andlungs öglichkeiten ieten  esondere erausforderun-
gen z   dezentrale nter ringung efl chteter in der Stöckelstra e  soziale n-
terst tzungs edarfe  und ro le lagen können dazu f hren  dass die estehen-
den ehrena tlichen Strukturen erfordert werden  I  ah en der espr che 
und des orkshops Soziales und ultur  wurden ins esondere efizite ei den 

nge oten der rwachsenen- rger ildung und des le enslangen Lernens  den 
eratungs- a ilienhilfe  ilfen zur rziehung  sowie eranstaltungsange oten f r 
a ilien und den nge oten der esundheits- Sucht eratung gesehen  ar er 

hinaus fehlen stadtteil ezogene nge ote der esch ftigungs- und irtschafts-
förderung

a it er unden ist die efahr der geringeren sozialen und auch politischen  eil-
ha e  die den sozialen usa enhalt i  Stadtteil und letztlich in der gesa ten 
Stadt gef hrdet sowie einen erhöhten inanz edarf f r ko unale flichtaufga-

en erzeugt  in weiterer uzug einko ensschwacher e ölkerung ist aufgrund 
des g nstigen ietpreisni eaus sowie eines erf g aren nge otes in erschie-
denen Seg enten zu erwarten und könnte eine dauerhafte gesa tst dtische Se- 
gregation efördern  

iese ragen werden sich in lt-Schönefeld und Schönefeld- st in spezifischer  
nach sozialen ruppen unterschiedlicher eise auspr gen  sich a er sozialr u -
lich konzentrieren  

St dte auliche issst nde sind aufgrund der isher konse uenten In estitions-
ereitschaft der gro en ohnungs auunterneh en erwiegend nur i  pri aten 
lt au ereich und hier i  ereich der rtseing nge  der agistrale orkistra e 

und i  gr nderzeitlichen ohnungs estand festzustellen  erzeit sind einige 
wichtige orha en i  ufwertungsge iet on pri ater und öffentlicher Seite in 

or ereitung  ei eine  ertrauens erlust in das weitere arktgeschehen wer-
den die ngel der nge otsstruktur erfestigt  erade die orkistra e it ihren 
unsanierten Schl sselo ekten  enötigt dringend eine integrierte ntwicklung  
die die inzelhandelsstruktur  die ufenthalts ualit t i  öffentlichen au  und die 

ntwicklung des e ude estandes u fasst und eine ele ung zu  iel hat  
auliche ngel i  öffentlichen au  ei der sozialen Infrastruktur sowie die 
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geringe usstattungs ualit t in ielen Stra enz gen wirken als Lagenachteile  In 
Schönefeld- st können ro le e des ohnens  ins esondere in der ohnungs-
ausstattung arrierefreiheit  ei einer stark wachsenden lientel der ochaltrigen 
auftreten  die potenziell esondere nspr che an o ilit t und etreuung entwi-
ckelt  sowie i  öffentlichen au  der erst rkt ufenthalts- und egegnungs-
funktionen zu erneh en hat und o ilit t auch f r ewegungseingeschr nkte 

ersonen zu den wohnungsnahen ersorgungseinrichtungen a sichern uss  
iele ohnungs est nde sind ereits in den er ahren saniert worden und 

ssen sich nun renta el tragen  it de  derzeitigen estand kann das iel einer 
ge ischten und langfristig tragf higen ewohnerstruktur nicht erreicht werden  

nge ote f r a ilien oder unge ielgruppen sind derzeit unterrepr sentiert  
fangreiche In estitionen sind laut ussagen der ohnungsunterneh en kurz- 

und ittelfristig zu erwarten  wenn die arktsituation diese erfordert  on daher 
wird eine erhöhte erantwortung f r die ualit t des öffentlichen au es on der 
Stadt erwaltung erwartet  der sie nur in ooperation it der ohnungswirtschaft 
und den ehrena tlichen nterst tzern i  Stadtteil nachko en kann

s esteht insgesa t  ei auch einigen positi en ns tzen  das isiko  dass 
sich Schönefeld als sozialer und st dte aulicher ro le ereich weiter festigt und 

ei wachsender e ölkerung an der aktuell positi en ntwicklung i  wirtschaftli-
chen ereich und f r Schönefeld- st ei  e ölkerungszuwachs  weiterhin nur 
unterdurchschnittlich teilni t  ufgrund des noch kosteng nstigen ohnungs-
ange otes esteht zude  die efahr  dass aushalte aus st rker prosperieren-
den Stadtteilen aus angel an lternati en in ietpreisg nstige est nde nach 
Schönefeld ausweichen und ggf  ans ssige aushalte erdr ngt werden  ies 
wird eine ung nstige irkung auf das In estitions erhalten der igent er sowie 
auf potenzielle uz gler ha en und eine w rtsspirale egr nden

as ielfach eklagte icht-I age  esteht genau darin  dass die orhandenen 
ualit ten und otenziale des e ietes untersch tzt oder ersehen werden

ie hancen des ufwertungsge ietes liegen ins esondere in seinen attrakti en 
und i agepr genden ereichen rund u  das Schloss Schönefeld und in der alten 

rtslage Schönefeld  den entwicklungsf higen l chenpotenzialen f r eu au 
und wischennutzungen sowie in den enach arten r n- und reir u en  ie 
geschlossenen und denk algesch tzten Siedlungs ereiche in lt-Schönefeld sind 
zude  attrakti e ohnstandorte  die dazu noch er Sanierungso ekte und die 

l chenpotenziale erf gen  auf denen isher fehlende ohnungs arktseg ente 
f r a ilien it zukunftssicheren nergieeffizienzstandards au  finden können  
Schönefeld eignet sich aufgrund der ko pakten gr nderzeitlichen austrukturen 
und der her orragenden - rschlie ung esonders f r u weltfreundliche und 
energieeffiziente o ilit tsange ote sowie dezentrale nergieproduktionsfor en 
in ah ersorgungsnetzen  iese stehen z   edoch in direkter onkurrenz zur 

ernw r e  In Schönefeld- st sowie in einigen Lagen in lt-Schönefeld  er ög-
lichen die igentu sstrukturen it grö eren est nden einzelner ohnungsun-
terneh en In estitionsrah en  die gute oraussetzungen ieten  nergieeffizienz-
steigerungen it a ollen ietpreissteigerungen esser in usgleich zu ringen  

us tzlich zu  positi en eitrag Schönefelds zu einer gesa tst dtischen -
eduktion wird die langfristige arktf higkeit des ohnungsange otes in den er- 

schiedenen Seg enten als esondere hance gesehen  
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in ausreichendes nge ot on ildungseinrichtungen sowie die Stadtteil i lio-
thek stellen eine r senz öffentlicher Infrastruktur sicher  o wohl isher keine in-
richtung er die renzen des Stadtteiles hinaus edeutung genie t usnah en 
au erhal  des e iets  ariannenpark  Schwi halle ordost  - - ecken  
So er ad Schönefeld  ie orkistra e hat l chenpotenziale i  Leerstand  
st dte auliche ualit ten und r u liche nkn pfungspunkte zur er esserung 
der rreich arkeit und ntwicklungsans tze  die sie auf der gesa ten L nge zu 
einer identit tspr genden und un erwechsel aren agistrale werden lassen kann  
die als ideelle itte f r alle drei eile des ufwertungsge ietes wirken kann

ie rreich arkeit des e ietes ist her orragend  Sie kann intern noch er essert 
werden  inde  die einzelnen eilge iete z   durch einen akzentuierteren r n e-
reich a  ohlweg iteinander erschr nkt werden und etze sowie die ug nge 
ins esondere f r den ad erkehr noch ualifiziert werden  ie gute n indung an 
das land  an die Innenstadt  an andere Stadtteile sowie zu weiteren hochwer-
tigen o ilit tsange oten ern erkehrsan indung aupt ahnhof  lughafen  ist 
noch zu wenig ekannt oder es wirken negati e feldfaktoren he end  ie 

he zu sehr ielf ltigen r eitsst tten sowie die angrenzenden otenzialfl chen 
f r nterneh ensansiedlungen achen Schönefeld zu eine  weiterhin interes-
santen ohnstandort

ie estehenden guten r eitszusa enh nge it der ohnungswirtschaft sind 
eine gute rundlage  u  auf die u fangreichen erausforderungen des de o-
grafischen andels i  ohnungs estand  i  öffentlichen au  und der sozialen 
Infrastruktur reagieren zu können  ude  können ontakte zu ehrena tlichen 
Strukturen und sozialen inrichtungen ertieft werden  u  die erforderlichen inter- 
generati en ooperationen zu intensi ieren und den nsatz eines inklusi en So- 
zialrau s zu efördern

ie aktuell positi en ah en edingungen der gesa tst dtischen ntwicklung 
sowie der eu au des nasiu s Schönefeld  als edeutendste  öffentlichen 
In estitions orha en i  gesa ten Stadt ezirk ordost  ieten das otenzial  
die uwanderung in die innerst dtischen ereiche erst rkt nach Schönefeld zu 
lenken  s sind nge ote f r erschiedene utzergruppen i  gesa ten ufwer-
tungsge iet orhanden  ufgrund der zu erwartenden de ografischen ntwick-
lung in den n chsten ahren wird uwanderung auch zuk nftig weiterhin sowohl 
i  estand in Schönefeld- st als auch in lt-Schönefeld erfolgen  ntsprechend 
einer aktuellen ntersuchung zu  ohnungs auseg ent Industrieller oh-
nungs au der  in Leipzig werden auch zuk nftig erwiegend ltere erso- 
nen in das preisg nstige arktseg ent in Schönefeld- st ziehen  ies ist 
dringend ei der estandsentwicklung zu er cksichtigen  stellt a er auch eine 

achstu s- und Sta ilisierungschance f r Schönefeld- st dar  s ko t darauf 
an  die uwanderung f r alle Interessierten it de  iel einer ittleren ohnlage  

 Sportprogra  Leipzig   Sportst ttenentwicklungsplanung  S  

 latten auwohnungen sind ein ergleichsweise preiswertes ohnungs arktseg ent  Ihre ewohner le en in 
 erwiegend kleineren und ittleren ohnungen  ie ewohnerstruktur ist durch einen hohen nteil lterer zw   
 einko ensschw cherer ersonen gekennzeichnet   ls uzugsziel wird der latten au selten fa orisiert    
 ehesten interessieren sich ltere ersonen daf r  die ereits zu or eine latten auwohnung ewohnten  latten- 
 au ewohner sind ergleichsweise standorttreu und suchen die neue ohnung oft als i  ohnge iet  zugs- 
 gr nde ei latten au ewohnern sind  entsprechend ihrer ltersstruktur  ergleichsweise h ufig gesundheitlicher  
 rt  us den efragungserge nissen der rgeru frage  ist so it ein edarf an altersgerechten ohnungen  
 i  latten au a leit ar   alk el  ndrea Schultz  e udet p latten au  er wohnt dort  wer zieht hin  wer  
 weg  wer lei t  In  Stadt Leipzig  t f r Statistik und ahlen  Statistischer uartals ericht III  S  ff



S  Schönefeld  I  rofil Leipzig-Schönefeld  

it eine  ielf ltigeren ohnungsange ot  einer reit gef cherten und hochwer- 
tigen ildungslandschaft  kulturellen nge oten und einer attrakti en ersorgungs- 
situation sowie eine  positi en I age langfristig a zusichern und da ei auch 
unge a ilien als eu-Schönefelder zu gewinnen  ntgegen der seitens der oh-
nungswirtschaft ge u erten sicht  orerst keinen eu au orzusehen  wird zur 

i ersifizierung des estandes und zu  us au ge ischter ewohnerstrukturen 
in Schönefeld- st ein au oder eine rg nzung notwendig sein  ieles ist ak-
tuell angesto en  a er der endepunkt ist noch nicht erreicht  icht zuletzt liegt 
in der Schwerpunktsetzung und der ntwicklung neuer onzepte wie diese  ein 
gro es otenzial  den Stadtteil positi  zu entwickeln und da ei neue ndnisse  
zu schlie en

I  ah en der ooperation ei der ear eitung des onzeptes i  Stadtteil wur- 
de deutlich  dass die ereitschaft zur itar eit und nterst tzung i  orhande-
nen etzwerk sehr weitreichend ist  ie usa enar eit erlief hoch oti iert  
ertrauens oll und an ielen und orhandenen essourcen orientiert  iese oo- 

peration und nterst tzung ist un erzicht ar  gerade ei a nah en gegen die 
sozialr u lichen ro le e und efizite sowie erforderlich gegen die fehlenden 

nge ote i  soziokulturellen und intergenerati en ereich  rotzde  wird es nötig 
sein  etzwerk- und anage entstrukturen zu eta lieren oder auszu auen  die 

nterst tzung liefern und ontinuit t sichern auliche und soziale zw  soziokul-
turelle ufga en

Zusammenfassung

as ufwertungsge iet Schönefeld erf gt er erhe liche ro le e i  st dte-
aulichen  funktionalen  sozialen und soziokulturellen ereich it einer unsicheren 
ntwicklungsperspekti e ei iel ersprechenden ntwicklungsans tzen  ringen-

de andlungs edarfe estehen in den ukunftsfeldern  

 e ölkerung  de ografischer andel  Soziales 

 ildung und ultur  Soziale Infrastruktur 

 ohnen  Stadtu au und enk alschutz

 andel und irtschaft

 li a und nergie

 ohnu feld und öffentlicher au  

 erkehr und o ilit t

 etzwerk und ooperation  I age  eilha e

ine integrierte Stadtteilentwicklung ietet die grö ten hancen  auf den  wie 
o en eschrie en  orhandenen gro en otenzialen des Stadtteiles aufzu- 

auen  die St rken weiter zu st rken  isiken und enachteiligende edingungen  
zu erringern und in enger usa enar eit it den kteuren i  Stadtteil ei  
ange essener örderung zu erfolgreichen a nah en zu gelangen sowie die 
Leistungsf higkeit des Stadtteils zur Steigerung der ttrakti it t und esilienz der 
Stadt Leipzig eizutragen
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4. SCHÖNefeld – Leitbild, Qualitäten und Ziele 

Leitbild

Schönefeld ist ein einzigartiger und vielfältiger Stadtteil der Stadt Leipzig an der 
Parthenaue mit einer hohen Lebensqualität und bedeutenden historischen Zeug-
nissen der Musikstadt Leipzig rund um das Schlossensemble mit der Gedächt-
niskirche und dem ehemaligen Rathaus. Der Stadtteil bietet als attraktiver und 
klimafreundlicher Wohnstandort für junge Familien bis zu Senioren wohnungs- 
nahe Einkaufsmöglichkeiten, vielfältige Versorgungs- und Bildungsangebote vom 
Kindergarten bis zum Gymnasium und kurze Wege in die Leipziger Innenstadt 
ebenso wie zu naheliegenden Arbeitsstätten. Schönefeld bietet Freiraum: hoch-
wertige Landschaftsschutzgebiete, historische Parkanlagen, wohnungsnahes 
Grün ebenso wie Kleingärten und Räume für eigene Aktivitäten – im Ehrenamt 
oder als Unternehmer. Die Gorkistraße ist als Geschäftsstraße der lebendige Markt 
und ideelles Zentrum des sich seiner Traditionen und seiner Verantwortung für 
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung bewussten Leipziger Stadtteils, der sich 
mit der Kraft der Bürgerinnen und Bürger auch für künftige Generationen den sich 
wandelnden Herausforderungen aktiv und kooperationsbereit stellt.

