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Datum, Ort:  Mo. 11.02.2008, Stadtteilladen Grünau (17.00 bis 19.00 Uhr) 
 
Teilnehmer/Innen:   Frau May    Bürgerverein Grünau 

Herr Eiben    Campus-Initiative 
Frau Dr. Müller    Komm e.V. 
Herr Malzahn    Club der Nachdenklichen 
Frau Tröger    Bürgerin 

    Herr Neumann    Gewerbetreibender 
Frau Pörschmann   Caritas 
Frau Simon     Mütterzentrum 
Frau Zschukelt   Mobile Jugendarbeit 

    
Entschuldigt Abwesend:  Frau Reinke     Behindertenbereich 

Frau Supplies     Bürgerin 
Frau Dr. Küstermann    Bürgerin 
Frau Schlorke    Kreativzentrum 
Frau Lüdeke     Gutburg Mieterservice 
Frau Ganschow   Bürgerin 
Herr Pfarrer Möbius   Paulus-Kirche 

 
Gäste:    Herr Pfeiffer    LESG   
    Herr Geiss    ASW 
    Frau Beckers    Praktikantin Stadt Leipzig 
    Herr Schefter    Bürger 
     
Moderation:    Herr Kowski / Frau Kretzschmar  QM Grünau 
___________________________________________________________________________ 
 
Top 1-4: intern  

Top 5: Schließung Sparkassenfilialen in Grünau 

� Herr Pfeiffer informiert den QR kurz über den Stand: 

Auf das Schreiben des ASW bezüglich geplanter Schließungen von Filialen in Grünau 
an den Vorstand der Sparkasse hat sich diese noch nicht geäußert. Nächste Option 
wäre ein Schreiben an den Aufsichtsrat. 

� Herr Malzahn möchte wissen, wer aus der Stadt in höchster Instanz verantwortlich 
wäre. Herr Pfeiffer benennt den OBM Herrn Jung der im Sparkassenaufsichtsrat sitzt. 

� Herr Malzahn informiert darüber, dass bei einer Filialschließung allein im WK 2 5.000 
Kunden betroffen wären; am Ratzelbogen sieht es ähnlich aus. Er stellt die Frage, wie 
sich der QR dazu positionieren wird. Er führt an, dass möglichst zeitnah reagiert 
werden sollte, da bis Sommer die Filiale im Alleecenter ausgebaut werden soll und 
damit die Schließungen der anderen Filialen im Stadtteil kaum noch aufgehalten 
werden können. Des Weiteren führt er an, dass die LWB eine Aktion gegen die 
Schließung der Filiale im WK 2 auch unterstützen würde; der Konsum hat zumindest 
verbal seine Unterstützung zugesagt. 

� Herr Pfeiffer empfiehlt ein Schreiben des QRs an den Vorstand der Sparkasse zu 
schicken; parallel dazu auch an Herrn Jung als Aufsichtsratsmitglied. 



Protokoll  
 10. Quartiersratsitzung 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
Seite 2 von 4  

  

� Herr Malzahn fragt inwieweit eine Unterschriftensammlung erfolgreich sein könnte. 
Herr Kowski favorisiert den schnellsten Weg: ein Schreiben des QR, möglichst mit 
unterstützenden Unterschriften der LWB und des Konsum an den Sparkassen-
vorstand; eine Unterschriftensammlung kann unterstützend nachgeschoben werden. 
Herr Malzahn erklärt sich bereit, das Schreiben zusammen mit dem QM zu entwerfen. 

Top 6: Verfügungsfond: Projektwoche Arwed-Rossbach-Schule 

� Herr Eiben kurz resümiert über die Projektwoche: 

- Von den 10 Projekten hatten nicht alle, aber die meisten einen Grünau-Bezug 

- Viele Projekte zeichnen sich durch die Möglichkeit der Fortführung im Stadtteil   
(z. B. Theaterstück => Theatrium; Fotodokumentation Grünau => Ausstellung) 

- 2 Projekte vom Verfügungsfond gefördert (Turbinenmodell Anwohnerbefragung) 

- Anwohnerberfragung => Fragebögen abgewandelt auf Grundlage der 
Anwohnerbefragung im Leipziger Westen; Auswertungssoftware von Schülern 
selbst entwickelt; 250 Fragebögen sind zwar nicht repräsentativ, aber auch nicht 
zu vernachlässigen; im nächsten Jahr Erweiterung geplant; Möglichkeit der 
Fortführung als langfristigen Studie; Ergebnisse sollen nach Auswertung im Grün-
As veröffentlicht werden 

� Herr Kowski findet den strukturierten Ansatz bei dieser Befragung sehr gut; die 
Herangehensweise ist für ein Schülerprojekt beeindruckend und sollte unbedingt 
fortgeführt werden – das QM bietet daher weiterhin seine Unterstützung an. 

