
Zusammenfassung der Veranstaltung „Dialog im Stadtteil“  

zur Quartiersschule Ihmelsstraße am 12.04.2018

 

Abbildung 1: Perspektive von der Ihmelsstr.- / Wurzner Str. 
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Bisherige Verfahren/ Stadtteilbeteiligung:  
 

 

Dialog April 16

Entwurfsplanung
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1. TO vom Amt für Jugend, Familie und Bildung | Frau Dr. Voigt. 
 
Die Quartiersschule vereint für den Leipziger Osten die Vision eines Schulstandortes (Oberschule, Gymnasium, Mehrzweckgebäude, Sporthallen), der sein 

Bildungsprofil aus den Qualitäten, Stärken und Bedarfen des umliegenden Quartiers entwickelt und definiert, sich zur optimalen Erfüllung seines 

Bildungsauftrags vieler Potenziale aus dem umgebenden Stadtteil bedient und dazu Kooperationen mit lokalen Akteuren aus Zivilgesellschaft 

(Kultureinrichtungen, Vereinen und Initiativen) und Wirtschaft gezielt aufbaut, räumliche und technische Potenziale bereitstellt, um im Stadtteil einen 

kommunikativen und kulturellen Knotenpunkt zu schaffen (insb. Mehrzweckgebäude), stadtteiloffene Angebote ermöglicht und somit lebensbegleitendes 

Lernen stärkt. 

 

 Zum öffentlich nutzbaren Bereich für die Stadtteilnutzung gehören unter anderem: 

• Multifunktional nutzbare Lernräume für Ganztagsangebote, die vormittags und abends auch für Bildungs- und Kursangebote für Erwachsenen 
genutzt werden können (z.B. für Angebote der VHS, der Musikschule oder freier Träger). 

• Schulische Beratungsräume, die bedarfsabhängig von beiden Schulen und zu bestimmten Zeiten wechselnd für verschiedene öffentliche 
Beratungsleistungen (wie z.B. Erziehungs- und Familienberatung, Bildungsberatung) angeboten werden können. 

• Räume für öffentliche, kulturelle Veranstaltungen und Begegnung, wie Mensa/Cafeteria und Aula. 
• Sporthallen und Sportfreiflächen sowie das schulische Freigelände, das in seinen zu öffnenden Bereichen Möglichkeiten für sportliche und 

spielerische Betätigung bereithalten kann. 
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Planungsverlauf: 

 

 

• 2012/2013: Beschluss 
• 2017: Planung 1. Bauabschnitt: 

Denkmalgeschütztes 
Bestandsgebäude (Oberschule), 

• Erweiterungsbau für 
Bestandsgebäude, zwei 3-Feld-
Sporthallen; Baubeschluss 

• 2017/2018: Aufbau der Klassen für 
den Schulstandort Ihmelsstraße im 
Interim Löbauer Straße als 
Außenstelle der 20. Schule, ab dem 
Schuljahr 2019/20 Weiterführung als 
eigenständige Schule 

• 2018: Baubeginn Oberschule (1. 
Bauabschnitt) 

• 2018 ff: Schülerbeteiligung (z. B. 
Freiflächengestaltung, 
Schulhausgestaltung, 

• Schulnamensgebung, 
Schulprogrammarbeit) 

• 2018: Planung 2. Bauabschnitt: 
Gymnasium, Mehrzweckgebäude 
Quartiersnutzung 

• 2021: Inbetriebnahme Oberschule 
und Sporthallen 
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2. Stand der Planung | Herr Zimmermann – RBZ  & Herr Storch – Büro Storch Landschaftsarchitektur 
 