Ziele

ie Stadt Leipzig ist daru  e ht  f r die ntwicklung des Stadtteiles positi e  
ah en edingungen zu schaffen und st dtische essourcen entsprechend der 

r u lichen Schwerpunktsetzung des I S  S o Leipzig  orrangig i  
ah en der integrierten Stadtentwicklung einzusetzen   eine erfolgreiche 
ntwicklung anzusto en  ist eine gute und ertrauens olle ooperation it der 

rgerschaft  den nterneh en  aus- und ohnungseigent ern und weite-
ren erantwortlichen un erzicht ar  as on der ats ersa lung eschlossene 
I S  u fasst ein u fangreiches und or de  intergrund einer ortsteil- und 
fach ezogenen ntersuchung und ressort ergreifenden ear eitung hinreichend 
detailliertes iels ste  aus de  sich die Schwerpunktsetzung f r Schönefeld 
zwingend ergi t

I  ah en der ear eitung des S  Schönefeld wurden die iele und and-
lungsfelder des nach de  S -S  ertieften andlungskonzeptes f r das 

ufwertungsge iet Schönefeld  aufgegriffen  aktualisiert  fortgeschrie en und 
aufgrund des er das rogra  Stadtu au st  hinausgehenden integrierten 

onzeptansatzes erweitert  a ei konnten die iele sowie die a nah en inner-
hal  der andlungsfelder aufgrund der grunds tzlich erhaltenen Strategieans tze 

it erforderlichen ktualisierungen fortgeschrie en werden  ereits u gesetzte 
orha en werden nachrichtlich genannt  u  die usa enh nge zur aktuellen 
esa t a nah e nach ollzieh ar zu halten  s werden aufgrund des integrier-

ten nsatzes auch a nah en aufgef hrt  die nicht aus de  und-L nder- ro-
gra  Stadtu au st  gefördert werden können

el e ch  n e n f n   ndl n felde n 
 Sta ilisierung der positi en inwohnerentwicklung  St rkung des nteils on  

a ilien  attrakti e ohnange ote f r erschiedene e ölkerungsgruppen  
 npassung der uartiere an den de ografischen andel  generationen-

gerechter und da it auch fa ilienfreundlicher  Stadtu au  ntwicklung 
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ange essener und nachfragegerechter ielfalt des ohnungsange otes und 
ufwertung des öffentlichen au s  ausreichender  edarfsgerechter und 
ezahl arer ohnrau  

 ufwertung des ohnu feldes  ualifizierung on reizeit- und Sportange o-
ten  rhöhung der reirau ualit t und er esserung der n indung an die 
u liegenden reirau strukturen   

 ufwertung der ildungslandschaft sowie St rkung sozialer  gesundheitsför-
derlicher und kultureller nge ote i  Stadtteil  us au und ernetzung on 
sozialen nterst tzungsange oten  St rkung des nsatzes eines inklusi en 
Sozialrau s    

 ntwicklung weiterer edarfsgerechter nge ote der sozialen Infrastruktur  
   

 St rkung Schönefelds als attrakti en ildungsstandort   
 ualifizierung und er esserung der esch ftigungsf higkeit 
 rhöhung der nergieeffizienz zu  li aschutz und npassung an den li a-

wandel 
 ntwicklung eines kli agerechten und arrierear en -freien o ilit tsange-

otes 
 rhalt  ntwicklung  e italisierung und ach erdichtung der st dte aulichen 

Strukturen    
 ntwicklung und rofilierung der orkistra e als Identifikationskern des 

Stadtteils  als ultifunktionale esch ftsstra e  Sicherung wohnungsnaher 
ersorgungsange ote 

 nterst tzung lokaler nterneh en 
 St rkung der er oserstra e als wichtiges ersorgungszentru  
 St rkung der erflechtungen innerhal  des e ietes ins esondere zwischen  

lt-Schönefeld und Schönefeld- st  und it anderen Stadtteilen    
 Starke rger  starker Stadtteil  kti ierung  St rkung und ernetzung des n- 

gage ents der Stadtteilakteure  soziale Inklusion  eilha e a  kulturellen  politi-
schen und sozialen Le en  St rkung der Stadtteilidentit t und des I ages  

 rhöhung der onkurrenzf higkeit des Stadtteils alle

In eine  integrierten nsatz der Stadtteilentwicklung werden zur rreichung der 
ntwicklungsziele sektorale und r u liche Schwerpunkte in den andlungsfeldern 

und a nah en iteinander erkn pft  ufgrund der esonderen ntwicklungs-
priorit t wurden die lte rtslage Schloss Schönefeld und die orkistra e als 

irtschafts- und ersorgungsstandort or alle  i  öffentlichen au  als r u -
liche andlungsschwerpunkte herausgestellt  ie weiteren andlungsschwer-
punkte eziehen sich auf sektorale erausforderungen  die hier erdichtet und it 

a nah en unterlegt werden  ildungslandschaft  ohnen und ach arschaft  
li a und o ilit t sowie rozess  kti ierung und oordinierung unter de  itel 
Starke rger  starker Stadtteil   

Handlungsfelder:  

ndl n feld   l e l e Schl  Schönefeld  
ndl n feld   e  
ndl n feld   hnen nd ch ch f
ndl n feld   ld n l nd ch f
ndl n feld   Kl  nd l  
ndl n feld   S e e   e  S d e l
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  ndl n felde
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5. Handlungsfelder und Maßnahmen für das Aufwertungs- 
 gebiet Schönefeld 

Handlungsfeld 1 – Alte Ortslage/Schloss Schönefeld  

u den esonderen ualit ten des ufwertungsge ietes Schönefeld gehören die 
in weiten eilen geschlossene und fast ollst ndig denk algesch tzte ausu -
stanz der r nderzeit  der sich anschlie enden herausragenden eugnisse der 

aukunst der wischenkriegszeit sowie die ge ischten  auch denk alpflegerisch 
edeutsa en austrukturen der alten rtslage Schönefeld  ier estechen ins-
esondere das Schlossense le it historische  athaus  ostge ude  lter 
asser hle  ed chtniskirche  farrhaus  riedhof und ra alp ra ide is 

hin zu den eiden Schulge uden an der orkistra e  ie ereits it ilfe on 
Stadtu au- st- itteln egonnene e italisierung und ntwicklung des Schlos-
sense les soll ins esondere i  feld weiterhin gest rkt werden  ar er 
hinaus ildet die ed chtniskirche als ochzeitsort on lara ieck und o ert 
Schu ann perspekti isch eine Station des otenrades  Ins esondere der klassi-
zistische Innenrau  soll durch Schaffung eines geregelten ugangs f r esucher 

esser erle ar werden  

r die ntwicklung des ufwertungsge ietes ha en das Schloss und die lte 
rtslage eine e istenzielle edeutung  ie ehutsa e und denk alpflegerisch 

sorgf ltige ntwicklung des Schlossense les soll priorit r fortgesetzt werden 
durch eine er esserung der egweisung und ntwicklung der touristischen 

utzung der rtslage und seiner wert ollen estinationen  die sich auch in einer 
ufwertung des I ages on Schönefeld insgesa t zeigen wird  ie erwiegende 
utzung des e udeense les als gesa tst dtisch edeutsa er ildungs-

standort stellt hier f r Schönefeld eine zus tzliche ualit t  a er auch or de  

 as otenrad  ist eine on drei outen der otenspur-Initiati e  die sich zu  iel gesetzt hat  stadtweit usik-
 historisch edeutsa e rte iteinander zu er inden und erle ar zu achen  as otenrad eschrei t da ei  
 einen ca   k  langen adwanderweg und efindet sich derzeit in der lanungsphase

Schloss Schönefeld
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intergrund des iels eines inklusi en Sozialrau s eine esondere erausforde-
rung und erantwortung dar  er uf au eines oordinierungskreises zwischen 
Schloss erein  irche  Stadt erwaltung  L  und rger ereinen als r eitsstruk-
tur wird als un erzicht ar eingesch tzt  

ie angestre te erdichtung und standort ertr gliche auliche ntwicklung in der 
alten rtslage soll fortgesetzt werden  azu ist die Sanierung und ieder ele-

ung islang unsanierter e ude  ins esondere in den st dte aulich arkanten 
Lagen zu unterst tzen  uch hier estehen durch gestaltung on ohnungs-
grundrissen öglichkeiten zur i ersifizierung des ohnungs estandes und 
da it zu einer rhöhung der ttrakti it t f r unterschiedliche ewohnergruppen  

r die eu e auung des derzeit rachliegenden ereiches an der Sch idt-
hl- Schrei erstra e sind onzepte f r sel stgenutztes igentu  e enso wie 

f r den ietwohnungs au und kooperati e ohnfor en zu entwickeln  die sich 
it inno ati en Ideen  hocheffizienter nergie ersorgung und einer hochwertigen 
estaltung des öffentlichen au s an unge a ilien und oder eu-Schönefel- 

der in kurzer istanz zu  neu entstehenden nasiu  richten

odernisierungs- und Instandsetzungs- sowie Sicherungs- und rdnungs a -
nah en sollen ei edarf unterst tzt werden  er insatz on itteln der oh-
nungs auförderung  wenn erf g ar  ist zu pr fen  wischennutzungen können 
dazu eitragen  die Standortentwicklung zu st tzen

Wichtige Maßnahmen:

 en l e ech e nd eh nde en e ech e S n e n  T h  n l   
en nl en Schl  Schönefeld e e e  n e n

 as Schloss Schönefeld it seine  nse le ist ein historischer und f r die 
Identit t des Stadtteils zentraler ereich  I  auptge ude sowie i  eu au-
fl gel ist eine örderschule unterge racht  in eine  e enge ude ein in-
dergarten  er etrei er der örderschule  die Lernen lus g  Schloss 
Schönefeld  plant eine denk al- und ehindertengerechte Sanierung und 

au des gro en orhauses  in de  u  a  eine ohngruppe f r enschen 
it ehinderungen entstehen soll  uch die u enanlagen sollen arrierefrei 

gestaltet und aufgewertet werden  

 e dn n  nd e e l n  Schl feld  I  ingangs ereich zu  
Schloss Schönefeld efindet sich das nse le ssietzk stra e  it ruinö- 
sen e uden  die isher wesentlich zu  schlechten esa teindruck eige-
tragen ha en  ier soll die stadtr u liche ualit t wiederhergestellt werden  

ie rle arkeit der ra ide  der ed chtniskirche und des esa tense - 
les sowie die touristische rschlie ung sollen er essert werden  nter in e- 

ziehung orhandener l chenpotenziale und st dte aulicher issst nde sowie 
durch au a nah en soll die ugangssituation deutlich er essert werden  

 En c l n  l e e hle Schönefeld   Standort ist ereits der 
etrie shof des L - aus eisterser ices angesiedelt  ei einer zuk nftigen 
ntwicklung wird angestre t  der istorie des Standortes ange essen ech-

nung zu tragen  

 e l e n  elle  r den ehe aligen gastrono isch genutzten ats-
keller werden derzeit achnutzungsoptionen untersucht  ie Stadtteil ewoh- 
ner -innen fa orisieren auch f r die ukunft eine nsiedlung on astrono ie    
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  Hinweis weitere Maßnahmen: 
 I  r u lichen Schwerpunkt der lten rtslage des Schlosses estehen enge 

erkn pfungen zu weiteren a nah en ins esondere aus den folgenden  
the atischen andlungsfeldern     odernisierung und Instandsetzung 
sowie Sicherung on st dte aulich denk alpflegerisch wert ollen e uden   

   onzept zur energieeffizienten eu e auung on rachfl chen i  e- 
reich Sch idt- hl- Schrei erstra e     oordinierungskreis Schloss 
Schönefeld  

Handlungsfeld 2 – Gorkistraße  

esondere a nah en zur e italisierung einer esch ftsstra e zu eine  le en- 
digen  wohnungsnahen ersorgungsstandort können nur in enger ooperation  

it den handlungs ereiten eteiligten erfolgreich durchgef hrt werden  rfahrun-
gen in anderen esch ftsstra en ha en gezeigt  dass in erster Linie die kteure 
i  Stadtteil sel st  ins esondere die ewer etrei enden  die igent er und die 

ereine akti  werden ssen und sie a er in ihren kti it ten egleitet werden 
sollten  s geht daru  einen indi iduellen und passenden  auch st dte aulichen 

eg zu entwickeln  der die eigenen St rken aus aut und einzigartige ns tze  
neu er- findet  a ei kann als rganisationshilfe ein nterneh en oder ein - 

erer  zur nterst tzung eingesetzt werden  u  den rozess anzusto en  lauf- 
f hig zu halten und ufga en zu ndeln  ie ielzahl nicht- arktakti er Leer-
st nde  inheiten in der inkaufsstra e und den direkt angrenzenden ereichen   
deutet darauf hin  dass eine ntwicklungsperspekti e noch unklar lei t  r die 

inrichtung eines erf gungsfonds uss a gesichert sein  dass die akti e rger-
schaft die ereitschaft zur itwirkung i  erga etea  esitzt  ur dann kann  
der erf gungsfonds  unter egleitung eines erga etea s it ertretung u  a  
der rger ereine  zur nterst tzung kleinerer kti it ten i  in esti en z    
zur Ladengesch ftsauf ereitung  und i  nicht-in esti en ereich or ereitet wer-

r nderzeitlich gepr gter Stra enrau  orkistra e
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den   ie Sanierung und e italisierung on e uden entlang der orkistra e 
hat riorit t

ur ufwertung der ufenthalts ualit t und zur integrierten ntwicklung des irt-
schafts- und ersorgungsstandorts orkistra e wurden it de  Stanne ein- und 
de  Stöckelplatz ereits zwei I puls a nah en i  öffentlichen au  seitens 
der Stadt Leipzig durchgef hrt  I  nördlichen ereich der orkistra e Lö auer 
Stra e soll der Stra enrau  e enfalls zuk nftig zur inrichtung einer arrierefreien 

altestellenanlage u ge aut werden  ie inordnung on identit tspr genden 
st dte aulichen le enten wie z   die esondere estaltung der ndungs e-
reiche in der orkistra e  soll die ntwicklung der esch ftsstra e gestalterisch 
und funktional unterst tzen  er rhalt st dte aulich edeutsa er und denk al-
pflegerisch wichtiger e ude  z   an den ingangs ereichen  ist gerade zur 

rofilierung des Stadtteiles und zur ntwicklung einer positi en uf ruchssti -
ung der lokalen kteure eine wichtige ufga e

ie esch ftsstra e orkistra e soll auch funktional zu eine  leistungsf higen 
Standort aufgewertet werden  azu gehört auch die ntwicklung on ergeord-
neten ildungseinrichtungen wie de  neuen nasiu  er Standort orkistra-

e erh lt i  nördlichen ereich zus tzlich durch einen eu au des -Super-
arktes erhe liche ntwicklungsi pulse  

ie rreich arkeit des e ietes ist it ielen erkehrs itteln her orragend  Sie 
kann intern noch er essert werden  inde  z   durch einen akzentuierteren 

r n ereich a  ohlweg die ugangs öglichkeiten ins esondere f r den ad-
erkehr noch ualifiziert werden  ine st rkere erflechtung der eiden e iete 
lt-Schönefeld und Schönefeld- st kann zu einer St rkung der orkistra e als 
ideellen ittelpunkt  eitragen und zur esseren uslastung der eweiligen nge-
ote f hren  ude  können er esserungen der rreich arkeit des neuen Schul-

standortes an der orkistra e zur ele ung der nördlichen orkistra e eitragen
s soll zude  gepr ft werden  wie a nah en zur L r inderung die ufent-

halts ualit t steigern können  hier ins esondere eschwindigkeits- und urch-
fahrtseinschr nkungen

I  ah en des rar eitungsprozesses wurde die  ro Schönefeld  eteiligt  
u  die ielaussagen und a nah en orschl ge aus Sicht des Stadtteils zu ko -

entieren  In den eteiligten ereinen wurden nahezu ereinsti ende us- 
sagen und zur riorisierung der ntwicklung der orkistra e und ssietzk stra e 
getroffen  

Wichtige Maßnahmen:

f e n  de  öffen l chen e

 e e l n  S nne e n l  nd S öc el l  e e  ie uf-
wertung der eiden genannten historischen l tze an der orkistra e ist ein 
wichtiger eilenstein f r die ufwertung und Identit t des Stadtteils Schöne-
feld  eide a nah en konnten in enger sti ung it den rger er- 
einen geplant und ereits  it itteln des rogra s Stadtu au st  

örderge iet S dost  u gesetzt werden  

 gl  nlage  
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 ne  T  e  n  nd e fl chen e l n   S d e l
l he  nd  n e  e e  er zentrale ereich an der 

Schnittstelle on lt-Schönefeld und Schönefeld- st weist noch starke st d-
te auliche und funktionale ngel auf  In diese  ereich wurde ein -
Super arkt neu errichtet  eine rundschule strid-Lindgren-Schule  sowie 
ein zwischengenutztes Schulge ude ehe  usta - echner- nasiu  
sind orhanden und weisen starken Sanierungs edarf auf   

ie r n- und reifl che or der Stadtteil i liothek zwischen Shukowstra e  
 Losinskiweg und orkistra e wurde aufgewertet und neu gestaltet  as auch  

f r die i liothek als eranstaltungsfl che or ereitete real eröffnet als gr nes  
or  den ugang zu den eiden ohn uartieren lt-Schönefeld und Schöne-

feld- st  

 e dn n  l e ellen e e ch e ö e  S e  ittelfristig 
ist es geplant  die derzeit getrennten altestellen on us und Stra en ahn 
Lö auer Stra e zu einer altestelleninsel in der orkistra e zusa en zu 
f hren und ehindertengerecht auszu auen   

 f n  f e n  öffen l che   e Sch l e   noten-
punkt Lö auer Stra e is zu  neuen nasiu  sollen die öglichkeiten  
zur ufwertung des öffentlichen au s der orkistra e gepr ft und ins eson-
dere die ad erkehrsf hrung etrachtet werden  ggf  i  usa enhang it 
einer rneuerung der ehwege  

 E n ch n  e ne  l n  n de  e e e  on eh-
reren stadtweit i  uswahl erfahren efindlichen Standorten  wurde der Stanne-

einplatz als eine on  Stationen u gesetzt  o ilit tsstationen sind erkn p-
fungspunkte des erkehrstr gers  it indestens zwei weiteren erkehrs-
tr gern z   ahrrad erleih  ar-Sharing  sowie einer -Ladestation  urch die 

inrichtung einer o ilit tsstation wird die orkistra e funktional gest rkt sowie 
ein wichtiger eitrag zur rhöhung der u weltfreundlichen o ilit t i  Stadtteil 
geleistet   

 f e n  E n nd n e e che fel T e e  ie in Leipzig 
nahezu ein alige st dte auliche Situation der wiederholten spitzwinklingen 

in ndung on e enstra en auf agistralen kann zur identit tspr genden 
ckgewinnung on erwiegend de  uto erkehr gewid eten Stra en-

r u en genutzt werden  ier können f r u g nger die ufenthalts ualit ten 
er essert und l chen z   f r eine te por re gastrono ische utzung neu 

gewonnen werden  Ideen zur ufwertung können er die rar eitung einer 
st dte aulichen Studie als uftakt generiert werden

