
                                                                         
Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  

Antrag zur Förderung eines Projektes  
 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Urban souls e.V. 
 

Projektbezeichnung:  
  

Outdoor-Angebote am HEIZHAUS 

Projektstandort: 
  

Außenfläche am HEIZHAUS, Alte Salzstraße 63, 04209 Leipzig 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Projektgeschichte/-Inhalt: 
Im Rahmen unserer Bemühungen im Leipziger Osten eine weitere 
Halle für Rollsportarten und Jugendkultur zu initiieren, sind wir auf die 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung getroffen. Diese suchten mit 
ihrem Förder-Programm SPIELRAUM einen Partner in Leipzig, 
welcher eine Brachfläche gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen 
zur Nutzung gestaltet. Weiterer Partner des Programms SPIELRAUM 
ist die Tribute to Bambi Stiftung. Somit hatten wir gleichgesinnte 
Partner gefunden, welche mit ihren Programmgeldern die 
notwendigen Eigenmittel für das gefundene Objekt bereitstellen. Da 
das Projekt im Leipziger Osten sehr mühselig voran geht, war die 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung im April 2013 aufgrund zeitlicher 
Engpässe (Projektende im Dezember 2013) gezwungen das Projekt 
dort frühzeitig zu beenden und die zur Verfügung gestellten Gelder 
zurückzufordern. Kurzerhand kam im urban souls e.V. die Idee auf, 
das Programm SPIELRAUM statt im Leipziger Osten, in Grünau 
umzusetzen, um die Brachflächen am HEIZHAUS aufzuwerten und 
gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen nach ihren Wünschen 
zu gestalten. Die Idee wurde sehr positiv von beiden Stiftungen 
aufgenommen und eine Freigabe zur Umsetzung erteilt.  
Das Programm SPIELRAUM stellt 20.000 Euro sogenannte Matching-
Mittel zur Verfügung. Diese Mittel dienen, um Drittmittel bis zu einer 
Summe von 20.000 Euro zu verdoppeln. Der urban souls e.V. hat sich 
zum Ziel gesetzt den kompletten Betrag auszuschöpfen und hat 
bisher 15.000 Euro eingeworben.  
 
Ziel: 
Mittels kostenfreier Rollsportangebote auf den Außenflächen am 
HEIZHAUS soll den Kindern und Jugendlichen ein zusätzliches 
Angebot geschaffen werden, welches es in dieser Art in Leipzig und 
Umland nicht gibt und welches zusätzlich, kostenfreie und betreute, 
sportliche Angebote um das HEIZHAUS ermöglicht. 
Zudem werden bisher ungenutzte und verwilderte Brachflächen 
gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen umgestaltet. 
Die Kinder und Jugendlichen aus Leipzig werden in alle Prozesse von 
der Ideenfindung bis hin zur Umsetzung eingebunden. 
Dies fördert insbesondere das Zugehörigkeitsgefühl und bringt eine 
umfassend ehrenamtliche Einbindung der Teilnehmer mit sich. 
Zusätzlich soll die Kooperation zwischen dem HEIZHAUS und dem 
Montessori-Schulzentrum durch das Projekt erweitert werden, da mit 
den neuen Arealen der Bereich der Verkehrserziehung auf dem 
Gelände des HEIZHAUS erprobt wird. Mittelfristig wird das Angebot 
für weitere Bildungseinrichtungen in Grünau nutzbar gemacht. 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Seither haben wir 3 Ideen-Workshops durchgeführt, um die Wünsche 
der Kinder und Jugendlichen aufzunehmen und hieraus Ergebnisse 
zu erarbeiten, welche wir dann gemeinsam mit ihnen umsetzen. Mehr 
als 30 Interessierte im Alter von 8-25 Jahren besuchten die bisherigen 
Workshops und haben sich aktiv in die Planungen eingebracht.  