Abbildung 2: Lageplan mit Freianlagen Abbildung     
  

 
Das Büro RBZ Generalplanungsgesellschaft mit Storch 
Landschaftsarchitektur, beide aus Dresden, wurde zum einstimmigen 
Sieger des städtebaulichen Gutachterverfahrens erklärt. Der 
städtebauliche Entwurf der Quartiersschule zeichnet sich durch eine hohe 
bauliche Konzentration und Dichte, u.a. durch Stapelung der Sporthallen 
aus. Besonders gelobt wurde zudem die leichte Zugänglichkeit für 
stadtteilöffentliche Nutzungen in den Anbauten sowie die Flexibilität im 
Entwurf. Das denkmalgeschützte Schulgebäude steht im Mittelpunkt des 
Entwurfes und wird optimal in das Ensemble eingebunden.  
Die für die beiden Schulen zur Verfügung stehenden Freiflächen gliedern 
sich in einen offenen Bereich vor dem alten Bestandsgebäude und einen 
abgezäunten Schulhof hinter den Schulgebäuden. In den offenen Bereich 
werden der bisherige Krönerplatz, sowie die Ihmelsstraße einbezogen. Die 
Straße selbst wird vor der Schule aufgehoben. Der Bereich wird zusätzlich 
begrünt und soll als städtebauliche Fortführung des „Grünen Bandes 
Wurzner Straße“ wirken. Den abgezäunten Schulhofbereich teilen sich 
beide Schulen, er wird aber in verschiedene Teilräume gegliedert werden. 
Der vorhandene Bolzplatz an den zukünftigen Sporthallen bleibt bestehen.  

Er wird genauso wie die restlichen Funktionen (Tischtennisplatte, Basketballkorb, Volleyballplatz) in das Vorhaben als öffentlich nutzbarer Bereich 
integriert. Für den Freisport nutzen die Schulen das Gelände des Sportvereins SV Leipzig Ost 1858 e. V. 
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a. Bestandsgebäude   

 
 
Abbildung 3: Frontansicht der beiden Schulen aus der Sicht Ihmelsstraße 
Im Erdgeschoss werden die Oberschule und das Bestandsgebäude miteinander verbunden sein, das Gymnasium hat in den Obergeschossen eine 
Verbindung zum Bestandsgebäude. Hier sind die Einrichtung der Lehrerzimmer und Sekretariate beider Schultypen sowie eine gemeinsam genutzte 
Bibliothek geplant.  
 

 

Abbildung 4: Außenfassade Bestandsgebäude 

 
Abbildung 5: Innenansicht Bestandsgebäude 

 

 

Die Planungen halten sich architektonisch an die 
ursprüngliche Gestaltung, diese setzt sich auch im 
Innenbereich fort. 
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b. Oberschule c. Gymnasium  

 

Abbildung 6: Querschnitt EG: Verbindung Bestandsgebäude und OS 

 

Abbildung 7: Querschnitt 1. OG: Verbindung beider Schulen zum Bestandsgebäude 

 

Abbildung 8: Neubau Oberschule 

 

Abbildung 9: Neubau Gymnasium 

In den Erweiterungsbauten werden neben Unterrichts- und 
Fachunterrichtsräumen auch Selbstlernflächen vorgesehen 

Der Baukörper des 4-zügigen Gymnasiums ist größer als der der 
Oberschule und ist daher rechts vom Altbau an der Krönerstraße 
angeordnet. 
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d. Sporthallen e. Mehrzweckgebäude 

 
Abbildung 10: Perspektive Turnhalle 

 

 

Abbildung 11: Etagenansicht Mehrzweckgebäude 
 

Die Wettkampfhalle mit einer Höhe von 7m verfügt über 
200 Zuschauerplätze und ist barrierefrei vom Schulhof 
und über Rampen von der Krönerstraße aus erreichbar. 
Die obere 3-Feld-Halle hat eine Höhe von 5,50 m und 
steht wie deie untere Halle neben dem Schul- auch dem 
Vereinssport zur Verfügung. 

UG: Lagerflächen, Technik und Toiletten 
EG: Mensa und Küchenbereich  
1. OG: Musik- und Volkshochschulräume; Räume Stadtteilkoordination 
2.OG: Aula (mit Bühne) und Mehrzweck-/GTA-Räume 
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f. Schulhof  g. Freifläche vor dem Campus 

 
Abbildung 12: Perspektive Pausenhof aus Richtung KGV Sellerhausen 

 

 

Abbildung 13: Straßenansicht Ihmelsstraße 

Der Schulhof hinter den Gebäuden wird für die Öffentlichkeit nicht zugänglich 
sein (eingezäunt). 
Durch die Terrassierung werden sich die Pausenhöfe optisch voneinander 
abtrennen, obgleich sie nicht baulich voneinander getrennt sind, da eine 
gemeinsame Nutzung durch alle Schüler_innen erwünscht ist. 