S n  de  e l  l f n n le  nd  

 e e  En c l n  ch f  nd e n nd  
e nd e n e le n  s ist die zentrale ufga e  die kteure 

an der orkistra e  ins esondere die ewer etrei enden  die auseigen-
t er und die stadtteil ezogenen ereine und Initiati en zur ntwicklung 
der esch ftsstra e zu akti ieren  zu ernetzen und ei kti it ten zu un-
terst tzen  ntlang der agistrale sollen Leerst nde a ge aut werden und 
sich kleinteilige  ultifunktionale ewer enutzungen  darunter astrono ie 
ansiedeln  as nördliche und s dliche nde der orkistra e können da ei 

ntwicklungspole sein  Ins esondere i  nördlichen ereich gi t es da ei 
otenziale f r ach erdichtungen  die die Schnittstellenfunktionen zwischen 
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lt-Schönefeld und Schönefeld- st st rken können  r die ntwicklung ist 
ein ktionsplan it r eitsschritten und andlungse pfehlungen ge einsa   

it de  kteursnetzwerk zu erar eiten  ine wichtige a nah e wird die 
Leerstandskartierung in sti ung it den igent erzielen ilden  ie 

setzung dieses ktionsplanes orkistra e soll i  ah en des Stadtu - 
au anage ents egleitet und durch a nah en wie kti ierung und e- 

ratung on igent ern  unterst tzt werden  
 ie ndler ewer etrei enden auf der orkistra e sollen ei edarf erg n-

zend er örder öglichkeiten der irtschaftsförderung und sonstige In es-
titions eihilfen infor iert und eraten werden  a nah en der nterst tzung 
der ans ssigen nterneh en zur St rkung des irtschaftsstandortes sind  

it kti it ten der esch ftigungsförderung und -sicherung sowie der sozia-
len Integration zu er inden

 ls Instru ente könnten der erf gungsfonds oder konkrete - eihilfen 
eingesetzt werden  

 e dn n   e e ch e ö e  S e d ch  nd 
e  E n elh ndel nd  e e  ach riss des estehenden 

Standortes ist ein eu au it anspruchs oller st dte aulicher und architek- 
tonischer estaltung sowie einer ckerei af  entstanden  

 n e  e e e n h en  I  r u lichen Schwerpunkt der orkistra e 
estehen enge erkn pfungen zu weiteren a nah en ins esondere aus 

den folgenden the atischen andlungsfeldern      odernisierung 
und Instandsetzung sowie Sicherung on st dte aulich denk alpflegerisch 
wert ollen e uden     ufwertung r n- und e enanlagen ohlweg
Shukowstra e Schulzeweg  er esserte urchwegung  a nah en zur 
L r inderung an den aupt erkehrsstra en  nterst tzung on lokalen 

nterneh en     orkistra e  und   uf au des nasiu s 
Schönefeld     erf gungsfonds

Handlungsfeld 3 – Wohnen und Nachbarschaft

In der e ölkerungs oraussch tzung  wird angeno en  dass sich das 
uwanderungsgeschehen sehr d na isch auf lt-Schönefeld konzentrieren wird 

und in Schönefeld- st sich eine Sta ilisierung it der endenz zu eine  weite-
ren ckgang erge en wird  ohne dass sich die Struktur grunds tzlich ndert  

ie ortsetzung der uwanderung wird den Stadtteil insgesa t st rken und die 
Leistungsf higkeit der Infrastruktur oll in nspruch neh en  u einer nachhalti-
gen Sta ilisierung als ge ischter Stadtteil ohne sozialr u liche isparit ten ist 
es erforderlich  den Stadtteil f r eine reitere achfrage weiterzuentwickeln  u  
eine weitere erfestigung sozialer ro le lagen zu er eiden  s wird auch on 
eine  hohen nteil on indern in den zuwandernden a ilien ausgegangen  

ies etrifft die i ersifizierung des ohnungsange otes z   f r sel stgenutz-
tes ohnen  f r unge a ilien  f r intergenerati e nforderungen e enso wie 
eine er esserung des ildungs- und kulturellen nge otes oder der ualit t der 
zentralen ereiche  er ntwicklung ist der nsatz eines inklusi en Sozialrau s 
zugrunde zu legen   

eiterhin ist es das iel  dass sich sowohl die alteingesessenen als auch neuen 
ewohnerinnen und ewohner auch ittel- und langfristig i  Stadtteil wohlf hlen  

an seiner ntwicklung u fassend teilha en und diese unterst tzen  iese weit-
gehende Leistung der Inklusion erschiedener ruppen und Indi iduen it ihren 
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speziellen igenschaften etrifft auch die öglichkeiten zu sozialer eilha e  a  
kulturellen  politischen oder sozialen Le en und ins esondere in den ildungsein-
richtungen  und soll akti  unterst tzt werden

er de ografische andel f hrt zu erhe lichen nforderungen an die npassung  
und eiterentwicklung des ohnungs estandes  der ersorgungsstruktur  des 
öffentlichen au s und seiner unktion als erkehrsrau  der sozialen Infrastruk-
tur und der uartiers ezogenen nge ote der esundheitswirtschaft  icht  
zuletzt steigen die nforderungen an die kulturellen nge ote sowie die Struktu-
ren auf de  r eits arkt nicht nur f r ltere  s werden in Schönefeld grö ere  
fle i lere und altersgerecht ausgestattete ohnungen e enso ge raucht wie in-
tergenerati e und ehindertengerechte nge ote  die es erlau en  sel st esti t 

it ehreren enerationen in der ach arschaft zu wohnen und ei edarf 
Ser iceleistungen in nspruch neh en zu können  

I  ereich Schönefeld- st wird nach den lanungen der ohnungsunterneh en 
zuk nftig kein ck au stattfinden  ine sinn olle ach erdichtung zur notwen-
digen rg nzung nicht orhandener nge otsseg ente kann die ttrakti it t und 
Sta ilit t des Standortes erhöhen  s ist on esonderer edeutung  den öffentli-
chen au  in Schönefeld- st kontinuierlich u zugestalten  u  den nforderun-
gen erschiedener ltersgruppen i  ohnu feld gerecht zu werden  

er anstehende au des ersorgungs ereiches er oserstra e gl  S   f   
und der angrenzenden l chen ro ekt Seniorenwohnen  eu au ita oser- 
stra e  erfordert eine hohe st dte auliche ualit t sowie eine hohe ufenthalts-

ualit t des öffentlichen au es  ufgrund seiner identit tsstiftenden irkung f r 
Schönefeld- st werden ett ewer e oder wett ewer s hnliche erfahren zur 

ntwicklung st dte aulich und architektonisch hochwertiger Lösungen e pfohlen 
gl  erfahren orkistra e Lö auer Stra e  ktuell esteht die öglichkeit  den 
ntwicklungsprozess f r eine euordnung zu eschleunigen  as rundst ck 

e ölkerungswachstu  er öglicht u fangreiche Sanierungsakti it ten  Stanne einplatz
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des ehe aligen - arktes an der stleinstra e  wurde zu  ita-Standort 
entwickelt  uf de  s dlich gelegenen real zu  er oser ck wird eine Senio-
renwohnanlage ge aut  orhandene l chenpotenziale können nun f r die n-
siedlung eines neuen Le ens ittel arktes und eines rogerie arktes entwickelt 
werden  eitere grö ere au a nah en sind ittelfristig nicht ehr zu erwarten

ufgrund der erwerfungen des r eits arktes der letzten eiden ahrzehnte 
ist zu erwarten  dass einko ensschwache aushalte nach intritt in das en-
tenalter erst rkt auf preisg nstige ohnungsange ote zur ckgreifen ssen  

ine esondere erausforderung wird es sein  die ttrakti it t der est nde i  
lt- eu au  in Schönefeld- st auch f r neue achfragegruppen zu erhöhen 

und gleichzeitig das Spektru  on etreuungseinrichtungen nachfragegerecht zu 
erweitern  

er öffentliche au  uss auch on o ilit tseingeschr nkten ersonen sicher 
genutzt werden können  s sind gleichwertige o ilit tschancen zu sichern  

r n- und reirau ange ote sind sicher erreich ar zu gestalten  r inder und 
ugendliche sind wohnungsnahe Sport-  Spiel- und reizeit öglichkeiten zu er-

g nzen  

s ist on esonderer edeutung  dass auch i  öffentlichen au  on Schöne-
feld- st eine ufwertung sowohl der zentralen ereiche erfolgt als auch geeignete 

l tze der egegnung und des ufenthalts geschaffen werden  die den nforde-
rungen on a ilien  indern und ugendlichen  enschen it ehinderungen 
sowie Senioren gerecht werden  a ei sind auch öglichkeiten zur örderung der 

ewegung u zusetzen

urch eine er esserte n indung des Stadtteils an die enach arte arthenaue 
it de  ariannenpark und de  tnaundorfer ark sowie an die u liegen-

den leingartenanlagen sollen die orhandenen reirau strukturen i  Leipziger 
ordosten zur Steigerung der Le ens ualit t i  Stadtteil n her ge racht werden  
ie erg nge sollen weiter opti iert und in das interne eges ste  integriert 

werden  a ei sollen estehende ernetzungs austeine wie adwegnetze e-
r cksichtigt werden  

astrono ische inrichtungen können die ttrakti it t und ekanntheit des rei-
rau ange otes sowie der ttraktionen Schönefelds erhöhen z   a  ariannen-
park  atskeller Schönefeld

uch f r die ttrakti it t und soziale Sta ilit t des Stadtteils insgesa t sollen so-
ziale eratungs- und kulturelle eranstaltungs- nge ote erpr ft und edarfs-
gerecht ausge aut werden  a nah en der ualifizierung und er esserung 
der esch ftigungsf higkeit sollen or de  intergrund positi er rfahrungen i  
Leipziger sten  erf g ar ge acht und so u gesetzt werden  dass ne en der 
indi iduellen er esserung der hancen auf de  r eits arkt e enfalls I pulse 
f r die Stadtteilentwicklung in Schönefeld gewonnen werden  a ei r cken gera-
de die kleinen nterneh en der lokalen kono ie und ihre otenziale zur Siche-
rung und Schaffung on wohnortnahen r eitspl tzen in den ordergrund  
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Wichtige Maßnahmen:

Aufwertung des Wohnumfeldes, Schaffung von Begegnungsräumen und 
Bewegungsangeboten

 S  nd S el e e ch S e n S e e e  uf einer 
rachliegenden ck aufl che an der ritz-Sie on-Stra e ruchstandort 

ehe aliges auar eiterhotel sowie orhandene reifl chen  sowie den sa-
nierungs ed rftigen u enanlagen des ugendclu s irsche  ist  ein 
Sport- und Spiel ereich f r inder und ugendliche entstanden   ugend-
clu  wurde als neuer Standort f r einen olzplatz i  Stadtteil eine attrakti e 

allspielfl che f r erschiedene allsportarten realisiert  uf den ck au-
fl chen wurde ein rainingsplatz f r arcour und reizeitfitness ungen f r 
ltere inder und ugendliche geschaffen  urch die a nah en wird auch 

die örtliche Sozialar eit des angrenzenden inder- und ugendtreffs irsche  
unterst tzt  er Sport- und Spiel ereich ildet eil eines r nzuges i  ohn-
ge iet entlang der ritz-Sie on-Stra e is zur olksgartenstra e  

 ene nen  l en e e e  uf den enach arten  
rach- und r nfl chen wurde e enso  durch den ck au on ester- 

schlie ungsfl chen ohne unktion nach e uder ck au  und in ernetzung it 
den orhandenen r nfl chen sowie de  Sport- und Spiel ereich ein uar-
tiers ezogener r nzug it generations ergreifenden Spiel- und rholungs-

öglichkeiten zur funktionalen und gestalterischen ufwertung des uartiers 
neu geschaffen  nterschiedliche Spiel- und rholungsange ote ischtennis- 
platte  Schachspiel  letterspielger t  ouleplatz  reirau fitnessger te  Sitz e- 
reiche  erhöhen i  öffentlichen reirau  f r ung und lt entlang einer er in-
denden ad- und u wege eziehung i  ohnge iet die ufenthalts ualit t 
und tragen zur egegnung ei  urch el nde odellierung  nsaaten  Stau-
den- und ehölzpflanzungen sowie die rschlie ung durch erg nzende e-
hindertengerechte  ege er indungen wird das uartier deutlich aufgewertet

 Sch ff n  e ne  öffen l chen S el e e che  nd e e n n e  n  
l Schönefeld  r die gr nderzeitlichen ohn löcke  z   entlang der 
i pfel- und au estra e  ist eine ufwertung des un ittel aren ohnu -

feldes und eine ernetzung des rei- und r nfl chenange ots einer der 
Schl ssel f r eine Steigerung der ttrakti it t des ohn ereiches  aher  
sollen die orhandenen rachfl chenpotenziale f r die Schaffung zus tzlicher 
Spiel- und ufenthalts ereiche genutzt werden  it de  eu au orha en  
f r eine ita und den direkt gegen erliegenden rachfl chen entlang  
der lara- ieck-Stra e entsteht so spw  die öglichkeit  intergenerati e 

nge ote und reffpunkte zu schaffen und diese auch öffentlich zug nglich  
zu achen

 e ef e e hn feld e l n  Schönefeld  n e n   
ie urchwegung und ug nge i  ohnge iet Schönefeld- st sollen zur 
erstellung eines alters- und fa ilienfreundlichen o ilit tsange otes i  ohn- 
uartier z   durch ordsteina senkungen  arrierefrei gestaltet und aufge-

wertet werden  a ei sollen die rge nisse aus de  - orschungspro-
ekt ohnen i  lter i  onte t der Stadtentwicklung  nforderungen an 
eine seniorenorientierte ntwicklung des ohnungs estands on ohnungs-
unterneh en Sta  aufgeno en werden  ine I puls a nah e aus 
de  ro ekt ist die arrierefreie- ar e ohnu feldgestaltung on der oser-
stra e is zur ulian- archlewski-Stra e  
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 f e n  n  nd e en nl en K hl e Sh e Sch l e
e   e e e e ch e n  ie ege ualit t a  ohlweg soll sowohl 

f r u - als auch ad erkehr als stadtteil er indender rasse erhöht werden  
iese a nah e soll durch  rsatz- au pflanzungen a  ohlweg flankiert 

werden  us tzlich sollen die r n- und e enanlagen an der Shukowstra-
e Schulzeweg f r eine St rkung der ergangs ereiche zu  ereich lt-

Schönefeld orkistra e und höhere ufenthalts ualit t aufgewertet werden  
azu soll e enfalls eitragen  die ug nge der öffentlich zug nglichen  a er 

zu  eil pri aten Stellplatzanlagen an der Shukowstra e zu ualifizieren

 hn n he T eff ö l ch e en le n e e  r den wachsen-
den nteil on enschen it eingeschr nkter o ilit t sollen wohnortnahe 
reffpunkte sowohl i  öffentlichen au  als auch z   in or  eines af s 

eingerichtet werden  

 n h en  nde n  n den e eh en  ur r-
höhung der ohn- und ufenthalts ualit t sollen ögliche a nah en zur 
L r inderung f r die aupt erkehrsstra en  darunter auch orkistra e  
gepr ft werden  ies sind z   eschwindigkeitsreduzierungen  usschluss 
Lkw- ransit erkehr it usgangs- oder ielpunkt ewer ege iet ordost 

erlagerung auf denauerallee orgauer Stra e  

Sanierung und Revitalisierung von Gebäuden und Brachflächen

 de n e n  nd n nd e n  e S che n  n d e l ch
den l fle e ch ede en e den  ie Instandsetzung und 

odernisierung on st dte aulich und denk alpflegerisch edeutsa en e-
uden soll ei edarf finanziell unterst tzt werden  a ei sind die iele der 

energetischen Sanierung zu er cksichtigen  ar er hinaus sollen gef hrde-
te e ude on denk alpflegerische  ert und st dte aulicher edeutung 
als rste- ilfe- a nah en gesichert und erhalten werden  riorit t ha en 
da ei die in der Sicherungsliste der Stadt Leipzig aufgef hrten e ude z   
au estra e  

 ede n n  f e ele e  l chen nd chfl chen e lee ehen
de  e e  orhandene rachfl chenpotenziale z   in lt-Schönefeld i  

ereich Lazarusstra e  Schrei er- Sch idt- hl-Stra e sowie leer stehende 
e ude  z   in der orkistra e sollen i  Sinne eines generationen- und 

kli agerechten Stadtu aus wieder genutzt werden und so it zur rhöhung 
der ttrakti it t und ukunftsf higkeit Schönefelds eitragen

