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Interviews im Leipziger (Nord-)Osten  
 

Autorin: Anika Schmidt, Rosa Gather, Felix Becker, Annegret Haase 

Leipzig, 29.10.2018 

 

Foto: ©UFZ Leipzig 

 

Was denken die Menschen vor Ort über ihren Stadtteil und die örtlichen Grünflächen? 

Um diese Frage zu beantworten war das KoopLab-Team Leipzig seit Ende Juli in verschiedenen 

Stadtteilen im Leipziger (Nord-)Osten unterwegs. Mit der Unterstützung von Praktikant_innen 

wurden über 130 kurze Interviews mit Passant_innen auf den Straßen und in Parkanlagen geführt. 

Die Fragen bezogen sich unter anderem auf die bisherige Wohndauer vor Ort, die Zufriedenheit mit 

der Lebenssituation bzw. aktuelle Probleme im Quartier sowie die Nutzung von Grünflächen. Damit 

konnten die Forschenden erste Eindrücke zur Stimmung in den jeweiligen Nachbarschaften sowie zu 

den unterschiedlichen Bedürfnissen und Aktivitäten in Verbindung mit Stadtgrün sammeln. 
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Viele Interviewte beobachten vermehrt Zuzüge von jüngeren Altersgruppen, Familien und 

Migrant_innen. Die Bewertungen des Wohnumfelds gingen dabei weit auseinander:  Einerseits 

wurde die Lebendigkeit und Diversität der Bevölkerung positiv bewertet, andererseits wird die 

Zuwanderung und Verdichtung der letzten Jahre als problematisch empfunden. Generell wurde 

beklagt, dass es zu wenig Grünflächen und Spielplätze gäbe. Insbesondere ältere Personen gaben an, 

die vorhandenen Grünflächen nicht erreichen oder nutzen zu können. Andere jedoch, vor allem 

Jüngere, waren sehr zufrieden mit der Nähe und den Möglichkeiten der Grünflächennutzung. Auf die 

Frage nach beliebten Freizeit- und Erholungsorten im Wohnumfeld, wurden die angrenzenden Parks 

und Grünflächen besonders häufig genannt. Viele der befragten Anwohner_innen im Leipziger Osten 

äußerten sich kritisch und besorgt über die wahrgenommene offene Drogenszene, die Kriminalität 

und den Müll. Einige berichteten in diesem Zusammenhang, dass sich das Sicherheitsempfinden 

negativ entwickle. 

Die Ergebnisse dienen nun als Grundlage für weitere Untersuchungen zu den Bedürfnissen in Bezug 

auf Grünflächen und das soziale Miteinander vor Ort im Leipziger (Nord-)Osten. Ebenso werden die 

Erkenntnisse in die Planung zukünftiger Veranstaltungen zu kooperativer Freiflächenentwicklung 

einfließen. 

Für die Unterstützung bei den Interviews und diesem Blogeintrag bedankt sich das Leipziger Team 

sehr herzlich bei Rosa Gather, Felix Becker, Joni Dib, Michael Lang und Sally Wichtmann. 
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Parkgeflüster #1: Ein Austausch zum Mariannenpark  
 

Autorin: Emanuel Rogge, Anika Schmidt, Annegret Haase 

Leipzig, 18.06.2019 

 

Foto: ©UFZ Leipzig 

 

Am 31.05.2019 veranstaltete das Team von KoopLab Leipzig das erste von mehreren 

„Parkgeflüstern“ im Mariannenpark. Zwischen 16-19 Uhr luden wir Parkbesucher_innen dazu ein, 

sich bei Kaffee, Kuchen und selbstgemachten Wraps am Baumrondell in der Nähe des Rosengartens 

über die verschiedenen Perspektiven auf den Park auszutauschen. 

In seiner heutigen Ausdehnung ist der Mariannenpark beinahe 100 Jahre alt und war für die damalige 

Zeit ein sehr „offener“ Volkspark, denn er sollte den Menschen Gelegenheit für Begegnung und 

Erholung bieten. Kenneth Anders hat in einem Essay über den Park formuliert, dass in den geplanten 

Anlagen und ihren Namen „eine gesellschaftliche Vision des Stadtparks für das zwanzigste 

Jahrhundert“ mitschwingt. Beispeilhaft hierfür steht die „Tummelwiese“, die explizit betreten 

werden darf. Seit der Etablierung des Parks ist viel geschehen, einige Bereiche wurden stark 

verändert, andere dagegen fast gar nicht. Im Rahmen des ersten Parkgeflüsters sind wir daher mit 

Parkbesucher_innen durch die Zeit gereist und haben einen ersten Blick in die Zukunft versucht. 
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An verschiedenen Stellwänden konnten die Parkbesucher_innen ihre Rückmeldungen zu den 

folgenden Fragen/Aussagen hinterlassen: 

    „Wo müsste mal was passieren? Und was genau?“ 

    „An einem perfekten Tag im Mariannenpark…“ 

    „Hier bin ich am liebsten, weil…“. 