Diese Fläche wird nicht eingezäunt und ist somit frei zugänglich. 
Die Gestaltung sieht bis dato lediglich die für Fußgänger_innen, 
Radfahrer_innen und Lieferverkehr befestigte Ihmelsstraße am 
jetztigen Verlaufspunkt als eingeschränkt befahrbare Straße vor. 
Weiterhin sind die Vorhaltung von Fahrradstellplätzen und 
Parkplätzen für Schulpersonal und Schüler_innen dort eingeplant. 
Die Platzausgestaltung lässt noch Spielraum offen.  
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3. Verkehrsplanung | Frau Barwik – Verkehrs- und Tiefbauamt 

 

Die stadtauswärtige Tramhaltestelle Edlichstraße (Tram 7) wird vor die Schule verlagert. Die stadteinwärtige Haltestelle muss aufgrund der 

Straßenkrümmung am derzeitigen Ort verbleiben. Damit bleibt auch die Ampelanlage an der Kreuzung Wurzner/Graßdorfer Straße bestehen. 

Die Planungen zum Straßenverlauf der Bernhardstraße können hier nicht wiedergegeben werden, da es sich um vorläufige und noch nicht endgültig 

beschlossene Planungen handelt. 

Folgende Anfragen und Wünsche kamen aus dem Publikum: 

• komplett T-30-Zone für das Gebiet um die Bernhardstraße ab Breite Straße bis Wurzner Straße  

• Ausweisung Bewohnerparken im Bereich des Schulcampus  

• Schwellen zur Geschwindigkeitsdämpfung (wurden v.a. auf Grund der Lärmproblematik bereits in der Diskussion abgelehnt) 

• Die Leiterin der Schule in der Karl-Vogel-Straße wünscht im weiteren Planungsverlauf zusammen mit der AG Schulwegsicherheit eine 
Abstimmung zur künftigen Lage der Poller im Bereich der Schule.  

 

4. Rückfragen aus dem Podium 
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Wie verhält es sich mit der Öffnung des Schulhofes für die Bewohner_innen? 

Eine Zaunöffnung kann mit der Schulleitung abgesprochen werden. 

Ist es vorgesehen, einen Fußweg zwischen Schulhof und Kleingartenanlage anzulegen? 

Nein, das ist u.a. wegen des nassen Untergrundes nicht vorgesehen. 

Was passiert mit dem Wertstoffhof? 

Der Wertstoffhof soll bis März 2019 geöffnet bleiben. 

Die Garagenhöfe wurden zu Ende Juni gekündigt. Wann beginnt der Bau und ist bis zum Baustart eine Weiternutzung möglich? 

Laut Vergaberecht kann die Ausschreibung der Baumaßnahmen nur erfolgen, wenn die Grundstücke tatsächlich verfügbar sind. Deshalb musste die Kündigung bereits so 

früh erfolgen. Im dritten Quartal 2018 werden bereits Abbrucharbeiten durchgeführt. 

Ist bei der Planung der Graffitiwahn berücksichtigt worden? 

Die Wandstruktur der Gebäude ist nicht glatt, somit hoffentlich für Gemälde dieser Art unattraktiv. Die Behandlung mit einer Anti-Graffitifarbe ist beabsichtigt. 

Dass das Gymnasium im Gesamterscheinungsbild höher gelegen ist, hat eine sinnbildliche Wirkung. Könnte man die Standorte des Gymnasiums und der Oberschule 

tauschen? 

Der Platzbedarf für das Gymnasium ist höher als der der Oberschule. Das Gymnasium passt allein der benötigten Grundfläche wegen nicht an den Standort der Oberschule. 