Schaffung eines vielfältigen Wohnangebotes und Stärkung der Nachbar-
schaft

 Sch ff n  n e ene e  e n l e  hn e e n n n e e  
ur rweiterung des ohnungsange otes sowie des egegnungsange otes 

f r erschiedene ielgruppen i  Stadtteil soll ein ro ekt zu  generationen-
ergreifenden und ge einschaftlichen ohnen und Le en aufge aut werden  

s soll er seine intergenerati e usrichtung lleinerziehende und inder  
Senioren sowie e tl  enschen it ehinderung unter eine  ach er inden  

s sollen eranstaltungen f r die ach arschaft und den Stadtteil durchgef hrt 
werden und eine intensi e ooperation z   it einer ita oder einer rund-
schule aufge aut werden  er nsatz eines inklusi en Sozialrau s soll auch i  

ah en on kleineren inzelpro ekten und ooperationen unterst tzt werden   
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 e f e n  de  hn n n e e  z   f r sel stgenutztes ohnen  
f r unge a ilien und f r intergenerati e nforderungen  af r eignen sich 
ins esondere auch eu au orha en  da sich da ei neue ohnkonzepte  
auch f r kooperati es und ezahl ares ohnen  einfacher u setzen lassen   

gl  auch das onzept zur eu e auung der rachfl chen i  ereich 
Sch idt- hl- Schrei erstra e it einer inno ati en ischung on ietwoh-
nungsneu au  Stadth usern und kooperati en ohnfor en  sowie die ach-
erdichtungs öglichkeiten auf weiteren rachfl chen in der alten rtslage  

 f  n e e n ch f l chen n n f en zur ge einsa en 
setzung on a nah en durch erschiedene orha entr ger  z   koope-

rati e ohnfor en oder nergie ersorgung

 l e f e ndl che n n  n hn e den Sch ff n  n l en
e ech en hnf en  s soll in eine  gesonderten r eitsprozess unter 
eteiligung der ohnungsunterneh en gepr ft werden  welche a nah en 

erforderlich sind  u  den ohnungs estand an die ed rfnisse der lteren 
eneration anzupassen  ie setzung erfolgt er die gro en ohnungs-

unterneh en unter er cksichtigung der ussagen aus de  ositionspapier 
altenfreundliches ohnen in Leipzig sowie der rge nisse aus de  Sta-

ro ektzusa enhang  ins esondere i  uartier Schönefeld- st  s wird 
da ei usa enar eit it der eratungsstelle ehinderten- und altenfreund-
liches ohnen angestre t  ie nforderungen on enschen it ehinderun-
gen sind da ei e enso zu er cksichtigen  

Sicherung einer wohnortnahen Versorgung 

 e dn n  de  en  e e  S e  durch ntwicklung on 
l chenpotenzialen f r den inzelhandel sowie weiterer nge ote in der - 

ge ung z   eu au ita in der stleinstra e  Seniorenwohnen in der  
oserstra e  zur ersorgung on Schönefeld- st

 h e n   e en eln n l Schönefeld  in esonderer unsch 
der Stadtteil ewohner -innen i  ohnge iet westlich und nördlich der or-
kistra e ist es  einen ah ersorger f r Le ens ittel zu eta lieren  a ei sind 
die orga en des S  entren zu er cksichtigen  so dass sich der ah er-
sorger e orzugt entlang der orkistra e ansiedeln soll  

Unterstützung von lokalen Unternehmen

 e n n e e nd e e e f  K  I  Stadtteil ans ssige und lokal 
agierende nterneh en sollen ei ihren e hungen unterst tzt werden  zu-
s tzliche esch ftigungsange ote zu schaffen  soziale Integrationsleistungen 
zu erneh en oder die ah ersorgung i  uartier zu er essern  ierf r 
sollen entsprechende eratungsange ote geschaffen  ein etzwerk zwischen 
den irtschaftsakteuren aufge aut sowie weitere kti it ten zur er esserung 
des lokalen irtschaftsstandortes unterno en werden   

 n e n e h lfen f  le ne e n e neh en de  l len n e  r 
wirtschaftlich enachteiligte  soll der insatz on eihilfen gepr ft werden  

Strukturen überprüfen, Engagement stärken und ausbauen 

 l f e n  n e e l l d  Schönefeld  sowohl f r 
eranstaltungen  z   in usa enar eit it de  Senioren ro ord- st in 
ockau  als auch flegedienstleistungen  ei der estaltung der nge ote 
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sind die nforderungen on enschen it ehinderungen sowie enschen 
it igrationshintergrund zu er cksichtigen   

 e f n  l f e n  nd e n  l elle e n l
n n e e  ie orhandenen nge ote wie z   Stadtteil i liothek  

Stadtteilfest ariannenpark  sollen erhalten und gest rkt sowie weitere er-
anstaltungsange ote in usa enar eit it den ans ssigen rger ereinen 
und neuen Initiati en eta liert werden  ie ta lierung eines entsprechenden 

rtes ist in ge einsa e  ngage ent it den kteuren or rt zu pr fen  
u erde  sollen er orhandene achförderungen hinaus  unter hrig und 

kurzfristig auch kleine ro ekte  eranstaltungen und Initiati en au erhal  der 
estehenden Institutionen unterst tzt werden z   er erf gungsfonds  

u  das kulturelle und soziale nge ot zu st rken  lle nge ote sollen die 
ed rfnisse on a ilien it indern  enschen it igrationshintergrund  

Senioren und enschen it ehinderungen er cksichtigen  

 K d n n n n e n  it der dezentralen nter ringung in 
der Stöckelstra e sowie perspekti isch weitere  uzug on igrant -innen 
werden esondere nforderungen an die estehenden ehrena tlichen etz-
werke und die soziale etreuung or rt gestellt  ine weitere ernetzung  

nterst tzung on ro ekten und Initiati en soll daher gepr ft werden   

 S n  de  f e ll en En e en  ie Stadtteil ewohner -innen sol-
len f r ehrena tliche tigkeiten in usa enar eit it den lokalen ereinen 
und z   der reiwilligen- gentur sensi ilisiert und oti iert werden

Handlungsfeld 4 – Bildungslandschaft

ie nal se der ildungssituation i  Stadtteil hat erdeutlicht  dass die ro le -
lage i  ereich Soziales und ildung eine esondere Schwerpunktsetzung f r die 

ufwertung der ildungslandschaft und der e ein edarfseinrichtungen in der 
Stadtteilentwicklung erfordert  eringe inko en und schw chere ildungs-
a schl sse sowie deutlich unterdurchschnittliche ildungse pfehlungen f r den 

nasiu s esuch signalisieren  dass hancengerechtigkeit in enachteilig-
ten Stadt uartieren keine Sel st erst ndlichkeit ist  s geht daru   trotz der 

enachteiligung  eine gleich erechtigte eilha e aller Schönefelder Sch lerinnen 
und Sch ler a  ildungss ste  zu erreichen  u  die oraussetzungen f r eine 

erufliche und letztlich soziale Integration zu schaffen  ei der schulischen us-
ildung ist eine esondere riorit t und integrierte setzung on a nah en 
 ei edarf auch zus tzliche nge ote sozialp dagogischer etreuung  erfor-

derlich  ie for ale schulische ildung soll i  Sinne eines le ens egleitenden 
Lernens it non-for alen z   nge ote der inder- und ugendförderung  
und infor ellen ildungsprozessen er unden werden  ur le ens egleitenden 

ildung gehören zude  allge eine und erufliche eiter ildungen  nge ote  
die ltern in ihrer rziehungs- und or ildfunktion unterst tzen  und nterst t-
zungsange ote in erschiedenen Le enslagen  ie ielfalt und die ualit t des 

ildungsange otes ha en ei der ohnortwahl ins esondere unger a ilien ein 
esonderes ewicht  Insgesa t soll ei der ntwicklung der ildungslandschaft 

der nsatz eines inklusi en e einwesens erfolgt werden  

er uf au des neuen nasiu s an der orkistra e stellt da ei einen eson-
deren I puls f r die ildungslandschaft und den ohnstandort f r a ilien dar  
der durch den uf au unterst tzender Strukturen zu flankieren ist  ie orhan-
denen kulturellen und sozialen nge ote sollen unterst tzt und gest rkt werden  
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eitere zielgerichtete nge ote sind in intensi er ooperation der Schulen und 
kteure i  Stadtteil und it der S chsischen ildungsagentur  egionalstelle 

Leipzig zu entwickeln und u zusetzen  ier ei uss die ereitschaft der kteure 
gepr ft werden

e en nge oten zur erufsorientierung und der erufs or ereitung f r ugend- 
liche und unge rwachsene sollen auch die hancen f r die r eits arktintegra-
tion on r eitslosen und Langzeitar eitslosen er essert werden  

Wichtige Maßnahmen:

Sanierung von Schulen und OFT

 e  nd   f  de  n  Schönefeld n e
n  n der nördlichen orkistra e werden die leerstehenden  gr nderzeit-

lichen Schulge ude orkistra e  und  saniert und u  einen eu au 
erg nzt  u  das neue nasiu  Schönefeld zu ilden  ie a nah e wird 
aus itteln des Schulhaus aus durch das acha t finanziert  as na-
siu  soll zu  Schul ahr  ezogen werden  ereits etzt wird in der 

u enstelle ilingualer nterricht in or  on englischsprachigen Sachfach-
odulen ange oten  eine weitere ertiefung des rofils wird angestre t

 S n e n   Sch le e ch le n l  T nh lle nd en nl en  ie 
in Schönefeld- st an der stleinstra e gelegene  Schule erschule 

uss ollst ndig erneuert werden  In eine  ersten Schritt wurde eine eil a -
nah e zur er esserung des randschutzes u gesetzt  ie Sanierung on 

ach  assade und enster sowie die eugestaltung der u enanlagen nach 
rg nzung eines neuen Sportfeldes  soll eginnend  eingeordnet werden  
ufgrund der zu erwartenden uslastung ist eine fr hzeitige o plettsanie-

rung dringend erforderlich

uk nftiges nasiu  Schönefeld  eilstandort Schulge ude orkistra e 
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 S n e n n h en  Schönefeld  as e ude der strid-
Lindgren- rundschule edarf aufgrund des ittelfristig zu erwartenden hohen 

uslastungsgrades sowie aufgrund des auzustandes einschlie lich der 
u enanlagen einer ollst ndigen Sanierung  rste energetische Sanierungs-
a nah en sind eginnend a   orgesehen  r das e enso unsanierte 
e ude des ehe aligen usta - echner- nasiu s wurden Instand-

setzungs a nah en durchgef hrt  u  in den n chsten ahren schulische 
Interi snutzungen zu er öglichen  ittelfristig sind edoch dauerhafte ut-
zungsperspekti en zu entwickeln und entsprechende Sanierungs a nah en 
durchzuf hren  

 e n  S n e n n h en l ec Sch le  ie e ude-
h lle wurde ereits it der Sanierung on assaden ereichen und enstern 

odernisiert  randschutz a nah en wurden er achförder ittel durch-
gef hrt  s ist aufgrund des ittelfristig zu erwartenden hohen uslastungs-
grades erforderlich  das e ude auch i  Innern ollst ndig zu sanieren  ar-
rierefrei zu gestalten eginnend  und f r weitere unktionen i  Stadtteil 
zu ert chtigen

 S n e n  ffene  end eff K che  Sch l e e   ur ufrecht-
erhaltung des etrie es und des fachlichen nge otes ist eine auliche und 
energetische Sanierung des e udes notwendig  ufgrund der wachsenden 
sozialr u lichen ro le situation sowie der ahl der i  Stadtteil wohnen-
den inder und ugendlichen ist eine Sta ilisierung der nge ote gerade i  

ereich Schönefeld- st erforderlich

Aufbau von Kooperationsstrukturen und Erweiterung von Angeboten

 K e n Sch le S d e l  s ist das iel  zwischen den lokalen il-
dungsakteuren der for alen und non-for alen ildung sowie weiteren Stadt- 
teilakteuren ein starkes etzwerk aufzu auen  eispielsweise er eine  

ooperations erein arung sollen ge einsa e iele festgelegt werden und  
ein regel iger ustausch organisiert werden  ar er hinaus sollen ög-
lichkeiten genutzt werden  ge einsa  it au erschulischen artnern anz-
tagsange ote zu entwickeln  

 f h n  K d n  f  end nd ld n  as etzwerk der il-
dungsakteure soll weiterhin er einen oordinator organisiert und gesteuert 
werden  iel ist es  eine essere ernetzung und oordination der ildungs- 
und ugendeinrichtungen sowie deren nge oten i  Stadtteil zu erreichen 
und auf die spezifischen rfordernisse i  Stadtteil einzugehen  

 E e e n  de  n e e f  K nde  nd endl che  ualifizierte rei-
zeit- sowie weitere nge ote i  infor ellen ildungs ereich zur er ittlung 
on ildungsko petenzen f r inder  auch ereits i  fr hkindlichen ereich  

und ugendliche sollen or de  intergrund der sozialr u lichen usgangs-
lage gest rkt und erweitert werden

 n e e  e f en e n  nd e f e e n  Sch ler sollen 
ei  ergang on Schule und eruf unterst tzt und eraten werden  af r 

ist es auch iel  die ooperationen zwischen Schule und nterneh en aus-
zu auen  uf estehende stadtweite nge ote soll zur ckgegriffen und diese 

ei edarf erweitert werden

 e ne n  T e  nd n e e Schönefeld nne h l  de  l n n
e  or alle  i  ereich der ildungs eratung und auch der soziokulturellen 
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nge ote soll es zur sti ung und ualifizierung der nge ote eine st rke 
usa enar eit it anderen inrichtungen i  lanungsrau  ge en  

Stärkung des lebensbegleitenden Lernens

 E e e n  de  n e e f  e n le en l n e  e nen  nge ote und 
ro ekte  die ein le enslanges Lernen der Stadtteil ewohnerinnen und - e-

wohner er öglichen  sollen ausge aut werden  esondere nterst tzung 
sollen enschen ei der ew ltigung konkreter ro le lagen erfahren  die 
eine weitere esch ftigungs öglichkeit oder eilha e a  gesellschaftlichen 
Le en erhindern    

 Sch ff n  n n e en  l chen nd l ellen ld n   
E höh n  de  n e l ellen K e en  iel ist es  auf neue gesellschaft-
liche erausforderungen  wie z   die ufnah e on l chtlingen oder die 
st rkere r senz on igrant -innen in der ach arschaft ad uat reagieren 
zu können

 n e e  S n  de  len Te lh e nd E n e eh n  n e
ch f n  s sollen ro ekte unterst tzt und etzwerke aufge aut werden  

die die ewohnerinnen und ewohner in erschiedenen Le enslagen eglei-
ten sowie sie est rken  an sozialen kti it ten und a  r eits arkt teilzu-
neh en  u  soziale usgrenzung zu er eiden und oder a zu auen

 e e e n h en  l f e n S n  de  e ch f n f
h e  nd de  n e n n den e  esch ftigungssuchende 
sollen eraten werden  erg nzende a nah en  ildungsange ote und oa-
ching zur Steigerung der esch ftigungsf higkeit sollen ange oten werden  

ie esonderheiten der erschiedenen ielgruppen sind zu er cksichtigen

Stärkung der Elternmitwirkung

 f  l en en  e S n e n  s ist das iel  niedrig-
schwellige nge ote zur örderung und nterst tzung on indern  auch 

ereits i  fr hkindlichen ereich  und a ilien aufzu auen  z   an einer 
ereits estehenden inrichtung  

 f  n n e en  l en e n   S n  de  E e
h n e en  e l  E n n  n h en l n e E ehe che 

lfen  e ndhe  nd S ch e n  e en der erein arung on 
er indlichen rziehungs- und ildungszielen soll es nterst tzungs- und l-

tern ildungsange ote ge en und so it die ltern f r ihre rziehungsaufga en 
weiter ef higt werden  ude  sollen die ltern in ihrer gesundheits ezoge-
nen rziehungsko petenz gest rkt werden  u  so eine e enso angestre te 
gesundheitsfördernde ildungsar eit an Schulen zu unterst tzen  ier ei wird 
eine enge usa enar eit it der oordinierungsstelle esundheit zw   
de  esunde St dte- etzwerk angestre t  Insgesa t sollen a ilien ei er- 
schiedenen rage- und ro le stellungen ilfe erfahren  nge ote der Sucht- 

eratung -pr ention erg nzen das nterst tzungs- und ilfes ste  eson-
deres ugen erk ist auf die spezifischen ed rfnisse on igrantenfa ilien 
zu richten

 s gi t ereits einen er und  aritas er and Leipzig e   sind ugendhaus Leipzig e   lan L und 
 riade 
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Handlungsfeld 5 – Klima und Mobilität 

ie er eidung on - issionen durch eine er esserte nergieeffizienz und 
die npassung an den li awandel sind grunds tzliche iele der Stadt Leipzig   

lt-Schönefeld soll da ei u  a  als odellge iet dienen  u  integrierte a nah en  
zu  he a li aschutz und -folgenanpassung  ins esondere i  ezahl aren  
und kleinteiligen pri aten ohnungs estand  durchzuf hren iel  ar ieten- 
neutralit t   eratung  kti ierung und ooperation it den e ude- und 

rundst ckseigent ern werden i  ordergrund stehen  eitere andlungsfel-
der ko en hinzu  wie z   die örderung einer kli a- und anwohnerfreundlichen 

o ilit t  energieeffizienter ko unaler Infrastruktur und e ude sowie einer 
ausreichenden urchgr nung  u  den olgen des li awandels entgegenzuwir-
ken  esondere otenziale liegen hierf r auch in den rachfl chen it Schwer-
punkt i  Stadtu au ereich lte rtslage und Schrei erstra e

ereits  wurden it de  eschluss des li aschutzprogra s  Stadtrats- 
eschluss r  I -  o   e ruar  er indliche iele zur nergie- 

einsparung sowie zu  regenerati en nergieeinsatz festgeschrie en  iese wer-
den est ndig fortgeschrie en und angepasst  it de  aktuellen nergie- und 

li aschutzprogra  der Stadt Leipzig    werden eine ielzahl on 
ielsetzungen und ein r eitsprogra  it eine  a nah ekatalog enannt  

die z   er die i   uartal  a geschlossene  rstellung des Integrier-
ten uartierskonzepts Leipzig- lt-Schönefeld  oder er die rar eitung eines 

achkonzepts nergie und li aschutz f r das I S S o auch f r das ufwer-
tungsge iet Schönefeld ussagen zur er esserung der nergieeffizienz und des 

essourcen er rauchs treffen  s sollen ergreifende a nah en und and-
lungsans tze zur eduzierung des nergie er rauchs durch eine ernetzung der 

 ieter ssen zwar z   nach einer energetischen Sanierung eine höhere rund iete zahlen  die eingesparten 
 etrie skosten f hren a er zu einer un er nderten ar iete  d  h  die Su e aus erhöhter alt iete und  
 erringerten etrie skosten lei t gleich

welt er und  ad erkehr und - nge ot
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einzelnen andlungsfelder is  u gesetzt werden  li aschutz in Stadtent-
wicklung und auleitplanung  ko unale e ude und nlagen  er- und nt-
sorgung Stadttechnik  o ilit t sowie interne rganisation der Stadt erwaltung 
und o unikation ooperation  