� Frau May würde es schade finden, wenn die Auswertung/Präsentation einfach im 
Schrank „verschwindet“ – eine Nach- bzw. Weiternutzung sollte unbedingt erfolgen. 

Top 7: Öffentlichkeitsarbeit Quartiersrat (weitere Verfahrensweise?) 

� Herr Kowski favorisiert, nach dem die Handlungsziele des QR in einem LVZ-Artikel im 
Stadtleben veröffentlicht wurden, nun eine Vorstellung der einzelnen QR-Mitglieder 
im Grün-As, damit die Bürger mit dem Gremium auch Gesichter verbinden können. 

� Der QR einigt sich auf eine Namensveröffentlichung, damit die Bürger Ansprech-
partner haben sowie auf ein Gruppenfoto. 

� Herr Eiben erklärt sich bereit einen Artikel als Diskussionsgrundlage zu verfassen. 

� Des Weiteren stimmt der QR dafür, bei Interesse die Presse nochmals zu einer QR-
Sitzung einzuladen, da diese leider beim letzten Mal absagen mussten.  

Top 8: Aktuelles:  
 

� Frau Kretzschmar informiert kurz über den Arbeitsstand der Kultursommer-
Planungsgruppe: 

- Frau Kretzschmar benennt die mittlerweile feststehenden Eckdaten Eröffnung am 
13.06. in der Pauluskirche, Lesefest: 26.06.2008, Fest des Liedes/30. Jubiläum 
Grünauer Chor: 28.06.2008, Tanzfest: 05.07.2008, Schönauerparkfest: 29.-31.08. 
Restliche Daten werden noch koordiniert 

- Die Dreiteilung des Parkfestes – Freitag: Jugendabend, Samstag: Kinder- und 
Familientag und Sonntag: Seniorentag – bleibt bestehen 
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- Die Zusage der meisten Akteure im Stadtteil liegt bereits vor 

- Mittlerweile sind nach dem Aufruf der Arbeitsgruppe die besten Vorschläge mit 
einer Förderung zu prämieren zwei Projekte eingegangen 

- Der Hörspielsommer sowie der Markranstädter Spielmannszug werden dieses Jahr 
das Programm des Parkfestes abrunden. 

- Nach einem Motto für den Kultursommer 2008 wird noch gesucht – alle Gremien 
sind aufgerufen und gebeten sich bei der Findung zu beteiligen. 

� Frau Kretzschmar und Herr Geiss informieren über Neuigkeiten  

- Es wäre wichtig Herrn Jung zu einem Stadtrundgang nach Grünau einzuladen. 
Immerhin hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Alle Vereine und 
Gremien sollen in die Vorbereitung eingebunden werden. Das QM wird das 
Vorhaben anschieben und unterstützen. 

- OBM Jung hat sich am 06.05.08 zur Bürgersprechstunde in Grünau angekündigt. 
Frau May führt an, dass sie schon im letzten Jahr diesbezüglich eine Einladung an 
Herrn Jung gerichtet hatte. Ob die Bürgersprechstunde wieder im Stadtteilladen 
oder an einem anderen Ort stattfinden wird, wird noch bekannt gegeben. 

� Frau Kretzschmar informiert über ein geplantes Projekt des QM auf Initiation und in 
Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt: „Frühjahrsputz in Grünau“: Zusammen mit 
Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen im Stadtteil soll nach den Ferien eine Putz-
aktion zur Sauberkeit im Stadtteil beitragen, da das Ordnungsamt durch die desas-
tröse Finanzlage immer weniger Mittel/Personal dafür zur Verfügung stellen kann.  

� Herr Malzahn nimmt Bezug auf einen LVZ-Artikel von Herrn Gerkens zum Thema 
Stadtentwicklung in Leipzig vom 11.02.2008 und möchte wissen, inwieweit auch 
Grünau von Mittelkürzungen betroffen ist. 

- Herr Geiss führt an, dass das QM Grünau nicht so schlimm betroffen ist wie QMs 
anderer Stadtteile, da Grünau über Mittel aus dem Bund-Länder-Programm 
„Soziale Stadt“ finanziert wird und nicht über die auslaufenden EU-Programme 
EFRE bzw. URBAN (dramatisch für Leipziger Westen). Insgesamt hat das ASW 
schon letztes Jahr festgestellt, dass für 2008 nicht alle beantragten Mittel 
akquiriert werden konnten. Es stellte sich schon da die Frage, inwieweit alle 
geplanten Maßnahmen 2008 umgesetzt werden können. Für Teilbereiche des 
Leipziger Westens hat man versucht in das Soziale-Stadt-Programm aufnehmen 
zu lassen – der erste Versuch ist leider gescheitert, ein neuer abgeänderter 
Versuch ist in Arbeit. Begründet liegt die ganze Problematik auch in der kompli-
zierten Städtebauförderungstaktik des SMI (Sächsisches Ministerium für Inneres). 