 
 
 
 

Vor 2 Monaten haben wir bereits mit einem finanziell ausgegliedertem 
Teilprojekt begonnen, da sich dieser Wunsch frühzeitig herausstellte. 
Das Teilprojekt besteht aus einem Pump-Track (Fahrrad-Strecke 
bestehend aus Erde und Lehm), welchen wir bisher komplett aus 
ehrenamtlichen Engagement und Sach-Spenden finanziert haben. Die 
Fertigstellung erfolgt zeitnah, so dass die Fläche bereits in diesem 
Sommer noch genutzt werden kann. Ein weiteres Projekt stellt eine 
Spine-Minirampe dar. Dies ist ein 9 Meter breites und 25 Meter langes 
Konstrukt aus Holz. Ein solches Element kann von allen 
Rollsportarten genutzt werden und existiert im Umkreis von 150 km 
bisher nicht. In folgenden Workshops werden Detail-Planungen hierzu 
durchgeführt, um möglichst vielen Interessen nachzukommen. 
Nachfolgend wird das Element gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen unter fachlicher Anleitung aus dem Mellowpark 
(Jugendprojekt aus Berlin) über einen Errichtungszeitraum von 14 
Tagen erschaffen. Die Kinder und Jugendlichen werden hierbei 
beispielsweise an das Nutzen von Maschinen zur Holzverarbeitung 
herangeführt. Ebenso werden die Teilnehmer/innen im Bereich der 
Planung und der Planerstellung (3D – Zeichnung am PC) 
eingebunden.  
Nach Fertigstellung des Elements Spine-Minirampe werden Kinder 
und Jugendliche nachhaltig in die ehrenamtlich Pflege und Betreuung 
der neu geschaffenen Anlagen eingebunden. 
 

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

Das HEIZHAUS hat mit seinen sportorientierten Angeboten ein 
Alleinstellungmerkmal im Bereich der Jugendkultur in Leipzig und 
zieht Kinder und Jugendliche aus ganz Grünau und Leipzig an. Die 
Angebote im HEIZHAUS werden ebenso sehr umfangreich von 
Bildungseinrichtungen und Vereinen aus ganz Leipzig sowie dem 
mitteldeutschen Raum genutzt. Mit der Erweiterung der 
Angebotsvielfalt werden neben den zumeist kostenpflichtigen 
Angeboten noch mehr kostenfrei nutzbare Areale auf dem Gelände 
geschaffen, welche den Aufenthaltswert sowie die Möglichkeit für 
weitere, bisher nicht vorhandene, Nutzungsarten bietet. Weitere 
Nutzungsangebote bieten ebenso mehr Möglichkeiten für 
ehrenamtliches Engagement. Bereits in den frühen Phasen des 
Projekts zeichnet sich ab, dass viele Kinder und Jugendliche ein 
Interesse an der Unterstützung signalisieren und bereits umsetzen. 
Dies wird zukünftig weiter gefördert und zeigt den Kindern und 
Jugendlichen Freizeit- und Zukunfts-Perspektiven auf.  
Durch die Erprobung des Areals am HEIZHAUS für die 
Verkehrserziehung wird ein Versuch gestartet den Mangel an 
Angeboten in Grünau durch die Polizeidirektion Leipzig auszugleichen 
(Information aus Gesprächen mit Verkehrserziehungs-
verantwortlichen in Schulen). Mittelfristig wird hierdurch ein Angebot 
und zeitgleich ein engeres Netzwerk zwischen dem HEIZHAUS mit 
seinen Angeboten und den Grünauer Bildungseinrichtungen 
geschaffen. Insgesamt trägt das Projekt durch die Aufwertung zum 
weiteren Imagegewinn Grünaus bei und fördert umfassend das 
Miteinander im Stadtteil. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

12.09.- 31.12.2013 
 

Projektteam:  
 

Deutsche Kinder und Jugendstiftung, Tribute to Bambi Stiftung, 
Mellowpark Berlin (All Eins e.V.), 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

  5.000,00 Euro                   

 