Zum anderen hängten wir einige historische Fakten aus und regten dazu an, diese aus heutiger Sicht 

zu diskutieren. Michael Berninger, ein langjähriger Kenner des Parks, führte uns bei einem Rundgang 

an die spannendsten Stellen des Parks. Kinder waren eingeladen, beim „Park Memory“ mitzuspielen. 

Bei dem Spiel ging es darum, sich Blätter, Samen oder Dolden zu merken, um diese im Park 

gemeinsam wieder zu entdecken. 

Bei all den Stationen und Erkundungen ergaben sich viele interessante Gespräche über den 

Mariannenpark sowie diejenigen, die ihn nutzen (Menschen, aber auch Tiere!). Einige Themen und 

Problemstellungen verdichteten sich und geben Anlass, im Zuge des 2. Parkgeflüsters vertieft zu 

werden. Danke vielmals an alle, die sich am Parkgeflüster #1 beteiligt haben! 
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Parkgeflüster #2: Ein Frühstück am Baumrondell  
 

Autorin: Anika Schmidt, Dominik Renner, Annegret Haase 

Leipzig, 01.08.2019 

 

Foto: ©UFZ Leipzig 

 

Nach dem anregenden Austausch beim ersten Parkgeflüster am 31. Mai 2019 lud das KoopLab-Team 

Leipzig am Samstagvormittag, 6. Juli 2019, von 10 bis 13 Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück am 

Baumrondell im Zentrum des Mariannenparks ein. In den Tagen zuvor wurden Passant_innen im Park 

und dessen Umfeld persönlich eingeladen. Wir freuten uns daher, beim Frühstück und an den 

verschiedenen interaktiven Stationen bekannte Gesichter zu erblicken. Neben einer Infowand zur 

interessanten Geschichte des Mariannenparks und Wraps zum Selbstbelegen gab es wieder Kaffee 

und Kuchen.  

Wir luden die Anwesenden ein, ihre Antworten und Eindrücke zu Fragen rund um den Park und 

dessen Nutzung an verschiedenen Wänden unseres Hochbeete-Kubus zu hinterlassen. Es gab zudem 

die Möglichkeit, sich am Tisch der Künstlerin Diana Wesser kreativ auszudrücken, persönliche 

Geschichten zum Park zu teilen oder mit historischen Materialien zum Park zu experimentieren. 

Auf der Wand mit allgemeinen Äußerungen zur Wahrnehmung des Mariannenparks konnten wir 

lesen, dass er für viele ein Ort der Entspannung und eine „grüne Lunge“ mit sehr geschätztem altem 
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Baumbestand ist. Langsam aber sicher nimmt seine Bekanntheit in den umliegenden Stadtteilen und 

somit seine Nutzung zu. Einige Kommentare machten klar, dass den Wiesen wenig Raum zum 

„wilden Blühen“ gegeben wird. Ein weiteres Thema, das für Unmut sorgt, ist der Hundekot auf 

Wegen und Wiesen. Es wurde die Idee geäußert, Gespräche mit den Hundehalter_innen zu führen. 

Ebenso deutlich zeigten sich ein Bedarf an Toiletten und der Wunsch nach gastronomischen 

Angeboten im Park. In beiden Fällen wurden auch mobile Lösungen vorgeschlagen.  

Es bestand großes Interesse zu erfahren, was mit den Ergebnissen der beiden Parkgeflüster 

geschieht. Im Rahmen des Projekts KoopLab sind wir in engem Austausch mit dem Amt für Stadtgrün 

und Gewässer der Stadt Leipzig und werden die geäußerten Bedarfe und Wünsche weiterleiten. 

Einfließen werden sie so bei einer Veranstaltungen im Herbst, auf der die Zukunft des Parks bzw. 

einzelner Bereiche diskutiert werden soll. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann uns unter 

leipzig@kooplab.de kontaktieren!  
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KoopLab Leipzig im „Ideenkarussel“ beim Rundgang „Grüne 
Nachbarschaften in Schönefeld“ 
 

Autorinnen: Emanuel Rogge, Anika Schmidt 

Leipzig, 22.08.2019 

 

Foto: ©Leipzig Grün, Vincent Zimmer 

 

Die KoopLab-Mitarbeiter*innen Anika Schmidt und Emanuel Rogge nahmen am 16. August 2019 am 

Rundgang „Die Marianne ist unser Park – Grüne Nachbarschaften in Schönefeld“ teil. Der 

Spaziergang wurde von Michael Berninger,  Leipzig Grün, moderiert und führte vom Startpunkt am 

Schloss Schönefeld durch den Mariannenpark. Dabei erfuhren die Teilnehmenden an verschiedenen 

Stationen, wie der Park ursprünglich konzipiert war, wie er zu dem wurde, was er heute ist, und 

welche aktuellen Planungen und Projekte es in und um den Park gibt.  