I  ah en des I  Leipzig- lt-Schönefeld wurden otenzialanal sen  Szenarien 
und a nah en sowie ein setzungskonzept f r die ereiche e ude e-
stand  nergie ersorgung  Stra en eleuchtung  o ilit t  Stadtkli a r n- und 

reir u e erar eitet

Wichtige Maßnahmen:

Ausbau der Beratung und Kommunikationsstrukturen

 Ene e che  S n e n n e  l Schönefeld e e  r lt-
Schönefeld wurde  kofinanziert aus de  f - örderprogra  nergetische 
Stadtsanierung  und it nterst tzung der St dte auförderung sowie der 
Stadt Leipzig  f r einen eil des ufwertungsge iets das onzept I  ner-
gie lt-Schönefeld  erar eitet  ieses onzept dient als rundlage f r alle 

a nah en zur rhöhung der nergieeffizienz und insparung on nergie in 
lt-Schönefeld

 Ene e che  S n e n n e en  l Schönefeld n e n  
ie setzung der a nah en des energetischen Sanierungskonzepts lt-

Schönefeld soll durch ein energetisches Sanierungs anage ent S  or-
ereitet und angescho en sowie in der setzung oderiert werden  ohe 
riorit t ha en da ei ilotpro ekte sowie die eratung und kti ierung on 
igent ern  ie inanzierung wird er das f - rogra  nergetische 

Stadtsanierung  unterst tzt  

 K d n e n elle f  d e E höh n  de  e  de  Ene e e
n  f  e n en ch che h l e  nergie eratungen sollen auf 

die speziellen edarfe einko ensschwacher aushalte angepasst werden  
er stadtweite us- und uf au soll gepr ft werden

Optimierung der Energieeffizienz bei Gebäuden

 Ene e che  l e ech e e de n e n  ie energetische und kli-
agerechte Sanierung on pri aten e uden soll it ilfe on orhandenen 

örder itteln unterst tzt werden  u er cksichtigen sind da ei die elange 
des enk alschutzes sowie der rhalt preisg nstigen ohnrau s  ie and-
lungs öglichkeiten und -priorit ten i  orhandenen Spannungsfeld zwischen 
ökologischen  ökono ischen und sozialen spekten wurden i  I  nergie 

lt-Schönefeld erankert und ssen in der setzung a gewogen werden  

 K n e   ene eeff en en e e n  chfl chen  e e ch 
Sch d hl Sch e e e n e n  urch den ck au on 
ruinöser lt ausu stanz wurde eine gro e zusa enh ngende reifl che 
geschaffen  iese l che eignet sich aufgrund ihrer rö e und zentralen Lage 

esonders f r eine energieeffiziente eu e auung it einer usrichtung auf 
unge a ilien  azu ist ein st dte auliches onzept zu erar eiten und it 
den igent ern a zusti en  ur nergie ersorgung sind die i  Sanie-
rungskonzept erar eiteten arianten auf ihr praktisches setzungspotenzial 
zu erpr fen  
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 Ene e che S n e n  n le  nf  ie energetische Sanie-
rung aller itas  Schulen und  ei nachgewiesener irtschaftlichkeit soll 
gepr ft werden gl  andlungsfeld ildungslandschaft  azu gehört u  a  die 

erpr fung der eleuchtung in den e ein edarfseinrichtungen  

Energieerzeugung/Einsatz erneuerbarer Energien

 E höh n  de  E n e  e ne e e  Ene en  s sollen auf asis des 
Sanierungskonzeptes konkrete insatz öglichkeiten in er indung it este-
hende  ernw r enetz und auch ge udekonkret  it nterst tzung durch 
das Sanierungs anage ent gepr ft werden  orrangig sind dies die in in-
dung on erneuer aren nergien in ein Low - ernw r enetz  Solarther ie 
zur lösung fossiler nergietr ger esonders ei der ar wasser ereitung 
sowie die Installation on hoto oltaik auf chern pri ater und öffentlicher 

e ude  

 f n  de   n de en le  Ene e e n  ei lokaler 
Stro erzeugung durch hoto oltaik oder nlagen it raft- r e- opplung 
soll i er die ariante der igenstro nutzung durch die ieter in die nt-
scheidungsfindung und ei positi e  escheid der ieterschaft durch das 

S  und den etz etrei er gepr ft und unterst tzt werden  

 En c l n  n K e nen e  Ene e e n  z   ildung on 
nergiegenossenschaften zur ge einsa en nah e on nergie und oder 

zur ewinnung erneuer arer nergien   

Durchführung von Klimaanpassungsmaßnahmen 

 d l ch e ede n n  nd chenn n  f e e
le e  l chen nd chfl chen  uf rundlage eines onzepts können 
eil ereiche auch als Spiel ereiche r n- und reifl chen or ergehend 

oder dauerhaft f r eine stadtkli atische er esserung gestaltet und genutzt 
werden z   gestaltung Schrei erstra e zu erkehrs eruhigte  ereich  

latzgestaltung

 E höh n  de  de nd f h e  de  e  e en e  
e e e e en u  a  it wasserge undenen ecken ei eugestaltung on 

u wegen in lockinnen ereichen  assaden egr nungsprogra  igent -
er eratung  rhöhung des nteils an egetation  ufwertung der egef h-

rung spw  westliche Lö auer Stra e oder ittauer Stra e als r ne chse  
inordnung on Stra en egleitgr n  z   a  ohlweg  in der Schrei erstra e  

nördliche Sch idt- hl-Stra e  estaltung der lockinnen- of ereiche als 
kli atische ufferzonen  

Ausbau der klimafreundlichen Mobilität und öffentlicher Raum

 l f e ndl che l  d e ene  ude  sollen a nah-
en zur örderung einer kli afreundlichen o ilit t  z   die inrichtung on 
ar-Sharing-Stationen zw  o ilit tsstationen oder -neutraler Schul er-

kehr  u gesetzt werden  in us au der ad erkehrsstrecken wird entspre-
chend des ad erkehrsentwicklungs planes  angestre t und soll 
dar er hinausgehend gepr ft werden  z   us au st- est- er indung  

er esserung ertolt- recht-Stra e  er esserter Schutz ad erkehr in Lö-
auer ittauer Stra e  us au ord-S d- er indung  inrichtung adstreifen 

Schönefelder llee und orkistra e  er esserter Schutz ad erkehr ohl-
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weg  nlage Schutzstreifen ad erkehr auf der olksgartenstra e stadtaus-
w rtige ichtung  on in ndung er oser Stra e is Lö auer Stra e  it 
de  uf au des neuen nasiu sstandortes an der orkistra e und des 
te por ren Schul etrie s i  ehe aligen usta - echner- nasiu  wird 
der ad erkehr durch Sch ler aufgrund des ergreifenden inzugs ereiches 
deutlich zuneh en und zeitlich ge ndelt in eiten des erufs erkehrs auftre-
ten  s ist daher f r die Schulwegsicherheit notwendig  auch in der stadtaus-
w rtigen ichtung den ad erkehr esser zu sch tzen

 Sch ff n  n S ell l nl en f  Ele h de  nh n e  e c   
in den einzelnen ohnge ieten  

 Sh n n e e  öffen l chen l nen z   u -
gesetzt  o ilit tsstationen wie a  Stanne einplatz er öglichen den ein-
fachen stieg zwischen den erschiedenen erkehrstr gern und erhöhen 
so it den nteil des welt er undes

 e eh n e  Sch le e   dell  ne le  Sch l
e eh  r den neuen Schulstandort ist in usa enar eit it den schuli-

schen kteuren ein nachhaltiges o ilit tskonzept zu erar eiten  das er die 
klassische rschlie ung er den I  hinausgeht  a ei sind ins esondere 
die deutliche er esserung der rreich arkeit f r den u - und ad erkehr 
e enso wie inno ati e o ilit tsans tze lektro o ilit t  arsharing f r das 

ollegiu  etc  zu er cksichtigen

 de n e n  S en ele ch n  I  ah en des nergetischen Sa-
nierungskonzepts wurden a nah en zu einer energieeffizienten Sanierung 
der ko unalen Infrastruktur z   Stadt eleuchtung er L -S ste e  
untersucht  ie setzung uss in usa enar eit it den ach tern der 
Stadt erwaltung gepr ft und erfolgt werden  

Handlungsfeld 6 – Starke Bürger – starker Stadtteil: Prozess, Aktivie-
rung und Koordinierung

ie lokalen kteure aus rgerinnen und rgern  ereinen  igent er  Initiati-
en und inrichtungen sowie der irtschaft sind aupttr ger der ntwicklung des 

Stadtteils  s ist notwendig  eteiligung und eilha e sowie die andlungsko pe-
tenz der rgerinnen und rger zu st rken und zu unterst tzen  ie orausset-
zungen durch die r ndung der  ro Schönefeld  als lattfor  der usa en-
ar eit der rger ereine  on politischen ertreter -innen und Stadtteilakteuren  
sind sehr positi  

s sollen unter eteiligung aller handlungsf higen inrichtungen intensi  ögliche 
ernetzungspotenziale untersucht und genutzt werden  u  die oraussetzungen 

f r die akti e eilha e zu er essern  ies etrifft die transparente o unikation  
er geplante orha en in der ntwicklung des Stadtteiles e enso wie die gleich-

erechtigte eilha e a  sozialen und kulturellen Le en und die ooperation ei 
rgerschaftlich getragenen ro ekten  ine nterst tzung dieses rozesses durch 

ereitstellung personeller essourcen soll i  ah en der setzung des Stadt-
u auprozesses sowie der setzung des I  nergie lt-Schönefeld erfolgen  

In er indung it der ntwicklung der orkistra e als esch ftsstra e kann ein 
rozess der St rkung der Stadtteilidentit t und des I ages angesto en werden  

der anschlie end auf den gesa ten Stadtteil ertragen werden kann  
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I  inzelnen soll ein oordinierungskreis Schloss Schönefeld  zur ge einsa en 
ntwicklung des ulturstandortes aufge aut werden  I  ereich Soziales und 
ultur  soll on r gern und Interessierten eine ooperations erein arung als il-

lenserkl rung der inrichtungen unterzeichnet werden  e en der urchf hrung 
eines hrlichen reffens aller nterzeichner sollen edarfsgerecht zielgerichtete 
und the en ezogene orkshops durchgef hrt werden  u  die ooperation und 
Ideenentwicklung zu ertiefen

Seitens der Stadt Leipzig sollen zur ufwertung der osition des Stadtteiles die 
r u liche Schwerpunktsetzung f r Schönefeld und die öglichkeit der set-
zung der esa t a nah e als nlass geno en werden  odell orha en und 

ilotpro ekte zu ak uirieren  die in den genannten ereichen zu er esserungen 
f hren und das Stadtteili age Schönefelds als ein rt f r eues und ktuelles  
a er auch ew hrtes  auf auen und entwickeln können z   zu Infrastruktur und 

o ilit t  ultur und Soziales  ildung  Stadttechnik  irtschaftsentwicklung  
li aschutz  Sport  artizipation etc

Wichtige Maßnahmen:

 E ell n  n e e e  S d e len c l n n e  Schönefeld e
e  r die zuk nftige ntwicklung des Stadtteils sollen iele und eine 

integrierte andlungsstrategie ge einsa  it den lokalen kteuren erar eitet 
werden gl  orliegendes onzept  

 S d n e en  e n  nd e n  n E en e n
nnen n e n  ier geht es u  die egleitung und oordinierung 
des esa tprozesses  egleitende ffentlichkeitsar eit  die kti ierung und 

eratung on ritten ei stadtu au ezogenen a nah en igent er -
innen  ri ate igent er -innen on e uden und reifl chen sollen gezielt 
aufgesucht und i  in lick auf eine nachhaltige ntwicklung und Sanierung 
ihrer e ude und rundst cke eraten werden  azu soll auf ein stadtweites 

eraters ste  zur ckgegriffen werden  das derzeit ausge aut wird

ei zelle on ernetzung und soziokulturellen Initiati en  chterhaus a  Stanne einplatz
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 e e  nd S f  inrichtung einer festen r eitsstruktur on 
r gern und Interessierten zur ertiefung der ooperation sowohl untereinan-

der als auch it der rgerschaft und der ge einschaftlichen Ideenentwick-
lung

 K d n e n e  Schl  Schönefeld  zur ge einsa en ntwicklung 
des ultur- und ildungsstandortes

 n  de  e n en de   f  ef ndl chen K e
en en  e el  e e  e e  e he  in interdisziplin -

res und ualifiziertes etzwerk aus ach eratern als erweiterte o ponente 
des Stadtu au anage ents unterst tzt die e udeeigent er und 

utzergruppen ei In estitionsentscheidungen ez glich aulicher  energeti-
scher  i o ilienwirtschaftlicher ragestellungen sowie zu den he en der 

inanzierung und örderung u  a  i  ah en des Stadtu au st  iel des 
etzwerkes ist es  ezahl are  nachhaltige und ielf ltige  ne en rein rendite-

orientierten ohnungs arktange oten  zu eta lieren  ei der eratung sollen 
u  a  die nforderungen on enschen it eeintr chtigungen f r ein sel st-

esti tes ohnen er cksichtigung finden  

 e f n f nd  s soll ein erf gungsfonds zur nterst tzung der ntwick-
lung des esa tge ietes eingerichtet werden  er den erf gungsfonds 
können kleinere a nah en und sozial-kulturelle ro ekte it finanziert 
werden  azu wird ein lokales re iu  ge ildet  das er die usreichung 
der ittel entscheidet  sofern lokale kteure sich intensi  in den rozess der 

ntragstellung und ntscheidung ein ringen  as erga egre iu  soll sich 
aus den in nlage  dargestellten kteuren zusa ensetzen  

