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Datum, Ort:   Mo. 07.07.2014, Mütterzentrum, WK IV (17.00 bis 19.00 Uhr) 
 
Teilnehmer/Innen:   Frau Zschuckelt   Mobile Jugendarbeit / AK Jugend 

Frau Helbing   Initiative Campus Grünau / Bildung 
Herr Bielig   Urban Souls e.V / Sport 
Frau Rönsch   AWO Leipzig Stadt / Gesundheit 
Frau Huschebeck   Gutburg-Mieterservice / Wohnungswirtschaft 
Herr Pfarrer Möbius   Paulus-Kirche 
Frau May   Bürgerverein Grünau / Bürgergruppe 
Herr Winter    Bürgerbeirat WK IV / Bürgergruppe 
Frau Beutler   Bürgerin / Sprecherin IG Kulkwitzer See 
Frau Simon   Bürgerin 
Herr Leeker   Bürger 
Frau Tandel   Bürgerin 
Frau Rothbauer   Bürgerin 
Herr Püschel   Vertreter Jugendliche 
 
 

Gäste: Frau Pantzer   ASW 
 Herr Pfeiffer   ASW 
  
  
Moderation:  QM Grünau 

Protokoll:     QM Grünau 

______________________________________________________________________________ 
 
 
TOP 1: Auswertung Thematische Sitzung „WK VIII“ vom 02.06.2014 

In der letzten (thematischen) QR-Sitzung am 02.06. stand der WK VIII im Mittelpunkt. Herr Neite-
meier hat als Vertreter der Lokalen Ökonomie im QR insbesondere wirtschaftliche Zusammenhän-
ge in den Fokus gestellt, ergänzt um Sozial-, Gesundheits- und Bildungsthemen, die durch Frau 
Rönsch und Frau Helbing zugearbeitet bzw. ergänzt wurden. Die Sitzung wurde mit großem Auf-
wand vorbereitet und war mit seiner detaillierten Darstellung und teilweise überraschenden Aus-
sagen in hohem Maße interessant. Trotzdem wies das QM darauf hin, dass der Umfang der Vor-
bereitungen nicht zuletzt im Hinblick auf die ehrenamtliche Tätigkeit der QR-Mitglieder nicht der 
Maßstab für weitere thematische Sitzung sein soll. Ziel der thematischen Sitzungen ist vor allem 
die Wissenserweiterung für den QR. Dies kann auch mit geringerem Aufwand erreicht werden und 
sollte sich im Rahmen dessen bewegen, was der/die jeweils Verantwortliche für die thematische 
Sitzung leisten kann. 

Sehr positiv aufgenommen wurde außerdem der Gebietsbezug, d.h. die Sitzung vor Ort und der 
Rundgang im Gebiet. Auch aus den Erfahrungen von Herrn Neitemeier wies das QM darauf hin, 
dass bei derartigen thematischen Sitzungen mit Ortsbegehung über eine zeitliche Ausdehnung 
dieser Sitzung nachgedacht werden sollte, da dies in der sonst zur Verfügung stehenden Zeit von 
2 Stunden kaum realisiert werden kann. Eine Verlängerung auf ca. 3 Stunden wäre eher realistisch. 

Da bereits zwei thematische Sitzungen ( Migration/Integration  und K VIII ) stattfanden, hin-
terfragt das QM die Methodik und bittet die QR-Mitglieder um ihre Meinung, ob diese Herange-
hensweise für die weiteren thematischen Sitzungen beibehalten werden sollte.  

 Frau May lobt ebenfalls die Veranstaltung. Durch die Integration statistischer Daten wurde der 
Wohnkomplex gesamtheitlich betrachtet und die Stärken und Schwächen herausgearbeitet. 
Der sich anschließende Rundgang war durch die sachkundigen Informationen auch sehr inte-
ressant. 
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 Herr Möbius schließt sich dieser Meinung an. Er schlägt vor, Rundgänge bei umfassenden 
Themen unbedingt beizubehalten, um sich ein konkretes Bild machen zu können. 