An den einzelnen Standorten und den Wegen dazwischen gab es viel Raum dafür, persönliche 

Geschichten zum Park auszutauschen und gemeinsame Ideen und Visionen für seine zukünftige 

Nutzung zu entwickeln. Das Thema der Biodiversität lag den Teilnehmenden besonders am Herz: Es 

wurde besprochen, welche Rahmenbedingungen es bräuchte, um auf der großen „Tummelwiese“ 

neue Nutzungen wie z. B. eine Anpflanzung von Blühstreifen oder Schafbeweidung zu ermöglichen. 

Ebenso wurde darüber diskutiert, inwiefern eine Veranstaltungsbühne wie sie einst auf der 
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sogenannten Hundewiese neben dem Gelände des CVJM stand oder mobile Gastronomie den Park 

wieder kulinarisch und kulturell beleben könnten. 

Im Baumrondell am Ende der Eingangsachse hatte das Team des Kollektiv plus x am selben 

Nachmittag seine farbenfrohe Konstruktion namens „Ideenkarussell“ errichtet. Das KoopLab Team 

gab an diesem Standort einen kurzen Einblick in die vergangenen Aktionen Parkgeflüster #1 und #2 

und kündigte an, bald genauere Informationen zu den anstehenden Dialog- und 

Beteiligungsformaten zum ehemaligen Ernst-Thälmann-Ehrenhain öffentlich zu machen. 
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Beteiligungsprozess zur Umgestaltung des Ernst-Thälmann-Hains im 
Mariannenpark gestartet 
 

Autorinnen: Anika Schmidt, Emanuel Rogge, Annegret Haase, Dominik Renner 

Leipzig, 30.10.2019 

 

Foto: ©UFZ Leipzig 

 

Es tut sich was im Mariannenpark. Der Ernst-Thälmann-Hain, eine Durchwegung und ehemaliger 

Ehrenhain im nördlichen Abschnitt, soll im Jahr 2020 umgestaltet werden. Dafür hat in den 

vergangenen Wochen ein Beteiligungsprozess mit verschiedenen Veranstaltungen stattgefunden, für 

den das Amt für Stadtgrün und Gewässer der Stadt Leipzig, das Team von KoopLab Leipzig und das 

Stadtteilmanagement Schönefeld zusammenarbeiten. Das Büro LandschaftsArchitektur WEND war 

bei den verschiedenen Schritten dabei und wurde nun mit den Entwürfen zur Umgestaltung 

beauftragt. 

Was geschah bisher? Um möglichst viele, unterschiedliche Stimmen und Ideen aus dem Stadtteil 

einzubeziehen, war das Team von KoopLap Leipzig gemeinsam mit dem Stadtteilmanagement an 

sechs Terminen vor Ort im Park und kam mit Besucher_innen ins Gespräch. Dabei ging es z.B. um die 

momentane Wahrnehmung des Ernst-Thälmann-Hains und Ideen für die Umgestaltung, sowie 

zukünftige Nutzungen. Wir fragten ebenso, ob Kenntnisse zur Vergangenheit des Ernst-Thälmann-
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Hains vorhanden seien, ob und wie an seine Geschichte erinnert werden soll bzw. über diese 

informiert und ob er einen neuen Namen bekommen solle. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden 

festgehalten und zu Beginn der ersten Planungswerkstatt am 16.10.2019 vorgestellt. 

Zur Planungswerkstatt waren Vertreter_innen von Vereinen, Initiativen, Ämtern und Organisationen 

eingeladen, die im und für den Stadtteil Schönefeld aktiv sind. In einem ersten Teil vor Ort im Ernst-

Thälmann Hain gaben Brigitta Wend und ihre Kollegin Tina Schubert eine kurze Einführung zur 

Geschichte und einen Überblick zu den denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen, in denen sich 

das Beteiligungsverfahren zur Umgestaltung bewegt. Gleichzeitig war genügend Raum für 

informellen Austausch und Fragen in offener Runde. Dabei wurde u.a. betont, dass auch zunehmend 

wärmere, trockene Sommer und damit verbundene Herausforderungen für eine angepasste 

Bepflanzung und deren Pflege konzeptionell mitgedacht werden müssen. 