 S n  d e l e ene  l nen  ur gegenseitigen Infor ation 
sollen u likationen  wie z   der Schönefelder ote  gest rkt und weitere 

nline- nge ote ausge aut werden

 e le nf nen nd Sel e l e n



S  Schönefeld  I  andlungsprogra  orrangige a nah en

6. Handlungsprogramm vorrangige Maßnahmen

ie uflistung aller a nah en in den andlungsfeldern und in der a nah en-
ersicht u fasst die f r eine positi e ntwicklung des Stadtteiles und die eran-

f hrung an die ntwicklung der esa tstadt erforderlichen orha en  die it de  
iel einer integrierten und ausgewogenen Stadtteilentwicklung zusa engestellt 

wurden  ie usgangs edingungen f r die ealisierung der a nah en sind e-
doch unterschiedlich und eeinflussen ihre setzungswahrscheinlichkeit  aher 
wurde ede aufgef hrte a nah e hinsichtlich des on ihrer ealisierung ausge-
henden I pulses f r die ntwicklung des Stadtteiles iel eitrag  der orhande-
nen inanzierungs- und örder öglichkeit  ooperation  eteiligte sowie ihres 

lanungsstandes eingesch tzt gl  nlage  I  rge nis wurde eine uswahl 
on a nah en getroffen  die aus derzeitiger Sicht zeitlich und inhaltlich orran-

gig i  örderge iet u gesetzt werden soll  I  r eitsprozess erfolgt eine fortlau-
fende eu ewertung dieser uswahl   

inige der f r die ntwicklung Schönefelds erforderlichen in esti en und nicht-
in esti en a nah en können nicht er das und-L nder- rogra  Stadtu -

au st  i  ah en der St dte auförderung gefördert werden  r einen gro en 
eil der a nah en kann zu  etzigen eitpunkt der sti ung innerhal  

der Stadt erwaltung  it den kteuren i  Stadtteil sowie der inrichtungen des 
reistaates keine erl ssliche inanzierungs- und setzungsperspekti e genannt 

werden  ach ter ha en ereits or eginn der rar eitung des S  eigene
andere riorit ten z   aufgrund differierender onzepte  u zusetzender und 
nicht hinreichender  udgets oder einer anderen fachlichen riorit tensetzung  

eitere inanzierungs öglichkeiten z   aus de  urop ischen Sozialfonds  
ssen zur setzung des S  erschlossen werden

s wurden die in der inanzierung er das St dte auförderprogra  Stadtu -
au st  geplanten und it erantwortlichen ro ekttr gern erkn pften a nah-
en in eine  andlungsprogra  zusa engestellt  r die weiteren a nah-
en wird seitens des tes f r Stadterneuerung und ohnungs auförderung 
S  in der Stadt erwaltung angestre t  in eine  sti ungsprozess in olge 

der ereits eingef hrten uartiersgespr che terrunden  die a nah en 
z gig zu konkretisieren und die inanzierung sukzessi e er eine erankerung in 
der eweiligen aushaltsplanung der erantwortlichen ach ter zu sichern

s ist das iel  in einer ter ergreifenden ooperation den itteleinsatz zu op-
ti ieren und eine öglichst hohe irkung entsprechend der in eine  integrierten 

nsatz zusa engestellten a nah en zu erzielen

In der zu  ro teil zeitgleich und in sti ung erar eiteten onkretisierung 
des S o-S  f r das ufwertungsge iet Schönefeld  wurden it r eitsstand 
on e ruar  aus de  S  stadtu aurele ante a nah en er cksich-

tigt und in der ktualisierung der a nah e ersicht a geglichen



S  Schönefeld  I  andlungsprogra  orrangige a nah en

iese a nah en sollen orrangig u gesetzt werden

ndl n     l e l e Schl  Schönefeld  

 enk algerechte und ehindertengerechte Sanierung des orhauses inkl  u en-
anlagen Schloss Schönefeld  eu erstra e  in setzung

ndl n     e  

 r eitsprozess ntwicklung des irtschafts- und ersorgungsstandortes orki-
stra e und setzungs egleitung

ndl n     hnen nd e en l

 Sport- und Spiel ereich ritz-Sie on-Stra e u gesetzt

 enerationenpark olksgartenstra e u gesetzt

 arrierefreie ohnu feldgestaltung Schönefeld- st in setzung

 ufwertung der r n- und e enanlagen ohlweg Shukowstra e Schulzeweg

 Sicherung sowie Instandsetzung odernisierung on st dte aulich denk al-
pflegerisch edeutsa en e uden in setzung

 i ersifizierung des ohnungsange otes i  au oder eu au  z   f r 
sel stgenutztes ohnen  f r unge a ilien  f r intergenerati e nforderungen 

ndl n     ld n l nd ch f

 euauf au des nasiu s Schönefeld in setzung

 a pus Schönefeld   Sanierung der strid-Lindgren- rundschule e ude 
inkl  Sporthalle und u enanlagen

 etzwerkauf au

ndl n     Kl  nd l  

 nergetisches Sanierungskonzept lt-Schönefeld  Sanierungs anage ent  
in setzung

 nergetische  kli agerechte e udesanierungen

 energieeffiziente eu e auung on rachfl chen i  ereich Sch idt- hl-
Schrei erstra e

ndl n     S e e   e  S d e l  e   
e n  nd K d n e n

 rstellung eines Integrierten ntwicklungskonzeptes Schönefeld u gesetzt

 Stadtu au anage ent  kti ierung und eratung der igent erschaft  
in setzung

 etzwerk- und Strukturauf au zur Steigerung der eilha e

 oordinierungskreis Schloss Schönefeld

 Leipzig Spezial  etzwerk Leipziger reiheit r eitstitel

 erf gungsfonds 

 egleitinfor ationen und Sel ste aluierung
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1 euordnung/ gestaltung
Schlossumfeld

1 ntwicklung 
Alte Wassermühle 

3 intergenera  e und  inklusi e 
Wohn / egegnungsangebote

3 Scha  ung eines ö  entli
chen Spielbereiches 

3 ah ersorgung
Lebensmi  el

3 Wohnortnahe 
re  möglichkeiten 

3 Ausweitung soziokulturelle 
eranstaltungsangebote

3 nterstützung on lokalen 
nternehmen

3 Wiedernutzung frei
gelegter rach  ächen

3 Wiedernutzung frei
gelegter/ rach  ächen

3 Altersfreundliche/
gerechte Wohnformen

3 i ersi  zierung des 
Wohnungsangebotes 

3 Maßnahmen zur Lärm
minderung 

3 Maßnahmen zur Lärm
minderung 

3 Wiedernutzung/ belebung 
Leerstand Kastanienhof  

3 Aufwertung Grün  und 
ebenanlagen Kohlweg  

3 uali  zierung Angebote 
olkssolidarität 

4 ortsetzung Sanierung
lara Wieck Schule

4 rweiterung Angebote für 
Kinder und ugendliche

4 Angebote zur erufsorien  
 erung/ orbereitung

4 Au  au Angebote
amilienberatung

4 Koopera  on Schule/
Stad  eil

4 Stärkung eilhabe, inglie
derung eschä  igung 

4 Maßnahmen eschä  i
gungsfähigkeit/ ntegra  on

4 rweiterung Angebote für 
lebenslanges Lernen

4 Stärkung Gesundheits  
und Suchtberatung

4 or  ührung Koordinator 
ugend und ildung

4 Au  au amilienzentrum 
eubau/Sanierung

4 ernetzung räger und 
Angebote 

4 Angebote poli  sche/
kulturelle ildung

4Sanierung O
Kirsche

4Sanierung 20  Schule/
Oberschule

5 Koordinierungsstelle 
nergieberatung 

5 energe  sche Sanierung
soziale nfrastruktur

5 Prüfung Ausbau dezen  
traler nergie ersorgung

5 erkehrskonzept Schule 
Gorkistraße  O2 frei

5 Widerstandsfähigkeit 
gegen We  ere treme

5 rhöhung insatz 
erneuerbarer nergien

5 ntwicklung Koopera  o
nen nergie ersorgung

5 Anpassung technische
nfrastruktur

5 stadtklima  sch wirksame 
Wiedernutzung rachen

5 Modernisierung Straßen
beleuchtung

5 Scha  ung Stellplatz  
anlagen äder/Pedelecs

5 klimafreundliche Mobili
tät/Ausbau adwegenetz

5 klimafreundliche Mobili
tät/Ausbau adwegenetz

5 er  efende ntersuchung
nergie/Klima Schönef Ost

5 ar Sharing Angebote 
Mobilitätssta  onen

6 Koordinierungskreis 
Schloss Schönefeld 

5 Scha  ung Stellplatz  
anlagen äder/Pedelecs

5 klimafreundliche Mobili
tät/Ausbau adwegenetz

4 Sanierung Astrid
Lindgren Grundschule

2 Mobilitätssta  on
Stannebeinplatz 

  Stadtumbau Ost – Programmteil Aufwertung
Aufwertungsgebiet Schönefeld 

STEK Leipzig-Schönefeld 
Maßnahmen 2013–2020 

1 Sanierung orhaus
inkl  Außenanlagen

6 rarbeitung
S K Schönefeld

6 etzwerk  und Struktur
au  au

6 Stärkung stad  eilbezo
gene Publika  onen

6 Leipzig Spezial

6 eglei  nforma  onen und 
Selbste aluierung

6 Stadtumbaumanagement
Ak  ierung und eratung

6 erfügungsfonds

5 nerge  sches Sanierungs
konzept Alt Schönefeld

5 nerge  sche, klimage
rechte Gebäudesanierung 5 barrierearme

Mobilität

5 nerge  sches Sanierungs
managem  Alt Schönefeld

4 Au  au des G mnasiums 
Schönefeld

2 eugestaltung 
Stannebeinplatz 

2 eugestaltung 
Stöckelplatz 

2 Grünes or Gorkistraße 
Grün / rei  ächengestaltung

2 Grünes or Gorkistraße 
Grün / rei  ächengestaltung

2 euordnung 
inzelhandelsstandort 

2 Prüfung Aufwertung 
ö  entl  aum/Schulweg

2 Aufwertung inmün
dungsbereich

2 Aufwertung inmün
dungsbereich

2 Arbeitsprozess ntwick
lung Standort

2 euordnung 
altestellenbereich 

3 arrierearme Wohnum
feldgestaltung 

3 arrierearme Wohnum
feldgestaltung 

© Kartengrundlage: Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinforma  on und odenordnung

3 Sport  und Spielbereich 
ritz Siemon Straße 

3  Modernisierung und 
nstandsetzung Gebäude 

3 Sicherung bedeutsame 
Gebäude

3 Genera  onenpark olks
gartenstraße 

3 unk  onale euordnung 
entrum Permoser Str

2 ntwicklung 
Gewerbestandort 

3Modernisierung/
nstandsetzung

0 Maßnahme fer  ggestellt/
in msetzung

0 Maßnahme andlungs
programm/ orschlag

6 Starker ürger – 
starker Stad  eil

5 Klima und 
Mobilität 

4 ildungslandscha  

3 Wohnen und 
achbarscha   

2 Gorkistraße  

1 Alte Ortslage/
Schloss Schönefeld  

Stand: 11/201  

Maßnahmen in andlungsfeldern

Maßnahmen Arbeitsstand

1 e italisierung
atskeller 

3 elebung/Scha  ung 
egegnungsräume

3 Au  au gemeinscha  l  
Organisa  onsformen

3 eratung und etzwerke 
für KM

3 Koordina  on
Migra  on/ ntegra  on

3 n es   onsbeihilfen für 
kleinere nternehmen 

3 Stärkung freiwilliges
ngagement

3  Konzept energiee   ziente 
eubebauung rach  ächen
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3 Wiedernutzung/ belebung 
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nen nergie ersorgung
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nfrastruktur

5 stadtklima  sch wirksame 
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5 Modernisierung Straßen
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5 Scha  ung Stellplatz  
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5 klimafreundliche Mobili
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5 klimafreundliche Mobili
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5 er  efende ntersuchung
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Mobilitätssta  onen

6 Koordinierungskreis 
Schloss Schönefeld 

5 Scha  ung Stellplatz  
anlagen äder/Pedelecs

5 klimafreundliche Mobili
tät/Ausbau adwegenetz

4 Sanierung Astrid
Lindgren Grundschule

2 Mobilitätssta  on
Stannebeinplatz 

  Stadtumbau Ost – Programmteil Aufwertung
Aufwertungsgebiet Schönefeld 

STEK Leipzig-Schönefeld 
Maßnahmen 2013–2020 

1 Sanierung orhaus
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6 rarbeitung
S K Schönefeld

6 etzwerk  und Struktur
au  au

6 Stärkung stad  eilbezo
gene Publika  onen

6 Leipzig Spezial

6 eglei  nforma  onen und 
Selbste aluierung

6 Stadtumbaumanagement
Ak  ierung und eratung

6 erfügungsfonds

5 nerge  sches Sanierungs
konzept Alt Schönefeld

5 nerge  sche, klimage
rechte Gebäudesanierung 5 barrierearme

Mobilität

5 nerge  sches Sanierungs
managem  Alt Schönefeld

4 Au  au des G mnasiums 
Schönefeld
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Stöckelplatz 

2 Grünes or Gorkistraße 
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ritz Siemon Straße 

3  Modernisierung und 
nstandsetzung Gebäude 

3 Sicherung bedeutsame 
Gebäude

3 Genera  onenpark olks
gartenstraße 
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entrum Permoser Str
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7. Beteiligung, Steuerung und Umsetzung

as integrierte Stadtteilentwicklungskonzept Schönefeld ezieht sich auf das 
I S S o Leipzig  und ist aus ih  a geleitet gl  ap   ie setzung 
des S  Schönefeld ist de entsprechend in die setzungsstrukturen des 
I S S o  in der Stadt Leipzig ins esondere in den Schwerpunktr u en 
einge unden  er setzung des S o liegen die for ulierten riorit ten i  

esa tkonzept zugrunde und sind da it asis f r das ittelfristige ko unale 
andeln  iese okussierung er öglicht eine ndelung on itteln und es-

sourcen  u  einen grö t öglichen rfolg ei der ew ltigung der ufga en der 
n chsten ahre zu erreichen  r die Schwerpunkt ereiche der Stadterneuerung 
wurden und werden i  ezernat Stadtentwicklung und au ertiefende onzepte 
erar eitet und dadurch der örder itteleinsatz koordiniert und konzentriert  iese 

oordinierung soll nicht nur die St dte auförderungs- und - rogra e  son-
dern auch die eweiligen achprogra e u fassen  

it der ter ergreifenden  Integrierte Stadtentwicklung  wird die set-
zung des I S S o und der auf die Schwerpunkte ezogenen teilr u lichen 

onzepte weiterhin auf der Steuerungse ene i  ezernat Stadtentwicklung 
und au fachlich egleitet und koordiniert  So wurde die rar eitung des S  
Schönefeld parallel zur ntwicklung weiterer onzepte in der setzung des 
I S S o  intensi  a gesti t

ane en wurden ier Sitzungen als uartiersgespr che  gef hrt  ei denen der 
eweilige r eitsstand und ögliche eitr ge der ertretenen ter w hrend einer 

setzung des S  Schönefeld a gefragt wurden  us tzlich wurden zu rele-
anten ragen ehrere inzelgespr che it den tern durchgef hrt

ie setzung der a nah en und die weitere ortschrei ung sollen weiterhin 
in dieser r eitsstruktur it eine  regel igen in erufungsturnus erfolgen  as 

S  wird ei entsprechender ittel erf g arkeit die rozesssteuerung und oor-
dination sowie die ntscheidungs or ereitung ei der setzung des rogra s 
Stadtu au st  erneh en  In ckkopplung zur  Integrierte Stadtent-

wicklung  wird entsprechend S   die rger- und kteurs eteiligung  die 
ualit tssicherung gl  ap   des I S S o  die opplung on örder itteln 

und e tl  die nwendung neuer inanzierungs odelle o  S  in enger oope-
ration it den eteiligten tern erno en  I  ah en der setzung soll 
nach öglichkeit auf die ko unale Liegenschaftspolitik und die esellschafter- 
ziele f r st dtische ochterunterneh en z   L   influss geno en  
werden

s wird regel ig ein ooperations ericht zur Infor ation f r die erwaltung und 
olitik erar eitet   die erausforderungen des integrierten r eitens erfolgreich 
eistern zu können  wird die n indung an die ienst eratung des er rger-
eisters und an die rger eister ge raucht

 S   S  -

 gl  S   S   
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ei der ear eitung des S  Schönefeld war es einerseits ea sichtigt  ne en  
den eigenen echerchen Infor ationen f r eine öglichst u fassende und 
aktuelle nal se und ewertung der usgangssituation i  Stadtteil zusa en-
zustellen und zu  anderen eine fr hzeitige akti e eilha e der rger ereine und 
weiterer Interessierter a  rar eitungsprozess zu er öglichen  

ur in eziehung der lokalen kteure wurde eine ielzahl on inzelgespr chen 
und onsultationen sowie auf der Stadtteile ene eine orkshopreihe durchge-
f hrt  die die lokalen o petenzen in die ear eitung des onzeptes ein inden 
konnten und die Inhalte in die estehenden Institutionen und etzwerke ein- 
speisten  

uf der örderge ietse ene soll die usa enar eit it der eigens geschaffe- 
nen r eitsge einschaft ro Schönefeld  der rele anten rger ereine ei 

kti it t seitens der  und der erf g arkeit entsprechender personeller es-
sourcen in der erwaltung  fortgesetzt werden  ierzu soll ne en regel igen 

sti ungsgespr chen ge einsa  eine hrlich tagende Stadtteilkonferenz  
zur Infor ation  ooperation und ernetzung ein erufen werden  us tzlich sind  
fach ezogene r eitskreise in der setzungsphase erforderlich gl  auch a - 
nah enliste  oordinierungskreis Schloss Schönefeld  r eitsgespr che oh-
nen it den gro en ohnungsunterneh en und igent er ertretern  sowie  
die hrliche usa enkunft der r ger und inrichtungen f r Soziales und ultur  

us tzlich sollten die orhandenen re ien der ereine genutzt und ernetzt 
werden

uf der ro ekte ene sind ggf  fach ergreifende ea s aus den eteiligten zu 
ilden  die weitere artner ein inden   ufgrund ihrer rtskenntnis sind die etz-

werke des Stadtteils zu nutzen und zu st rken

ls a nah en sind sowohl die eauftragung eines Stadtu au anage ent 
als auch die ereitstellung on weiteren eratungsleistungen orgesehen  iese 

apazit ten sind f r die setzung der a nah en entsprechend der and-
lungsfelder auf der ene eines e iets anage ents  i  ufwertungsge iet 
sehr hilfreich  In der setzung des f - uartierskonzeptes sollen zus tzlich 

essourcen f r eine Sanierungs eratung gewonnen werden  die in eine  ernge-
iet orwiegend igent erakti ierung und - eratung f r energetische a nah-
en etrei en soll

ntsprechend des integrierten nsatzes des örderge ietskonzeptes sollen 
weitere angepasste inanzierungs uellen f r die S - setzung wie z   S  
ak uiriert werden
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8. Evaluation und Monitoring

estandteil des S  Leipzig-Schönefeld ist ein onitoring- und aluierungs-
konzept  ei de  einerseits ntwicklungen i  e iet eo achtet und anderer-
seits rozesserfolge ewertet werden

as onitoring h lt die ro ekt erl ufe fest und stellt sie den ielsetzungen des 
S  Schönefeld gegen er  ithilfe dieses eo achtungss ste s werden an- 
hand on regel ig erho enen aten z   e ölkerungsstruktur und - er n- 
derung  aut tigkeit  Leerstand  die er nderungen i  e iet doku entiert   
Sowohl rfolge als auch andlungs edarfe können so identifiziert werden  ie 

ortschrei ung und ktualisierung des onitorings ist fester estandteil des hr- 
lichen r eitsprogra s ei der setzung des S  Schönefeld

egenstand der aluierung des S  Schönefeld sind die or rt for ulierten 
iele der e ietsentwicklung  wesentliche a nah enfortschritte  rfolgsfak-

toren  die nge essenheit der örder edingungen sowie e entuelle erfah-
rens- und setzungshe nisse  ie aluierung gi t den eteiligten kteuren 

uskunft er St rken und Schw chen und hilft  den r eitserfolg realistisch  
einzusch tzen  Sie wird hrlich i  laufenden rozess i  ah en der gesa t- 
st dtischen aluierung der St dte auförderung durchgef hrt und erfolgt in or  
einer doku entierten efle ions eranstaltung  

ar er hinaus wird die e ietsentwicklung i  ah en weiterer gesa tst dti-
scher onitoring- und aluierungsprozesse ewertet