 Frau Simon weist insbesondere darauf hin, dass im WK VIII außer dem Caritas Familienzent-
rum kein weiteres Angebot der Kinder- und Jugendhilfe vorgehalten wird, was während des 
Rundgangs sichtbar wurde 

 

TOP 2: Nächste Themen und QR-Sitzungen nach der Sommerpause 

Das QM Grünau erinnert daran, dass die nächste QR-Sitzung aufgrund der Sommerpause erst 
am 01.09.2014 stattfindet.  

Als nächstes ist für eine thematische (nicht-öffentliche) Sitzung das Thema (landschaft) 
Grünau  geplant, das von Frau Roch und Herrn Bielig zusammen vorbereitet wird. Da die beiden 
letzten Sitzungen bereits nicht öffentlich waren, schlägt das QM Grünau vor, dieses Thema für die 
Oktobersitzung vorzumerken, um im September wieder eine öffentliche Sitzung abzuhalten.   

Der Bewilligungs- und Auslegungsbeschluss des B-Plans Nr. 232 Kulkwitzer See wird am 
16.07.2014 im Stadtrat diskutiert und soll danach öffentlich ausgelegt werden. Die IG Kulkwitzer 
See hat sich bereits mit dem überarbeiteten Bebauungsplan befasst und festgestellt, dass die 
damaligen Hinweise und Kritikpunkte eingearbeitet wurden und der See als touristisches und 
Naherholungsgebiet belassen werden soll. Um noch bestehende Fragen mit Vertreter/innen des 
Stadtplanungs- und Umweltamtes zu klären, schlagen die Mitglieder eine gemeinsame Veranstal-
tung mit dem QR vor. Frau Beutler bittet die QR-Mitglieder um ihre Meinung, ob dieses Thema in 
einer der nächsten QR-Sitzungen besprochen werden soll oder in einer separaten Sitzung. Sie 
verweist darauf, dass die nächste Sitzung der IG Kulkwitzer See wegen der Sommerpause erst 
am 04.09.2014  und somit nach der QR-Sitzung  stattfinden wird. Da der Auslegungszeitpunkt 
und zeitraum erst nach der Stadtratssitzung bekanntgegeben wird, schlägt das QM Grünau vor, 
die weitere Vorgehensweise nach der Bekanntgabe kurzfristig abzustimmen.  

 

TOP 3: Sonstiges 

Vorstellung Mütterzentrum Grünau: Frau Simon erläutert, dass der Mütterzentrum e. V. Leipzig 
vier Familienzentren, zwei Kindergärten und eine Kindertagespflege betreibet. Sie leitet das Fami-
lienzentrum in Grünau, welches 2015 seinen 20. Jahrestag feiert. Die Räumlichkeiten des offenen 
Treffs mit Küche, Spielzimmer, Ruheraum zum Stillen und Garten werden von vielen Eltern mit 
ihren Kindern sowie auch von Schwangeren und Senioren genutzt. Dabei werden die niedrig-
schwelligen Beratungsangebote zu alltäglichen Problemen und die Vermittlung zu professionellen 
Hilfsangeboten gern angenommen. Sehr viele Eltern besuchen auch aktuelle Veranstaltungen 
oder nehmen die Kursangebote war. Das Familienzentrum bietet Selbsthilfegruppen ebenso die 
Nutzung der Räumlichkeiten an.  