Bei einem zweiten Teil im Rathaus Schönefeld wurden die Diskussionen intensiviert. Die 

Teilnehmenden sprachen darüber, wie sie den Hain erleben und welche zukünftigen Bedarfe sie mit 

ihm verbinden. Hilfreich und anschaulich untermalt wurden die Diskussionen durch die großen Pläne, 

auf denen Eindrücke zur Atmosphäre und konkrete Ideen zur Umgestaltung direkt räumlich verortet 

werden konnten. 

Das Architekturbüro Wend wird auf der Basis der Vor-Ort-Termine und der Ergebnisse der 

Planungswerkstatt nun eine Entwurf gestalten, der im Frühjahr 2020 in einem Workshop besprochen 

wird. Dann soll es auch darum gehen, konkrete Veranstaltungen im Ernst-Thälmann-Hain im Jahr 

2020 zu besprechen und zu schauen, welche Ideen auf den Mariannenpark als Ganzes übertragen, 

bzw. ausgedehnt werden könnten. 

Das Projekt KoopLab wird auch bei den nächsten Schritten im Prozess mitwirken und ihn aus dem 

Blickwinkel zu Möglichkeiten und Grenzen kooperativer Freiraumentwicklung begleiten. Eine 

kritische Besucherin stellte beispielsweise die Legitimation der Teilnehmenden in Frage, die 

Umgestaltung zu beeinflussen und damit in gewisser Weise auch über die Folgen für die 

Parknutzer_innen zu entscheiden. Während die Vor-Ort-Termine allen Interessierten offen standen 

und auch viele Parknutzer_innen unerwartet erreicht werden konnten, richtete die 

Planungswerkstatt sich in erster Linie an Vertreter_innen von Vereinen oder Einrichtungen im 

Stadtteil. Die Frage, wie sich möglichst viele und unterschiedliche Bewohner_innen bei der 

Beteiligung einbeziehen lassen und wie man insbesondere auch diejenigen ins Boot holt, welche sich 

bislang weniger oder gar nicht beteiligen, ist ein Thema, das immer wieder auftaucht und kontrovers 

diskutiert wird. Damit wird sich KoopLab auch weiterhin beschäftigen. 
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Der Umgang mit Corona am KoopLab-Standort Leipzig 
 

Autor: Dominik Renner 

Leipzig, 02.06.2020 

 

Die Kontaktbeschränkungen wirken sich auch auf die Arbeit von KoopLab Leipzig aus: Die geplante 

öffentliche Präsentation der Planungen für die Umgestaltung des ehemaligen Ernst-Thälmann-Hains 

im Mariannenpark musste bis auf weiteres verschoben werden. Allerdings konnte das bewährte 

Format des „Parkgeflüsters“, bei dem sich Nutzer_innen mit Ideen zur Entwicklung des Parks 

einbringen können, im Mai zum dritten Mal abgehalten werden. Dieses Mal fand das „Parkgeflüster“ 

allerdings kontaktlos statt: An einem zentralen Ort im Park wurde eine interaktive Ausstellung 

installiert, bei der Parknutzer_innen geschriebene und gezeichnete Antworten zu verschiedenen 

Fragen zur Parknutzung in Folien hinterlassen können. Die so kontinuierlich wachsende Ausstellung 

teilt die Erfahrungen und Perspektiven der Besucher_innen auch in Zeiten von Corona. 

Auch die Angebote des Praxispartners ANNALINDE gGmbH im Leipziger Osten zum interkulturellen 

Gärtnern, zur Umweltbildung in Ankunftsquartieren und zur gesunden Ernährung müssen pausieren. 

Alternativ werden derzeit mit Interviews, Lehrvideos und Sprechstunden digitale Formate 

angeboten. Ab Juni sollen dann schrittweise wieder Aktivitäten mit Teilnehmer_innen stattfinden. 

  

https://annalinde-leipzig.de/de/projects/interkultureller-garten/
https://annalinde-leipzig.de/de/projects/interkultureller-garten/
https://annalinde-leipzig.de/de/projects/akademie-2/#anchor-umweltbildung-in-ankunftsquartieren
https://annalinde-leipzig.de/de/projects/akademie-2/#anchor-soul-food-farmers
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Parkgeflüster #3: Raus in den Mariannenpark! 
 