S  Schönefeld  I  ersicht aterial

9. Übersicht Material

ellen e l

etersen  ierle ann  ehrka p  ratil  espaltene e okratie  olitische arti- 
zipation und e okratiezufriedenheit or der undestagswahl  tersloh 

Stadt Leipzig  a nah enplan Schönefeld 

Stadt Leipzig  Sportprogra  Leipzig  Sportst ttenentwicklungsplanung

Stadt Leipzig  Integriertes Stadtentwicklungskonzept Leipzig  S o  

Stadt Leipzig  Integriertes andlungskonzept f r Leipzig-Schönefeld ro konzept  

Stadt Leipzig  Stadtentwicklungsplan S  entren 

Stadt Leipzig  ositionspapier altenfreundliches ohnen in Leipzig

Stadt Leipzig  ad erkehrsentwicklungsplan  der Stadt Leipzig

Stadt Leipzig  Schulentwicklungsplan

Stadt Leipzig  rtsteilkatalog   Strukturdaten der rtsteile und Stadt ezirke

Stadt Leipzig  St dte auliches ntwicklungskonzept Stadtu au st Leipzig 
S -Stadtu au st  

Stadt Leipzig  achplan inder- und ugendförderung

Stadt Leipzig  esa tkonzept zur Integration der igrantinnen und igranten  
in Leipzig

Stadt Leipzig  e ölkerungs oraussch tzung 

Stadt Leipzig  undestagswahl a   Septe er  rge nisse und nal sen

Stadt Leipzig  aten und akten zur indergesundheit in der Stadt Leipzig 

Stadt Leipzig  Integriertes Stadtentwicklungskonzept S o   setzungs- 
ericht 

Stadt Leipzig  L r aktionsplan

Stadt Leipzig  lanungsrau steck rief   lanungsrau  Innerer sten 

Stadt Leipzig  Sozialreport 

Stadt Leipzig  Statistischer uartals ericht I

Stadt Leipzig  Sucht ericht 

Stadt Leipzig  ohnungs arkt aro eter 

Stadt Leipzig  etreutes ohnen und Ser icewohnen i  lter 

Stadt Leipzig  Seniorenspezifische aten Leipzig  Strukturdaten der Stadt ezirke 
und rtsteile 

Stadt Leipzig  ortschrei ung Stadtentwicklungsplan erkehr und ffentlicher au   
in ear eitung

Stadt Leipzig  nergie- und li aschutzprogra  der Stadt Leipzig  
uf de  eg zur europ ischen nergie- und li aschutzko une

Stadt Leipzig  Statistisches ahr uch 

Stadt Leipzig  Statistischer uartals ericht II

Stadt Leipzig  Stadtentwicklungskonzept S  entren  entren- und inzel- 
handelskonzept der Stadt Leipzig  eilfortschrei ung 

Stadt Leipzig n   Stadtentwicklungsplan entren  entren- und inzelhandels- 
konzept ortschrei ung  in ear eitung

Stadt Leipzig  ohnungspolitisches onzept der Stadt Leipzig  ortschrei ung 
 ntwurf  Stand  

onitoring erichte  ohnungs arktentwicklung  Stadterneuerung  Stadt-
u au  ezernat Stadtentwicklung und au  Stadt Leipzig
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Handlungsfeld Maßnahme Ziel-
beitrag

Finanzier-
ungsmög-

lichkeit

Koopera-
tion/

Beteiligte

Planungs-
stand Stadt

sonstige 
öffentl. 
Träger

Privat/ 
Stadtteil-
akteure

ASW:
Stadtum-
bau Ost 

2012-2020

and./ 
weitere 

Fin. 
notwendig

Realisier-
barkeit

Handlungsfeld 3 – 
Wohnen und 
Nachbarschaft

 +
 o
 -

hoch 
mittel 
niedrig

vorhanden 
in Aussicht 
nicht vorh.

sehr gut  
mittel 
schwierig 

Umsetzung
Planung  
Idee/ Konz.  

Sport- und Spielbereich Fritz-Siemon-Straße
+ + + +

x x umgesetzt 

Generationenpark Volksgartenstraße 
+ + + +

x x umgesetzt 

Schaffung öffentlicher Spielbereich und Begegnungsort in Alt-
Schönefeld + +  - -

x x x x x prüfen, 
mittelfristig

Umsetzung barrierefreie Umgestaltung des Wohnumfeldes 
Großsiedlungsbauten Schönefeld-Ost als alters- und 
familienfreundliches Wohnquartier, z. B. aus ExWost-Projekt 
WASta "Wohnen im Alter im Kontext der Stadtentwicklung" 
zwischen J.-Marchlewski-Str. u. Poserstr., Fortführ.Schwantesstr.

+ + o  -/o

x x x x x z. T. in 
Umsetzung, 

kurz- bis 
mittelfristig

Umsetzung barrierefreie Umgestaltung des Wohnumfeldes,    
z. B. Programm Bordsteinabsenkungen + -/+ o  -/+

x x z. T. 
umgesetzt, 
weit. prüfen

Aufwertung Grün- und Nebenanlagen Kohlweg,  Shukow-/ 
Schulzeweg (verbesserte Durchwegung) o o -  -

x x x x prüfen, 
mittelfristig

wohnortnahe Treffmöglichkeiten Bästlein-/Poserstraße
o o - -

x x x (x) x prüfen, kurz- 
bis mittelfr.

Schaffung und Belebung von Begegnungsräumen
o  - - -

x x x x prüfen, 
mittelfristig

Maßnahmen zur Lärmminderung und Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität an den Hauptverkehrsstraßen  o  -  -  -

x x prüfen, 
mittelfristig

Instandsetzung/Modernisierung von 
städtebaulich/denkmalpflegerisch bedeutsamen Gebäuden + + o -

x x x fortl. Prüfung 
und 

Umsetzung

Sicherung städtebaulich und denkmalpflegerisch bedeutsamer 
Gebäude + + - -

x x x fortl. Prüfung 
und 

Umsetzung

Wiedernutzung/-belebung Leerstände (z. B. Gorkistraße, 
Shukowstraße 6)  +  -  -  -

x x x fortlaufende 
Prüfung

Wiedernutzung freigelegter Flächen und Brachflächen an der 
Clara-Wieck-Straße (Neubau Kita) + + + +

x x x in 
Umsetzung
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Handlungsfeld Maßnahme Ziel-
beitrag

Finanzier-
ungsmög-

lichkeit

Koopera-
tion/

Beteiligte

Planungs-
stand Stadt

sonstige 
öffentl. 
Träger

Privat/ 
Stadtteil-
akteure

ASW:
Stadtum-
bau Ost 

2012-2020

and./ 
weitere 

Fin. 
notwendig

Realisier-
barkeit

Handlungsfeld 1 –   
Alte Ortslage/Schloss 
Schönefeld  

 +
 o
 -

hoch 
mittel 
niedrig

vorhanden 
in Aussicht 
nicht vorh.

sehr gut  
mittel 
schwierig 

Umsetzung
Planung  
Idee/ Konz.  

Denkmal- und behindertengerechte Sanierung Torhaus incl. 
Außenanlagen / Schloss Schönefeld eumerstraße 1  +  +  + +

x x x in 
Umsetzung

Neuordnung und Neugestaltung Schlossumfeld  Aufwertung 
Ensemble Ossietzk straße 1, Verbesserung der touristischen 
Infrastruktur und Erlebbarkeit der P ramide, der 
Gedächtniskirche und des Gesamtensembles

 +  o  o  o

x x x (x) x kurz- bis 
mittelfristig

Entwicklung Alte Wassermühle Schönefeld
 + o o  -

x x mittelfristig

evitalisierung atskeller
 o  - o  -

x x x in Prüfung

Handlungsfeld 2 – 
orkistraße  

 +
 o
 -

hoch 
mittel 
niedrig

vorhanden 
in Aussicht 
nicht vorh.

sehr gut  
mittel 
schwierig 

Umsetzung
Planung  
Idee/ Konz.  

Neugestaltung Stannebeinplatz und Stöckelplatz 
+ + + +

x x umgesetzt 

Grünes Tor an der Gorkistraße - Grün- und Freiflächen-
gestaltung vor Stadtteilbibliothek und am Losinskiweg + + + +

x x umgesetzt 

Neuordnung Haltestellenbereich Gorkistraße/Löbauer Straße 
+ o + o

x x mittelfristig

Aufwertung öffentlicher aum Gorkistraße/Schulweg
o - -  -

x (x) x prüfen, 
mittelfristig

Einrichtung Mobilitätsstation in der Gorkistraße 
(Stannebeinplatz umgesetzt, Löbauer Straße geplant)  
Bike ide

+ o + o
x x x z. T. 

umgesetzt, 
mittelfristig

Aufwertung Einmündungsbereiche Dimpfel-/Taubestraße
o  -  -   -

x x (x) x prüfen, 
langfristig

Arbeitsprozess Entwicklung Wirtschafts- und 
Versorgungsstandort Gorkistraße und Umsetzungsbegleitung 
(z. B. Leerstandsaktivierung)

+ o/+ o o/+
x x (x) x z. T. in 

Umsetzung, 
kurzfristig 

Aufwertung des Schnittstellenbereiches Alt-Schönefeld/ 
Schönefeld Ost  Neuordnung im Bereich Gorkistraße/ Löbauer 
Straße u.a. durch Abriss und Neubau Einzelhandelsstandort

+  +  +  +
x (x) x z. T. 

umgesetzt, 
mittelfristig

Entwicklung Gewerbeflächen Waldbaurstraße
+ - o -

x x fortlaufend

S  Schönefeld  I nlagen

Anlagen

Anlage 1: Maßnahmeübersicht 
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Handlungsfeld Maßnahme Ziel-
beitrag

Finanzier-
ungsmög-

lichkeit

Koopera-
tion/

Beteiligte

Planungs-
stand Stadt

sonstige 
öffentl. 
Träger

Privat/ 
Stadtteil-
akteure

ASW:
Stadtum-
bau Ost 

2012-2020

and./ 
weitere 

Fin. 
notwendig

Realisier-
barkeit

Handlungsfeld  – 
Bildungslandschaft

 +
 o
 -

hoch 
mittel 
niedrig

vorhanden 
in Aussicht 
nicht vorh.

sehr gut  
mittel 
schwierig 

Umsetzung
Planung  
Idee/ Konz.  

Gorkistraße 1  und 2  Neuaufbau des G mnasiums 
Schönefeld + + + +

x x in 
Umsetzung

Sanierung 20. Schule/Oberschule, inkl. Sporthalle und 
Außenanlagen + o o  -

x (x) x mittelfristig

 Campus Schönefeld  Sanierung Astrid-Lindgren-
Grundschule/ Gebäude ehem. Fechner-G mnasium inkl. 
Sporthalle und Außenanlagen

+ + +  -
x (x) x mittelfristig

Fortsetzung Sanierungsmaßnahmen an der 21. Grundschule 
+ - - -

x x prüfen, 
mittelfristig

Sanierung Offener Jugendtreff Kirsche , Schulzeweg 11 
+ o o -

x (x) x mittelfristig

Kooperation Schule/Stadtteil
+  -/o o -

x x x x prüfen, 
kurzfristig

Fortführung "Koordinator für Jugend und Bildung"
+ + + +

x x x in 
Umsetzung

Erweiterung der Angebote für Kinder und Jugendliche
+  -/o o  -

x x x prüfen, 
kurzfristig

Angebote Berufsorientierung und Berufsvorbereitung
+  -/o - -

x x x prüfen, 
kurzfristig

Vernetzung Träger und Angebote Schönefeld mit anderen 
Einrichtungen innerhalb des Planungsraumes + / + o

x x x (x) x kurzfristig

Erweiterung der Angebote für lebenslanges Lernen 
+  -/o  -  -

x x x prüfen, kurz- 
bis mittelfr.

Schaffung von Angeboten zur politischen und kulturellen 
Bildung zur Erhöhung der interkulturellen Kompetenz +  -/o  -  -

x x x x prüfen, kurz- 
bis mittelfr.

Angebote zur Stärkung der sozialen Teilhabe und 
Einbeziehung in Beschäftigung +  -/o o -

x x x prüfen, kurz- 
bis mittelfr.

Weitere Maßnahmen zur ualifizierung/ Stärkung der 
Beschäftigungsfähigkeit und der Integration in den 
Arbeitsmarkt

+  -/o - -
x x x prüfen, kurz- 

bis mittelfr.

Aufbau Familienzentrum  Aufbau niedrigschwelliger Angebote 
zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Familien + - - -

x x prüfen, 
mittelfristig

Aufbau von Angeboten zur Familienberatung, Stärkung der 
Erziehungskompetenz, Gesundheits- und Suchtberatung +  -/o o -

x x x prüfen, kurz- 
bis mittelfr.

S  Schönefeld  I nlagen
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Handlungsfeld Maßnahme Ziel-
beitrag

Finanzier-
ungsmög-

lichkeit

Koopera-
tion/

Beteiligte

Planungs-
stand Stadt

sonstige 
öffentl. 
Träger

Privat/ 
Stadtteil-
akteure

ASW:
Stadtum-
bau Ost 

2012-2020

and./ 
weitere 

Fin. 
notwendig

Realisier-
barkeit

Wiedernutzung freigelegter Flächen und Brachflächen zur 
Wohnnutzung obert-Blum-Straße  + +  +  o

x x in 
Umsetzung

Wiedernutzung freigelegter Flächen und Brachflächen
 + o o -

x x x (x) x kurzfristig

Schaffung intergenerativer sowie inklusiver Wohn- und 
Begegnungsangebote o o  - -

x x x (x) x fortlaufende 
Prüfung    

(u. a. HF 6)

Diversifizierung des Wohnungsangebotes z. B. für 
selbstgenutztes Wohnen, für junge Familien, für 
intergenerative Anforderungen

+ o o o
x x x fortlaufende 

Prüfung    
(u. a. HF 6)

Aufbau von gemeinschaftlichen Organisationsformen zur 
Umsetzung von Maßnahmen o o - -

x x fortlaufende 
Prüfung (u. a. 

HF , 6)

Altersfreundliche Anpassung von Wohngebäuden, Schaffung 
von altengerechten Wohnformen + o o -

x x x fortlaufende 
Prüfung (u. a. 

HF , 6)

Neuordnung des D- entrums "Permoser Straße"
+ + + o

x x in 
Umsetzung

Abriss Einzelhandelsstandort und Neubau Kita Bästleinstraße
o + + +

x x x umgesetzt 

Nahversorgung mit Lebensmitteln in Alt-Schönefeld
 -  -  -  -

x x fortlaufende 
Prüfung

Beratungsangebote und Netzwerke für KMU
+  o  -  -

x x x prüfen, kurz- 
bis mittelfr.

Investitionsbeihilfen für kleinere Unternehmen der lokalen 
konomie +  -  -  -

x x x prüfen, kurz- 
bis mittelfr.

ualifizierung Angebote Volkssolidarität Schönefeld-Ost 
o / o  -

x x kurzfristig

berprüfung, ualifizierung und Ausweitung soziokultureller 
Veranstaltungsangebote, z. B. Stadtteilbibliothek, Stadtteilfest 
Mariannenpark

+ o o -
x x x prüfen, kurz- 

bis 
mittelfristig

Koordination Migration/ Integration
 +  o  o  -

x x x x prüfen, kurz- 
bis mittelfr.

Stärkung des freiwilligen Engagements
 +  +  -  -

x (x) fortl. prüf. 
(u.a. HF 6)
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Handlungsfeld Maßnahme Ziel-
beitrag

Finanzier-
ungsmög-

lichkeit

Koopera-
tion/

Beteiligte

Planungs-
stand Stadt

sonstige 
öffentl. 
Träger

Privat/ 
Stadtteil-
akteure

ASW:
Stadtum-
bau Ost 

2012-2020

and./ 
weitere 

Fin. 
notwendig

Realisier-
barkeit

Verkehrskonzept Schule Gorkistraße   Modell  CO2-neutraler 
Schulverkehr o - - -

x x (x) x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Modernisierung Straßenbeleuchtung  LED-S steme
o - - -

x x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Sicherung barrierearmer Mobilität (z. B. Haltestellenumbau)
o - o -

x x x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Vertiefende Untersuchung zu Energie und Klimaschutz in 
Schönefeld-Ost + o o o

x x (x) x kurz- bis 
mittelfristig

Handlungsfeld  – 
Starke B rger – 
starker Stadtteil: 
Prozess  Aktivierung 
und Koordinierung

 +
 o
 -

hoch 
mittel 
niedrig

vorhanden 
in Aussicht 
nicht vorh.

sehr gut  
mittel 
schwierig 

Umsetzung
Planung  
Idee/ Konz.  