Wie verhält es sich mit der Schulwegsicherheit, insbesondere für Schüler_innen, die mit dem Rad zur Schule fahren? 

Es sind entlang der Wurzner Straße derzeit keine zusätzlichen Radwege vorgesehen. Konkrete Vorschläge zur Schulwegsicherheit werden gern entgegengenommen. 

Wird es ein gemeinsames Schulkonzept der beiden Schulen geben? 

Beide Schulen werden jeweils ihr eigenes Schulkonzept erarbeiten.  
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5. Anhang: Auslage Infoblatt zum Mitnehmen 
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Quartiersschule Ihmelsstraße
Zusammenfassende Informationen

Was bedeutet eigentlich „Quartiersschule“? 

Mit dem begriff Quartiersschule wird die Öffnung und ergänzung der 
schulen für  nichtschulische nutzungen und angebote beschrieben.  
am standort ihmelsstraße werden die Volkshochschule und die Musik-
schule ganztags eigene räume für stadtteilorientierte angebote erhalten.  
schulische räume wie die aula, die Mensa, aber auch kleinere lern- und 
gruppenräume werden so konzipiert, dass sie gut für außerschulische Veran-
staltungen und angebote nutzbar sind. daneben werden angebote und ein-
richtungen, wie das Quartiersmanagement und beratungsangebote ergänzt.  
die sporthallen werden außerhalb der schulischen nutzungszeiten für sport-
vereine zur Verfügung gestellt.
die Freiflächen vor dem alten bestandsgebäude bleiben als städtischer Frei-
raum bestehen. 
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Was Wird gebaut?

auf dem areal rund um die ehemalige hermann-liebmann-schule sollen - eng mit-
einander verbunden - eine Oberschule und ein gymnasium mit dem charakter einer 
Quartiersschule gebaut werden. dazu gehört auch für jede schule eine sporthalle, die 
zweigeschossig übereinander gebaut werden.
Vor dem bisherigen schulgebäude wird ein Mehrzweckbau entstehen, in dem Funkti-
onen für beide schulen (Mensa, aula, ergänzende unterrichtsräume) sowie räume für 
die Volkshochschule, Musikschule und angebote für den stadtteil gebündelt werden.

Wann Werden die schulen gebaut?

der schulcampus gliedert sich in zwei bauabschnitte.
im ersten bauabschnitt wird die Oberschule errichtet. dazu wird das alte schulgebäu-
de (1) umgebaut und durch einen anbau (2) erweitert. Zusätzlich werden bereits beide 
sporthallen (3) über einander gestapelt gebaut.
im zweiten bauabschnitt folgen das gymnasium (4) sowie ein Mehrzweckbau (5), welcher 
Funktionen für beide schulen übernimmt und sich mit weiteren quartiersbezogenen 
räumen am stärksten in den stadtteil öffnen wird.

durchführung einer Machbarkeitsuntersuchung am  
geplanten standort

2014

2016

2018

Fertigstellung Oberschule und sporthallen

2017

auftrag zur suche eines standortes für ein gymnasium 
Konzeptentwicklung unter beteiligung von bürger_innen 
und akteur_innen aus dem stadtteil

2013 

beginn der Planung für die Oberschule und die sporthallen 
aufbau der 5. Klassen im interim löbauer straße

städtebauliches gutachterverfahren  
zum entwurf des ensembles

beschluss: ein gymnasium für den leipziger Osten  
(reaktivierung der ehemaligen hermann-liebmann-schule)

2012

beginn der Planungen für das Mehrzweckgebäude 
baubeginn Oberschule

2023 Fertigstellung gymnasium

2021

1

2

3
4

5

6

a

b

c

1: bestandsgebäude (Verwaltungsräume, spezialkabinette, gruppenarbeitsräume jeweils für beide schulen) 
2: erweiterungsneubau Oberschule 
3: neubau sporthallen in zwei ebenen (im eg als Wettkampfhalle mit wegklappbaren Zuschauerplätzen) 
4: erweiterungsbau gymnasium 
5: ergänzungsneubau: Mehrzweckgebäude (Mensa, aula und gta-räume für beide schulen,  
    Volkshochschule,  Musikschule, Quartiersmanagement und andere öffentliche angebote) 
6: ergänzungsbau mit öffentlichen nutzungen (noch nicht sicher) 

Vereinfachte Ansicht des  
künftigen Schulcampus

Wie sieht das schulKOnZePt aus?