Autorinnen: Karoline Weber, Anika Schmidt, Annegret Haase, Dominik Renner 

Leipzig, 18.06.2020, ergänzt im August 2020 

 

Foto: ©UFZ Leipzig 

 

Bereits im Jahr 2019 veranstaltete das KoopLab-Team Leipzig unter dem Namen „Parkgeflüster“ 

verschiedene Aktionen im Mariannenpark (siehe Blogbeiträge Parkgeflüster #1, Parkgeflüster #2). 

Wie bei den vergangenen Aktionen, wollten wir die Besucher_innen des Parks auch im Frühjahr 2020 

einladen, in gemütlicher Atmosphäre zusammenkommen, sich kennenzulernen und die Zukunft des 

Mariannenparks zu diskutieren. 

Leider war dies aufgrund der Kontaktbeschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie nicht möglich. 

Deshalb einigten wir uns auf ein Format ‚kontaktloser Kommunikation‘, bei dem Menschen nicht 

gleichzeitig am selben Ort sein müssen. Die interaktive Ausstellung „Parkgeflüster #3: Raus in den 

Mariannenpark!“ wurde ins Leben gerufen: Am Baumrondell im Zentrum des Mariannenparks wurde 

eine Wäscheleine mit Fragen an die Besucher_innen und Anregungen für den Parkaufenthalt 

installiert. Wir wollten erfahren, wie die Besucher_innen mit der aktuellen Situation rund um Covid-

19 umgehen, wie sie den Mariannenpark wahrnehmen und momentan nutzen. Es gab einzelne 

Hüllen mit Blättern auf Deutsch, Englisch und Arabisch. Die ausgefüllten Blätter konnten vor Ort an 

die Wäscheleine zurückgehängt werden, sodass sich Stück für Stück eine kleine Ausstellung ergab 
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und die Besucher_innen mehr über andere Parknutzer_innen sowie deren Umgang mit der aktuellen 

Situation erfahren konnten. 

Ursprünglich war geplant, die Ausstellung vom 15. bis zum 28. Mai im Mariannenpark zu 

präsentieren. Leider wurde die Wäscheleine zwei Mal bereits nach kurzer Zeit von Unbekannten 

entfernt. Davon ließen wir uns allerdings nicht entmutigen und installierten das Parkgeflüster jedes 

Mal aufs Neue. Bedauernswert war allerdings, dass die bereits ausgefüllten Blätter mit ihren schönen 

Erzählungen und Zeichnungen verloren gingen und sich die Ausstellung dreimal von neuem füllen 

musste. Trotzdem konnten wir so mithilfe der Parknutzer_innen spannende Einblicke gewinnen: 

Auf den ausgefüllten Blättern der interaktiven Ausstellung wurde sehr deutlich, dass der 

Mariannenpark einen hohen Erholungswert hat. Die Personen, die auf den ausgehängten Blättern 

von ihren aktuellen Erfahrungen berichteten, erwähnten auch oftmals finanzielle oder 

gesundheitliche Sorgen, aber schrieben ebenso, dass sie während des Aufenthalts im Park Kraft 

tanken können. Zu den genannten Aktivitäten in der Zeit der durch die Covid-19-Krise bedingten 

Kontaktbeschränkungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Frühjahr 2020 zählten vor 

allem achtsame Tätigkeiten, wie Meditieren, Spazierengehen oder die Erfassung der Natur mit allen 

Sinnen. Die Atmosphäre im Mariannenpark wurde z.B. wie folgt beschrieben: „Die Leute haben gute 

Laune und trotzdem ist es im Park ruhig.“ 

Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben! 
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Es tut sich was im grünen Leipziger Osten!  
 

Autorinnen: Karoline Weber, Anika Schmidt, Annegret Haase, Dominik Renner 

Leipzig, 07.08.2020  

 

Foto: ©UFZ Leipzig 

 

Rückblicke und Ausblicke zu aktuellen Parkentwicklungen 

Wie in den vergangenen Blogbeiträgen beschrieben, konnte das KoopLab-Team Leipzig Ende 

Mai/Anfang Juni eine weitere Parkgeflüster-Aktion umsetzen. In den vergangenen Wochen hat sich 

nun wieder einiges verändert. Zwar finden nach wie vor die meisten Veranstaltungen und 

Planungstreffen virtuell statt, doch auch kleinere analoge Treffen sind unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften wieder möglich. So konnten wir u.a. folgende Projekte wieder aufnehmen bzw. 

neu etablieren: 

Was gibt es Neues im Planungsprozess zur Umgestaltung des ehemaligen Ernst-Thälmann-Hains im 

Mariannenpark? Ursprünglich hatten wir angekündigt, im Frühjahr 2020 die Ergebnisse des 

Planungsprozesses und all seiner Teilschritte vorzustellen (s. Blogbeitrag). Durch die Corona-

Bestimmungen und einen komplexen Aushandlungsprozess, der sowohl den Denkmalschutz als auch 

eine zeitgemäßer Parkentwicklung berücksichtigt, verzögern sich die letzten Schritte, sodass der 

Planungsprozess noch nicht abgeschlossen werden konnte. Dennoch werden wir im Rahmen von 
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Veranstaltungen zum Leipziger Parkbogen Ost Ende September eine Infoveranstaltung mit 

musikalischem und künstlerischem Rahmenprogramm organisieren. 