Frau Simon verweist darauf, dass ihre wöchentliche Arbeitszeit vertragsgemäß 30 Stunden beträgt 
und ihr außer ehrenamtlichen Hilfskräften keine weiteren Mitarbeiter zur Betreibung des Familien-
zentrums zur Verfügung stehen. Für sie ist es sehr schwierig, die gesamte Angebotspalette auf-
recht zu erhalten, weil sie auch für die Abrechnung zuständig ist, Praktikanten betreut und noch in 
verschiedenen Gremien mitwirkt. Daraus resultiert, dass das Familienzentrum im Urlaubs- oder 
Krankheitsfall geschlossen werden muss. Weil im Leipziger Norden hoher Bedarf an familiärer Bil-
dung besteht und andere Familienzentren personell ähnlich besetzt sind, wird darüber nachge-
dacht, zwei Standorte zusammenzuführen. Frau Simon möchte das Familienzentrum in Grünau 
jedoch erhalten, um den Bedarf vor Ort zu decken. 
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Das QM Grünau schlägt vor, diese Angelegenheit zunächst intern zu besprechen und sich danach 
mit der neuen Leiterin des Caritas Familienzentrums Frau Dämon bezüglich Zusammenarbeit in 
Verbindung zu setzen. Sollte das Mütterzentrum Unterstützung für einen Verbleib am Standort 
Grünau benötigen, soll Frau Simon auf den QR bzw. das QM zukommen. 

 

Trinkerplatz WK VIII: Herr Winter informierte mit seinem Schreiben vom 03.07.2014, dass es im 
Bereich vor dem REWE-Markt An der Kotsche im WK VIII auf dem Trinkerplatz immer wieder zu 
Problemen kommt. Das QM Grünau erläutert, dass dieses Thema bereits in der Sitzung der AG 
WoWi angesprochen wurde und larbeit 
für alkoholabhängige Erwachsene" (Suchtzentrum gGmbH) diesbezüglich schon tätig geworden 
sind. Derzeit sind sie wöchentlich zwei Mal vor Ort und führen Gespräche mit den Trinkern. Sie 
weisen jedoch darauf hin, dass es sich dabei um einen langwierigen Prozess handelt. 

 

Bürgergarten WK II: Frau May erläutert, dass sie sich aufgrund des schlechten Pflegezustandes 
des Bürgergartens an das Amt für Stadtgrün und Gewässer gewandt hat, welches die LWB darü-
ber informierte. Außerdem bemängelt sie, dass der Bürgergarten seit der Eröffnung im letzten 
Jahr kaum für Veranstaltungen genutzt wurde. Das QM Grünau verweist darauf, dass Kooperati-
onsverträge zwischen der LWB, der Montessorischule und dem Theatrium bestehen, in denen die 
Pflege geregelt ist. Sie bitten Frau May um die Zusendung der Fotos, um diesen Sachverhalt bei 
den Beteiligten anzusprechen. Die derzeit schlechte (kulturelle) Nutzung des Bürgergartens für 
Veranstaltungen ist mit dem Personalengpass, der durch längeren krankheitsbedingten Ausfall 
von Mitarbeiterinnen des Theatriums bestand, zu begründen. Das QM fragt nach. 

 

LVB: Aufgrund mehrerer Bürgeranliegen hat sich Herr Winter mit den LVB in Verbindung gesetzt.  

 Die Beförderung von Kinderwagen ist nur dann kostenpflichtig, wenn diese zweckent-
fremdet (z. B. zum Transport von Gepäck, Tieren und dergleichen) genutzt werden. Leere 
Kinderwagen (Transport von/zur Kita) oder Kinderwagen mit Kind werden unentgeltlich 
befördert.  

 Die geäußerte Kritik an der Schriftgröße der Aushänge der Busfahrpläne Linie 61/161, 
die für sehbehinderte Menschen oft schwer lesbar ist, wurde entgegengenommen. Es wird 
geprüft, ob es eine günstigere Lösung dafür gibt.  

 Die Busabsenkvorrichtung kann leider nur an den Haltestellen erfolgen, wo es keine un-
ebenen Wege oder andere Störfaktoren (Bäume, Schilder unmittelbar am Straßenrand) 
gibt, die eine Beschädigung des Fahrzeuges nach sich ziehen könnten. 

 

Nächste Sitzung QR Grünau: Mo., 01.09.2014 von 17 bis 19 Uhr im Stadtteilladen 

 