Erstellung Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept 
Schönefeld + + + +

x x umgesetzt

Stadtumbaumanagement  Koordinierung des 
Gesamtprozesses ffentlichkeitsarbeit,  Aktivierung und 
Beratung von Dritten (Eigentümern/-innen)

+ + + +
x x in 

Umsetzung

Netzwerk- und Strukturaufbau  Einrichtung eines festen 
Arbeitskreises von Trägern und Interessierten zur Vertiefung 
der Kooperation und Ideenentwicklung

+ o/+ + o/+
x x (x) x in 

Umsetzung

Koordinierungskreis Schloss Schönefeld zur gemeinsamen 
Entwicklung des Kultur- und Bildungsstandortes + + o o

x x (x) x in Vorbereit.

Leipzig Spezial (Arbeitstitel  Netzwerk Leipziger Freiheit)
+ o o o

x (x) prüfen, 
kurzfristig

Verfügungsfonds (investiv/nicht-investiv)
+ + o o

x x x x kurzfristig

Verfügungsfonds (nicht-investiv)
+ + o o

x x x x kurzfristig

Stärkung stadtteilbezogene Publikationen 
+ o + o

x x kurzfristig

Begleitinformationen und Selbstevaluierung
+ + + +

x x x fortlaufend

umgesetzt oder in Umsetzung, Handlungsprogramm (x)

Maßnahme Handlungsprogramm

Stand  2 .11.201 , Aktualisierung zum Haushalt 17.02.2016
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Handlungsfeld Maßnahme Ziel-
beitrag

Finanzier-
ungsmög-

lichkeit

Koopera-
tion/

Beteiligte

Planungs-
stand Stadt

sonstige 
öffentl. 
Träger

Privat/ 
Stadtteil-
akteure

ASW:
Stadtum-
bau Ost 

2012-2020

and./ 
weitere 

Fin. 
notwendig

Realisier-
barkeit

Handlungsfeld  – 
Klima und Mobilität 

 +
 o
 -

hoch 
mittel 
niedrig

vorhanden 
in Aussicht 
nicht vorh.

sehr gut  
mittel 
schwierig 

Umsetzung
Planung  
Idee/ Konz.  

Energetisches Sanierungskonzept Alt-Schönefeld (Integriertes 
uartierskonzept Alt-Schönefeld) + +  +  +

x x x umgesetzt

Energetisches Sanierungsmanagement Alt-Schönefeld
+ + + +

x x x in 
Umsetzung

Koordinierungsstelle für die Erhöhung der Wirksamkeit der 
Energieberatung für einkommensschwache Haushalte + - - -

x x x prüfen, 
mittelfristig

Energetische, klimagerechte Gebäudesanierung 
+ o o -

x x x x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Konzept zur energieeffizienten Neubebauung Brachflächen,     
z. B. im Bereich Schmidt- ühl-/Schreiberstraße + + o +

x x x x in 
Umsetzung

Energetische Sanierung von sozialer Infrastruktur
+ - - -

x x x (x) x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Anpassung technischer Infrastruktur
o - o -

x x x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Erhöhung des Einsatzes erneuerbarer Energien
+ o - -

x x x x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Prüfung des Ausbaus von dezentraler Energieversorgung
+ - - -

x x x x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Entwicklung von Kooperationen bei Energieversorgung/ 
Energiegemeinschaften o o - -

x x x x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Stadtklimatisch wirksame Wiedernutzung und 
wischennutzung freigelegter Flächen und Brachflächen (z. B. 

Platzgestaltung)
+ o - -

x x x x x prüfen, 
mittelfristig

Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der uartiersstruktur ggü. 
Wetterextremen (z. B. Straßenbegleitgrün, Entsiegelung, 
Fassadenbegrünung)

o o - -
x x x x fortl. Prüfg./ 

Umsetzg.

klimafreundliche Mobilität, Ausbau adwegenetz
+ o - -

x x (x) x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Schaffung von Stellplatzanlagen für äder, Pedelec etc. im 
Wohngebiet o o - -

x x x x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.

Car-Sharing-Angebote im öffentlichen 
aum/Mobilitätsstationen o o - -

x x x x fortl. Prüfg./ 
Umsetzg.
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Anlage 2: Zusammensetzung Vergabegremium Verfügungsfonds 

I  ah en der St dte auförderung ist die intensi e in eziehung der Stadtteilakteure or-
gesehen  it rtikel  der  St dte auförderung  o   wird die öglich-
keit einger u t  die eteiligung und itwirkung der etroffenen in den Stadtteilen it der 

inrichtung eines sog  erf gungsfonds zu st rken  

er die usreichung der ittel soll de ge  ein lokales re iu  entscheiden  ies ist 
in die w  St dte auliche rneuerung des reistaates Sachsen o   ugust  so-
wie die rogra ausschrei ung f r die rogra e der St dte auförderung  rogra -
ahr  o   o e er  erno en  

er erf gungsfonds kann so it nur eingerichtet werden  wenn sich lokale kteure intensi  
in den rozess der ntragstellung und ntscheidung er die ittel erga e ein ringen

azu sollen indestens zehn ertreter -innen aus de  Stadtteil sowie ein e ertreter -in 
des S  und des Stadtu au anage ent eingesetzt werden

In sti ung it der  ro Schönefeld ist folgende usa ensetzung des erga e-
gre iu s f r den einzurichtenden erf gungsfonds orgesehen e ein e ertreter -in  

  Schönefeld e   
 ir f r Schönefeld e   
  
 ertreter -in der Schulen zw  der lternr te  
 angelisch-Lutherische atth uskirchge einde Leipzig ordost
 atholische farrei Leipzig Schönefeld eilige a ilie  
 ugendclu  irsche  inderhilfe Leipzig e   
 Schloss Schönefeld e   
 ertreter -in lokale irtschaft  
 i  ufwertungsge iet wohnhafte r ertreter -in des Stadt ezirks eirates  
 lokaler kteur
 S
 Stadtu au anage ent
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Anlage 3: Ableitung Zielaussagen 

el en  SEK SEK  e   Schönefeld l  ndl n ch e
n   e l l che  n

ntsprechend der eschlussfassung durch den Stadtrat ist das S o als kontinuierlicher 
rozess der setzung und eiterentwicklung zu erstehen  it de  S o Leipzig  

hat die ats ersa lung der Stadt Leipzig die inhaltliche und for ale rundlage f r den 
k nftigen zielgerichteten insatz der ko unalen essourcen und der örder ittel on 

und und reistaat Sachsen geschaffen  uf dieser rundlage erfolgen seither die ean-
tragung und die erwendung on örder itteln in den erschiedenen rogra en der 
st dte aulichen rneuerung

as Integrierte Stadtentwicklungskonzept wurde in Leipzig isher auf der rundlage der 
r eitshilfe zur rstellung und ortschrei ung St dte aulicher ntwicklungskonzepte des 

reistaates Sachsen  on  unter de  rzel S o  ehandelt  Seit der rogra -
ausschrei ung  sind die onzepte wie folgt zu enennen  esa tst dtische Inte-
grierte Stadtentwicklungskonzepte werden als I S  ezeichnet  eilr u liche örderge-

ietskonzepte f r die esa t a nah e des Stadtu au st sind nach den egelungen 
der eweils aktuellen  St dte auförderung in er indung it de  augesetz uch als 
St dte auliches ntwicklungskonzept aufzustellen  

ie rundlage f r die iele und andlungsschwerpunkte der aktuellen Leipziger Stadtent-
wicklungsstrategie ilden die Strategischen iele der o unalpolitik  und die planeri-
schen runds tze des S o  die aus der Leipzig- harta zur nachhaltigen europ ischen 
Stadt  a geleitet wurden  arauf auf auend wurden die iele und andlungsschwerpunkte 
der achkonzepte iteinander ernetzt und ier iel ereichen zugeordnet  ie ier iel-

ereiche der Stadtentwicklungsstrategie als Leitziele f r die gesa te Stadt eschrei en 
sowohl die internationale olle Leipzigs als auch die ufga en auf der uartierse ene 

 ationale und internationale edeutung steigern
 ett ewer sf higkeit der Stadt st rken
 Le ens ualit t erhalten und er essern
 Soziale Sta ilit t sichern

r die efassung it der Stadtteile ene ha en folgende iel ereiche eine esondere 
edeutung  an der sich die andlungsschwerpunkte  strategischen iele auf Stadtteile ene 

und a nah en orientieren   

Zielbereich „Wettbewerbsfähigkeit der Stadt stärken“:

 andlungsschwerpunkt  eiche Standortfaktoren st rken
 andlungsschwerpunkt  achkr ftepotenzial ualifizieren und sichern
 l chen und Infrastrukturen f r Industrie und ewer e ereitstellen
 rofil der irtschaftsstruktur st rken

Zielbereich „Lebensqualität erhalten und verbessern“:

 andlungsschwerpunkt  Infrastrukturange ot sichern und an den edarf  
anpassen

 andlungsschwerpunkt  ohnungs arkt und uartiersentwicklung nachhaltig gestalten
 andlungsschwerpunkt  rholungs- und ulturange ote sichern und aus auen
 andlungsschwerpunkt  eitrag zu  li aschutz und zur welt ualit t
 iel ereich Soziale Sta ilit t sichern

 Stadt Leipzig  S o Leipzig  eil   Stadtentwicklungsstrategie  S    ff  ichtige rg nzung dazu  inige 
 wichtige he en wie ultur und ildung sind kein eigener iel ereich  sondern ziehen sich wie ein roter aden  
 durch alle ier iel ereiche  Sie sind esonders wichtig  sowohl f r die nationale und internationale edeutung als  
 auch f r die wirtschaftliche  ett ewer sf higkeit  die Le ens ualit t und die soziale Sta ilit t in der Stadt
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 andlungsschwerpunkt  enachteiligungen gezielt a auen zw  entgegenwirken
 andlungsschwerpunkt  Integration ielf ltig unterst tzen
 andlungsschwerpunkt  reizeitange ote f r inder und ugendliche weiterentwickeln

ufgrund der ko ple en ro le situation in Schönefeld auf der r u lich-funktionalen und 
sozialen ene sind die strategischen iele auf die iel ereiche Le ens ualit t erhalten 
und er essern  sowie Soziale Sta ilit t sichern  orientiert  

ls Strategieele ente  die zur rreichung der genannten iele sowie der angepassten 
lokalen iele dienen sollten  werden o  I S  S o Leipzig  ereits folgende 
fach ergreifende Strategien der rtsteilentwicklung  ausgef hrt  die auch aktuell noch 

der ro le situation i  Stadtteil entsprechen  s werden folgende Strategie austeine 
esonders her orgeho en und r u lich zugeordnet

 Integrierte Stadtteilentwicklung  Schönefeld- tnaundorf
 Integrierte agistralenentwicklung  orkistra e
 u lich punktuelle Inter entionen  Schönefeld- st

ie weiteren austeine werden ei der ew ltigung der ro le lagen er cksichtigt  

 estaltung on npassungsprozessen
 riorit t der npassung der Infrastruktur an de ografische er nderungen

I  I S  S o Leipzig  werden ereits Integrierte andlungsans tze f r Schöne-
feld  entwickelt und entsprechend der ielhierarchie operationalisiert  ie e ietsa -
grenzung folgt den unterschiedlichen lokalen ro le lagen und ezieht sich auf die zwei 

ntersuchungsr u e Schönefeld i  orangegangenen S  ohnungs au und Stadt-
erneuerung S  S  i  eilplan Stadterneuerung lt-Schönefeld  und i  eilplan ro -
siedlungen Schönefeld- st  ie e iete wurden seitde  in das onitoring des Stadtu -

auprozesses einge unden gl  onitoring erichte 

arallel wurden auf der rundlage einer detaillierten ewertung Strategien f r die rtsteil-
entwicklung erar eitet  ie rge nisse eider r eitsschritte f hrten zu einer riorisierung 
und estlegung der Schwerpunktr u e der Stadtentwicklung  e en den Schwerpunkt-
r u en it gro r u iger strategischer irkung wurden solche it andlungspriorit t auf-
grund teilr u licher irkung  identifiziert  in denen eweils ko unale essourcen sowie 
erf g are st dte auliche und fachliche örderprogra e gezielt ge ndelt werden sollen  

Schönefeld lt-Schönefeld und Schönefeld- st  das it lick auf die de ografische 
ntwicklung i  ordosten Leipzigs er gute Sta ilisierungspotenziale an der Schnittstelle 

zwischen lt- und latten au uartieren erf gt  wurde als einer on ier Schwerpunktr u-
en it teilr u licher irkung festgelegt  

el en  SEK S d   f e n e e  Schönefeld

ls oraussetzung f r die weitere ewilligung on örder itteln f r den örderzeitrau   
is  usste Leipzig nach den orga en des reistaates seine örderge iete f r das 
rogra  Stadtu au st erpr fen und neu a grenzen  as egleitende örderge-
ietskonzept S -S  wurde it de  iel fortgeschrie en  die geringer werdenden 
örder ittel entsprechend einer riorit tensetzung auf esti te ereiche zu konzentrie-

ren  I  örderge ietskonzept S o-S  f r ck au- und ufwertungsge iete wurde die 
esa t a nah e aus de  Integrierten Stadtentwicklungskonzept I S S o Leipzig 

 a geleitet  

 die it der esa t a nah e erfolgte ielstellung dargestellt  
 die r u liche e ietsa grenzung eschrie en
 der geplante ealisierungszeitrau  der st dte aulichen esa t a nah e und der inzel-

a nah en sowie deren riorit t enannt  

 Stadt Leipzig  S o Leipzig  S  -
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 die inzel a nah en einschlie lich einer egr ndung ihrer uswahl in eine  ersichts-
plan a nah ekonzept  erortet und 

 die oraussichtlichen osten sowie die inanzierung  der esa t a nah e und der in-
zel a nah en unter er cksichtigung der ko unalen igenanteile er ittelt

I  rge nis wurden die örderge iete deutlich erkleinert und der k nftige örder ittelein-
satz auf die fach ergreifenden Schwerpunktr u e des S o gelenkt  wo ei die ortf h-
rung zw  rundung ereits laufender ufwertungsprozesse esonders er cksichtigt 
wird  a ei wurde entsprechend der rogra ausschrei ung des reistaates Sachsen 

 f r die rogra e der St dte aulichen rneuerung die euausrichtung der örder-
strategie sowie die erar eitung der e ietskulissen it einer Schwerpunkt ildung und 
der grenzung kleinerer e iete it eine  erschau aren und realistischen a nah e-

ndel er cksichtigt

it de  S o-S  hat die Stadt Leipzig  ihre Strategie des Stadtu aus auf der 
weiterhin g ltigen rundlage der i  Integrierten Stadtentwicklungskonzept in setzung 
der eweiligen achpolitiken und achkonzepte und ins esondere des ohnungspoliti-
schen onzepts und des ohnrau ersorgungskonzepts festgelegten  fach ergreifenden 
Schwerpunktr u e it den entsprechenden teilr u lichen st dte aulichen ertiefungs-
konzepten aktualisiert 

rotz st dte aulicher wie sozialer efizite und dringliche  andlungs edarf war das i  
Stadtu au st  rogra ge iet S dost liegende  aktuelle ufwertungsge iet Schöne-
feld is  kein In estitionsschwerpunkt  ies sollte it der Schwerpunktsetzung und 
der leitung des ufwertungsge ietes Schönefeld  und konkreten ern a nah en it 

ezug zu den ielen des I S  S o Leipzig  ge ndert werden  ie ufwertungs-
strategie der Stadt Leipzig setzt insgesa t weiterhin auf den inno ati en und erfolgreichen 

a nah e aukasten  der wesentlich auf die na isierung on kteursakti it ten a zielt 
und daf r ein ielf ltiges Instru entariu  an eratungs-  rganisations- und Lösungsan- 
ge oten ereitstellt  iese werden in der egel flankiert durch ufwertungs a nah en  
i  öffentlichen au  und ohnu feld sowie erg nzende  ge ietsspezifische a nah en  
u  die innerst dtischen e iete in ihrer unktion zu st rken und die ko pakten Stadt-
strukturen zu erhalten  

en folgenden andlungsfeldern des S o-S  wurden a nah en i  ufwertungs- 
ge iet Schönefeld zugeordnet

 S   nterst tzung on kteurs- und igent erakti it ten in a gegrenzten Inter en- 
tionsge ieten

 S   e ude a nah en Sicherung odernisierung und Instandsetzung denk al- 
gesch tzter lt auten

 S   npassung an e ein edarfseinrichtungen
 S   Integrierte agistralenentwicklung
 S   wischennutzung on e ude rachen chterh user
 S   nterst tzung der innerst dtischen ohneigentu s ildung sel stnutzer de
 S  iedernutzung und wischennutzung freigelegter l chen und aul cken
 S   Stadtu au anage ent und eauftragte

 S   ufwertung ohnu feld öffentlicher au   

 as I S  und das ohnungspolitische onzept der Stadt Leipzig efinden sich zu  eitpunkt der ear eitung 
 dieses IS  in ktualisierung  u  ohnungspolitischen onzept wurde i  uni  ein u fangreicher eteili- 
 gungsprozess egonnen
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