Darüber hinaus entsteht im Leipziger Osten ein neuer Park! Seit Beginn des Projekts KoopLab 

begleiteten wir die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten im Kontext der Brache an der Schultze-

Delitzsch-Straße im Leipziger Osten unter dem Aktionslabel „#EastParkFiction – Park der Vielen“. Das 

Leipziger KoopLab-Team beteiligte sich beispielsweise an Diskussionsveranstaltungen, den 

„Mitmachforen“ und Austausch-Formaten zu kooperativer Freiraumentwicklung. Wir freuten uns 

daher sehr, als die Stadt Leipzig die Fläche nach vielen Jahren der Unklarheit endlich aufkaufte und 

dort nun entsprechend eines Stadtratsbeschlusses eine öffentliche Grünfläche entstehen wird. Nun 

stellen sich sehr konkrete Fragen danach, wie die nächsten Planungsschritte unter Mitwirkung der 

Bevölkerung gestaltet werden können und wie die vielen Ideen, Wünsche und Anforderungen an die 

Fläche dabei berücksichtigt werden. Im Rahmen von Aktionstagen im September wird das KoopLab-

Team die aktiven Vereine mit Hintergrundwissen im Kontext multifunktionaler Grünräume 

unterstützen. 

Das KoopLab Team Leipzig wird im September zusammen mit Vereinen und aktiven Personen aus 

dem Leipziger Osten bei verschiedenen Veranstaltungen rund um das Thema Stadtgrün und 

nachbarschaftliches Miteinander mitwirken. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich 

jederzeit unter leipzig@kooplab.de an das Leipziger Team wenden! 
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KoopLab Leipzig beim Festwochenende am East Park und beim 
Bunten Mockauer Sommer  
 

Autorinnen: Karoline Weber, Annegret Haase 

Leipzig, 22.09.2020 

 

Foto: ©UFZ Leipzig 

 

Nach der langen Veranstaltungspause aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden am Wochenende 

vom 11. bis 13. September 2020 zeitgleich zwei grüne Freiräume in unterschiedlichen Statteilen im 

Leipziger Osten bespielt. Das Team von KoopLab beteiligte sich sowohl mit kreativen als auch 

informativen Beiträgen. 

Zunächst blicken wir nach Volkmarsdorf, einem Stadtteil mitten im Leipziger Osten: Rund um die von 

der Stadt Leipzig aufgekaufte Brache an der Schulze-Delitzsch-Straße fand das „Festwochenende East 

Park – Park der Vielen“ im Rahmen des help! Festivals 2020 statt. Zum Programm gehörten 

aktivierende Mitmachaktionen, inspirierende Hörspiele sowie ein bewegendes Konzert. Es bestand 

außerdem die Möglichkeit, sich über die Entwicklung der Fläche zu informieren und durch die 

Teilnahme an der Demo „Grüne Parade“ oder dem Gesprächsforum „Utopische Tafel“ politisch zu 

äußern. Bei dem Gesprächsforum mit Politik und Verwaltung zu dem Thema „Wie weiter mit dem 

Stadtratsbeschluss vom 29.3.2020 und dem Parkbogen Ost?“ beteiligte Annegret Haase von KoopLab 
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an der Diskussion über die weiteren Schritte bei der kooperativen Entwicklung der Fläche als Expertin 

zum Thema Multifunktionalität von urbanen Freiflächen . 

Am Sonntag, dem 13.9.2020, waren Annegret Haase und Karoline Weber mit einem KoopLab-Stand 

zum Austausch über die Nutzung von grünen Freiräumen beim Mockauer Stadtteilfest „Bunter 

Mockauer Sommer“ vertreten, dass von INTIGRA, einem Stadtteilprojekt zur lokalen Integration im 

Stadtteil, organisiert wurde. Das Fest zeigte exemplarisch, wie eine sonst leerstehende Brache 

genutzt werden kann, um die im Viertel lebenden Menschen sowie die in Mockau tätigen Vereine 

und Akteure zusammen zu bringen. Auch hier gab es Angebote für alle Sinne, Interessen und 

Altersgruppen. KoopLab Leipzig präsentierte die Wäscheleinen-Installation, die im Rahmen der 

Event-Reihe Parkgeflüster #3 im Frühling entstand, und kam mit Besucher_innen über grüne 

Freiräume und ihre Nutzung ins Gespräch. 