- Herr Malzahn möchte wissen, inwieweit diese Probleme etwas mit dem Ergebnis 
des Bürgerentscheids zu tun haben. 

- Herr Geiss führt an, dass das Bürgerentscheid-Ergebnis indirekt etwas mit den 
jetzigen Problemen zu tun hat; um Fördermittel zu erhalten muss gleichzeitig 
immer ein bestimmter Anteil Eigenmittel akquiriert werden – je weniger Eigen-
mittel, je geringer die Fördersumme. Natürlich wird dadurch ein Zusammenhang 
zum Bürgerentscheid hergestellt, der nach Ansicht Herrn Geiss nicht sehr glück-
lich aber nicht zu ändern ist. Trotzdem besteht kein Grund für die Stadtteilent-
wicklung Grünaus schwarz zu malen.  
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� Herr Geiss informiert des Weiteren über den Stand des geplanten Umzuges des 
Theatriums:  

- Das Verkehrswertgutachten liegt vor, alle beteiligten Ämter haben eine Vorzugs-
variante benannt. Das Liegenschaftsamt wurde damit beauftragt, mit dem 
Besitzer der Fläche zeitnah in Kaufverhandlungen zu treten. Der Flächenerwerb 
sollte bald soweit fortgeschritten sein, so dass  die Planungen für den Umbau 
begonnen werden können. Baubeginn wird wahrscheinlich wegen des 
verwaltungstechnischen Wertgangs erst im nächsten Jahr sein. Die Übergabe des 
Gebäudes an das Theatrium ist für September 2009 geplant.  

� Bezüglich der Förderung des Grün-As hat sich das ASW wie folgt entschieden: 

- Es wurden zwei Varianten diskutiert: Förderung bzw. Seitenkauf. Im letzten Jahr 
waren beide Varianten miteinander verwoben. Das ASW hat sich für den Kauf 
zweier Seiten entschieden, dies ist zwar teurer, aber übersichtlicher – es führt zu 
einer klareren Trennung von Grün-As Meinungen und Ansichten der Verwaltung. 

- Frau Tröger möchte wissen, ob die Grün-As-Redaktion bzw. der KOMM e. V. allein 
bestimmen kann, was in das Magazin kommt (IG-Metall-Sonderheft). Frau Dr. 
Müller wies darauf hin, dass IG-Metall die Kosten für das Heft übernommen hat. 

- Herr Geiss bemerkt, dass die Stadt kein (Mit-)Herausgeber des Stadtteilmagazins 
ist, sondern lediglich zwei Seiten gekauft hat und nur für diese verantwortlich ist.   

� Herr Pfeiffer informiert kurz über die Tagung des Schulverwaltungsamtes (SVA) zum 
Thema zukünftige Schulstandorte in Grünau: 

- Als Grundlage für die Überlegungen des SVA in Hinblick auf die zukünftige 
Struktur der Bildungslandschaft in Grünau wurde die Ergebnisse der Machbar-
keitsstudie übernommen. Das SVA hat sich intensiv Gedanken über die weitere 
Schulnetzplanung gemacht, um Grünau als Bildungsstandort langfristig zu 
sichern. Eindeutig positioniert hat sich das SVA, dass das Klinger-Gymnasium in 
den Kernbereich verlagert werden soll. Anstelle der 94.MS soll nun die 84.MS mit 
der 55.MS fusionieren. Beide Schulen werden am derzeitigen Standort der 55.MS 
verbleiben. In Hinblick auf die 94.MS plant das Schulverwaltungsamt, dass 
ehemalige Ratzel-Gymnasium zu reaktivieren. An diesem Standort sollen dann 
sowohl die fusionierten Grundschulen (78.GS+10.GS) sowie die 94.MS verortet 
werden. Die Martinschule soll nicht wie geplant in die 83.Shule umgesiedelt 
werden, da am derzeitigen Standort der 84.MS infrastrukturell bessere 
Bedingungen vorhanden sind. Bürgeranfrage Herr Schefter: Brandgefahr in 
Kellerräumen. Diese Vorschläge sind erste Gedanken seitens des SVA. Die 
Umsetzung der Maßnahen sind mittel –bis langfristig geplant. 

� Herr Schefter (Bürger) hat sich an den QR gewandt, weil er in seinem Keller ein 
Brandsicherheitsproblem sieht. Er bittet den QR ihn zu unterstützen, da gerade in den 
letzten Monaten vermehrt Kellerbrände für Schlagzeilen gesorgt haben. Herr Geiss 
bietet an das Problem an die WoGeTra weiterzuleiten, benötigt dafür aber eine 
schriftliche Anzeige des Sachverhaltes. 

� Das Referat von Herrn Malzahn über die Möglichkeiten einer Verkehrsquerung in 
Grünau wird als Tagesordnungspunkt in die nächste Sitzung aufgenommen. 

 
Nächste QR-Sitzung:  Mo. 10.03.2008 – öffentlicher Teil ab 18.00 Uhr 


