
 
Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds   
Antrag zur Förderung eines Projektes  

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Ev-Luth. Paulusgemeinde Leipzig Grünau 
- Kirchenvorstand - 

Projektbezeichnung:  
  

Wegebeleuchtung Pauluskirche 

Projektstandort: 
  

Ev-Luth. Paulusgemeinde Leipzig Grünau 
 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Anschaffung und Installation von 4 Außenleuchten 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Die Evangelisch-Lutherische Pauluskirchgemeinde Leipzig-Grünau 
wurde im Jahr 1978 gegründet. Sie wuchs mit dem Neubaugebiet und 
wurde zu einer der größten und vielseitigsten Kirchgemeinden in 
Sachsen. Die Pauluskirche, konzipiert als Gemeindezentrum, 
verkörpert in Anlehnung an Worte aus Jeremia 35 die Grundidee, ein 
Zelt für das wandernde Gottesvolk zu sein. Wanderndes Gottesvolk 
meint: als Christen und als Kirchgemeinde in Bewegung bleiben, sich 
nicht verfestigen, auf die Menschen zugehen. Offen sein für andere 
möchte die Gemeinde auch heute. So wenden sich Veranstaltungen 
und Angebote an alle, die Interesse am christlichen Glauben haben 
und Gemeinschaft oder Hilfe in Lebenskrisen suchen. 
In den letzten Jahren veränderte sich auch die Stellung der Paulus-
gemeinde und etablierte sich so zu einem sozio-kulturellen Zentrum 
für ganz Grünau; Höhepunkte wie die traditionelle Kultursommer-
eröffnung und die Begegnung im Garten, Musiknachmittage sowie 
Ausstellungen innerhalb des Grünauer Kultursommers bilden 
kulturelle Angebote für alle Grünauer. In der Kirche finden Abend-
veranstaltungen, Raumvergaben und Veranstaltungen weit  über den 
Kirchgemeindebereich hinaus statt, Garten und Kirchengebäude 
stellen einen besonderen städtebaulichen Wert dar. Mit dieser 
Öffnung nach Außen und dem damit verbundenen Besucherzuwachs 
vor allem aus älteren Bevölkerungsschichten (demographischer 
Wandel) aber auch von Kindern und körperlich beeinträchtigten 
Menschen, ist es nötig geworden, das Kirchgelände und die Wege 
angepasst zu gestalten. Die Beleuchtung, damit die Kirche auch in 
den Abendstunden sicher besucht werden kann, muss dringend wie 
folgt erweitert werden: 
o 2 Außenleuchten: Eingangsbereich (Grenze zu städtischem Weg) 
o 2 Außenleuchten: Verbindungsweg zu St. Martin (öffentliche 

Durchwegung) 
Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Durch die Gewährleistung eines sicheren Besuchs des 
Kirchengeländes der Pauluskirchgemeinde kann sich die Gemeinde 
weiter nach außen öffnen und sich weiter aktiv in das Gemeinwesen 
und die Stadtteilkultur einbringen. Darüber hinaus kommen auch oft 
Besucher aus anderen Stadtteilen, die durch die 
Pauluskirchgemeinde einen anderen Blick auf ein lebens- und 
liebenswertes Grünau erhalten, so dass insbesondere auch die 
Außenwahrnehmung sukzessive verbessert wird. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

Bauzeit Okt./Nov. 2009 

Projektteam:  
 

Bauausschuss der Paulskirchgemeinde  
 

Projektförderung:  
  

2.000 EUR 

 