An diesem Wochenende war es für uns sehr inspirierend zu sehen, auf welche unterschiedliche 

Weise grüne Freiräume genutzt und für die Anwohner_innen erfahrbar gemacht werden können. 

Gleichzeitig war es auch das erste Wochenende in diesem Jahr, an dem wir wieder analoge 

Gespräche führen konnten – wenn auch mit Sicherheitsabstand. 
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Haingeflüster – Wie geht es weiter mit dem ehemaligen Ehrenhain? 
 

Autorinnen: Karoline Weber, Anika Schmidt, Annegret Haase 

Leipzig, 01.10.2020 

 

Foto: ©UFZ Leipzig 

 

Gemeinsam mit dem Stadtumbaumanagement Schönefeld organisierte das Team von KoopLab 

Leipzig am 29. September 2020 die Veranstaltung „Haingeflüster“. Die Veranstaltung fand sich direkt 

im ehemaligen Ehrenhain statt, einem Parkabschnitt im nördlichen Teil des Leipziger 

Mariannenparks, der voraussichtlich im Jahr 2022 umgestaltet werden soll. 

Für die Neugestaltung begann 2019 ein vielseitiger Beteiligungsprozess, bei dem das Amt für 

Wohnungsbau und Stadterneuerung, das Amt für Stadtgrün und Gewässer, das 

Stadtumbaumanagement Schönefeld und das Team von KoopLab zusammenarbeiteten. Um 

möglichst viele unterschiedliche Stimmen aus dem Stadtteil einzubeziehen, waren Beauftragte an 

sechs Terminen im Sommer 2019 vor Ort und kamen mit Besucher_innen ins Gespräch. Wünsche 

und Ideen zu Nutzungsmöglichkeiten, Informationen, aber auch Probleme des gegenwärtigen 

Zustandes wurden thematisiert. Die Ergebnisse der Parkgespräche konnten schließlich bei einer 

Planungswerkstatt mit dem beauftragten LandschaftsArchitektur WEND sowie Vertreter_innen von 

Vereinen und Einrichtungen aus Schönefeld diskutiert und weiterentwickelt werden (siehe 

Blogeintrag). 
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Die Entwurfsplanung*, welche auf Grundlage dieses Prozesses erstellt wurde, konnte nun beim 

„Haingeflüster“ vorgestellt werden. Die Pläne enthalten Vorschläge für die mögliche Umgestaltung 

des Areals, bei der stets die geltenden Denkmalschutzbestimmungen berücksichtigt wurden. So soll 

es zukünftig mehr blühende Pflanzen, Informationstafeln zur Geschichte des Mariannenparks sowie 

geselligere Sitzgelegenheiten und einige spielerische Elemente geben. Zudem werden weitere 

Mülleimer, Fahrradbügel und Bänke mit Lehne in die Ausstattung aufgenommen. 

Die Architektin Brigitta Wend und die Vertreter_innen der beteiligten Ämter standen nicht nur den 

gesamten Nachmittag für persönliche Gespräche bereit, sondern stellten sich auch gemeinsam mit 

Sonja Knapp vom UFZ, die als Expertin zur städtischen Biodiversität dabei war, bei einer 

Podiumsdiskussion den kritischen Fragen der Bürger_innen. Hier wurden Themen, wie die aktuellen 

Herausforderungen der Parkentwicklung im Kontext von Denkmalschutz, Klimawandel und 

Biodiversität sowie eine mögliche Anbindung Schönefelds an das Leipziger Großprojekt „Parkbogen 

Ost“ erörtert. Die interaktive Installation „Traumfeld Ost“ der Künstlerin Viktoria Scholz lockte viele 

Neugierige an. Sie animierte dazu, sich mit der Atmosphäre des Ortes auseinanderzusetzen und 

eigene Eindrücke und Visionen auf Papier festzuhalten. Im Anschluss zur Podiumsdiskussion gaben 

Tino Standhaft und Norman Dassler ein Überraschungskonzert. 

Dank dieses bunten Rahmenprogramms wurden nicht nur die Information über die Umgestaltung 

präsentiert, sondern auch lebendig gezeigt, wie vielseitig dieser Parkabschnitt zukünftig genutzt und 

belebt werden kann! 