Für die inhaltliche Planung ist das landesamt für schule und bildung (lasub) zustän-
dig. das amt für Jugend, Familie und bildung der stadt leipzig begleitet die erstel-
lung der schulkonzepte. Oberste Zielsetzung für die stadt leipzig ist der abbau von 
bildungsbenachteiligung. 
bei der Konkretisierung der schulprogramme ist wünschenswert, dass  Kooperatio-
nen mit akteurinnen und akteuren sowie einrichtungen im umfeld (Kultur, bildung, 
Wirtschaft, etc.) eine wichtige rolle spielen und sich als fester bestandteil etablie-
ren. die konkrete ausgestaltung der schulprogramme findet in der Verantwortung 
der beiden schulleitungen in Zusammenarbeit mit den künftigen eltern statt.  
seit beginn des schuljahres 2017/2018 wird im schulgebäude in der löbauer stra-
ße (schönefeld) die künftige Oberschule ihmelsstraße jahrgangsweise aufgebaut. bei 
der weiteren Konkretisierung der nichtschulischen öffentlichen nutzungen im campus 
können auch andere interessierte aus dem stadtteil mitwirken. 



Zur barriereFreiheit

bei der Planung der schulgebäude und schulfreiflächen wird grund- 
sätzlich barrierefreiheit baulich sichergestellt. die Klassenzimmer beinhalten mit 
einer größe von 70m² auch Flächen für rollstuhlfahrer. es wird auch ein leitsys-
tem für Menschen mit einer sehbehinderung geben.

Zur VerKehrsPlanung

das derzeitige erschließungskonzept für den schulcampus sieht die einziehung 
der ihmelsstraße (a) zwischen Wurzner straße und Krönerstraße vor. die Fläche 
bleibt für Fuß- und radverkehr öffentlich nutzbar. Wegen unter der straße ver-
laufender Versorgungsanlagen wird diese Fläche auch nicht bebaut. als ersatz 
für den Wegfall der ihmelsstraße wird die Krönerstraße (b) zwischen Wurzner 
straße und ihmelsstraße grundhaft ausgebaut. die lichtsignalanlage (ampel) 
wird nicht verlegt, diese wird als signalisierter Zugang zur straßenbahnhalte-
stelle weiterhin benötigt. Für die einmündung Wurzner straße / Krönerstraße ist 
keine lichtsignalanlage erforderlich. die bernhardstraße (c) wird im bereich des 
schulcampus unterbrochen und umverlegt.  

Was geschieht Mit deM WertstOFFhOF an der bernhardstrasse?

aufgrund des schulbauvorhabens muss der Wertstoffhof in der Krönerstraße 
13 geschlossen werden. als ersatz soll ein neuer Wertstoffhof für den stadtbe-
zirk Ost entstehen. 

sie haben nOch Fragen, Oder WOllen sich Weiterhin beteiligen?

dann nehmen sie gerne mit dem Quartiersmanagement leipziger  Osten  
Kontakt auf:  0341 – 35 13 79 13  
  qm@leipziger-osten.de

PlatZ Für ihre nOtiZen:
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6. Impressum 
 

Die Abbildungen und Grundrisse bilden den Stand der Vorplanung im März 2018 ab. Wie alle Planungen unterliegen sie Änderungen im 

Planungsprozess, wenn auch nicht grundlegend. 

Diese Zusammenfassung wurde durch das Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung / Stadterneuerung Ost und das Quartiersmanagement 

Leipziger Osten erstellt. Die verwendeten Bilder (Abb. 1-13) dürfen nicht ohne Erlaubnis des Inhabers (RBZ) verwendet werden. Fotorechte auf Seiten 3 

und 11 liegen beim Quartiersmanagement Leipziger Osten.  

 