* Erläuterung: Eine Entwurfsplanung ist die dritte von insgesamt sieben Planungsphasen. Innerhalb 

dieser Phase wurde ein Planungskonzept erarbeitet, das schon alle wesentlichen gestalterischen und 

funktionellen Fragen klärt, d.h. es wird entschieden, wie der Bereich künftig aussehen soll und 

welche fachlichen und rechtlichen Aspekte dabei zu berücksichtigen sind. Dieser Phase müssen nun 

noch die Genehmigungsplanung sowie weitere Phasen zur Vorbereitung des Bauprozesses folgen. 

Mit dem Baubeginn ist daher voraussichtlich im Frühjahr 2022 zu rechnen. 
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Parkgeflüster #4: Aktion zum Tag der Nachbarschaft  
 

Autorinnen: Karoline Weber, Lea Brinkmann, Anika Schmidt, Annegret Haase 

Leipzig, 31.05.2021 

 

Foto: ©UFZ Leipzig 

 

Am 28.05.2021, dem „Internationalen Tag der Nachbarschaft“, veranstaltete das Team von KoopLab 

Leipzig das vierte „Parkgeflüster“ im Mariannenpark. Zwischen 14-19 Uhr waren Parkbesucher*innen 

dazu eingeladen, ihre persönlichen Geschichten aus dem Mariannenpark zu erzählen. 

Veranstaltungsort war der ehemalige Ehrenhain im Herzen des Mariannenparks, dessen 

Umgestaltung in Vorbereitung ist (siehe auch Blogbeitrag zum Haingeflüster im September 2020). 

Hier sollen künftig sollen auch Informationen zur Geschichte des Parks nachzulesen sein. Gemeinsam 

mit dem Team des Stadtumbaumanagement Schönefeld möchten wir diese historischen 

Informationen zukünftig zudem mit persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen der 

Stadtteilbewohner*innen ergänzen. Aufgrund der weiter andauernden COVID-19-Pandemie waren 

besondere Hygienevorkehrungen zur Realisierung der Veranstaltung nötig. In einem markierten 

Bereich des Hains bauten wir eine Interview-Station auf. Um bereits aus der Ferne Aufmerksamkeit 

auf diese zu lenken, wurde ein großer bunter Rahmen aufgebaut, der gleichzeitig auch dazu diente, 

den Mindestabstand aufzuzeigen. 

Folgende Fragen stellten wir zur Anregung an die Besucher*innen: 

 Erinnern Sie sich an Ihren ersten Besuch im Mariannenpark? Wann war das? 

 Gibt es eine Erinnerung an den Mariannenpark, die Sie schon oft weitererzählt haben? 
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 Was wünschen Sie sich für den Mariannenpark für die Zukunft? Wie können Sie dazu 

beitragen? 

Wir freuen uns sehr über die vielen spannenden Geschichten und Erlebnisse, die mit uns geteilt 

wurden und werden in den nächsten Wochen weitere sammeln. 
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Parkgelausche: zwei Podcast-Folgen über den Mariannenpark!  
 

Autorinnen: Karoline Weber, Anika Schmidt, Annegret Haase 

Leipzig, 9.09.2021 

 

Foto: ©UFZ Leipzig 

 

In den letzten Wochen hat das KoopLab-Team Leipzig in Kooperation mit dem Leipziger Sphere Radio 

zwei Podcast-Folgen über den Mariannenpark erstellt. Am Donnerstag, dem 30.09.2021 laden wir 

sehr herzlich dazu ein, die zwei Hörspiele gemeinsam mit dem Team von KoopLab und den 

Mitwirkenden auf der Tummelwiese im Mariannenpark anzuhören und bei dieser Gelegenheit auch 

den Abschluss des Projekts zu feiern! 

Für den ersten Teil „Geschichten aus und über den Mariannenpark“ trafen wir uns mit fünf 

Zeitzeug:innen aus dem Leipziger Stadtteil Schönefeld. Diese erzählten uns sowohl von persönlichen 

Erlebnissen im Mariannenpark als auch von spannenden historischen Ereignissen. Im Gepäck hatten 

die fünf Schönefelder:innen einen Flugzeugabsturz, feierliche sogenannte „Pionier-Appelle“ und 

einige weitere interessante Erinnerungen. Der zweite Teil des Podcast trägt den Titel „Der 

Mariannenpark heute“ und behandelt zum einen Veränderungen, die Parks wie den Mariannenpark 

betreffen. Zum anderen kommen Menschen zu Wort, die sich aus einer Forschungsperspektive mit 

diesem besonderen Grünraum beschäftigt haben.  
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Der Podcast ist ab Ende September 2021 auf der Webseite des Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung und des Sphere Radio (https://sphere-radio.net) zu finden. Wir bedanken uns 

recht herzlich, bei allen, die an den Podcasts mitgewirkt haben! 
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