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im Umfang von fast 25 Millionen Euro hat-
te die LVZ bereits berichtet.

Gegenüber von Apels Bogen möchte
die LE Quartier 1 GmbH perspektivisch
noch eine Lücke schließen. Sie reicht bis
an jene Kreuzung heran, die heute land-
läufig Westplatz genannt wird. „Auf die-
sem Areal – in der Alexanderstraße 41 –
haben wir gerade schon ein Wohnhaus
gebaut und dabei eines der für Leipzig so
typischen, kleinen Handwerkerhäuser im
Hof temporär erhalten“, erklärt Voigt.

bekomme der historische Westplatz (der
sich bis zu den Zerstörungen im Zweiten
Weltkrieg an dieser Stelle befand und
noch heute vor dem Eingang von Pols-
ter&Pohl ablesbar ist) wieder eine richtige
Fassung und mehr Leben, so Architekt
Homuth, der die Planungen im Herbst fer-
tigstellen will.

Im November startet die CG-Gruppe an
der Friedrich-Ebert-Straße 87 bis 93 den
Bau von sechs Häusern unter dem Namen
„Waldplatz Carré“. Über dieses Vorhaben

ziger Architekt Peter Homuth. Sein Büro
beschäftigt sich aktuell noch mit einer
anderen Brachfläche in der Friedrich-
Ebert-Straße 41/43. Unmittelbar nördlich
jenes Gebäudes, das dem Reiseveranstal-
ter Polster&Pohl als Sitz dient, ist ein dazu
ebenbürtiger Neubau mit 44 Wohnungen
sowie zwei Gewerbeflächen geplant. Als
Investor tritt die Firma Wincon auf, die
jüngst auf dem spitzen Winkel am Ende
der Goldschmidtstraße ein sehenswertes
Haus erschuf. Durch das neue Ensemble

den“, erläutert der Investor, der seinen
Namen nicht veröffentlicht sehen will. Im
nächsten Frühjahr solle alles fertig sein.

Keine Geheimniskrämerei betreibt die
Firma Lohrmann&Stein, die ab Mai 2017
an der Ecke zur Gustav-Mahler-Straße
zehn Eigentumswohnungen bauen will.
Dieses Objekt, genau gegenüber vom
neuen Goldschmidt-Haus gelegen – wird
die Kubatur des anderen Eckgebäudes zur
Gustav-Mahler-Straße aufnehmen, so dass
„optisch ein Tor entsteht“, erklärt der Leip-

In der Friedrich-Ebert-Straße 14/16 hat der Bau von 45 Mietwohnungen begonnen. Wie dieser Entwurf zeigt, sollen an dem linken Gebäude bald wieder die wesentlichen Fassaden-
elemente des im Jahr 2000 abgerissenen Goldschmidt-Hauses (kleines Foto oben rechts) zu sehen sein. Für den Erhalt des historischen Originals hatte einst ein Bürgerverein
gekämpft. Entwurf: Mann&Schott

Weitere Pläne für die Westtrasse: Neben dem US-Konsulat steht bereits der Rohbau für
eine Villa (links). Am Abzweig zur Gustav-Mahler-Straße wird ein Wohnhaus errichtet
(das colorierte Gebäude oben). Südlich der Unitas-Siedlung soll ein Ensemble mit etwa
100Wohnungen entstehen (rechts). Fotos/Grafiken: Wolfgang Zeyen/Homuth+Partner/Mann&Schott

verachtenden Anschläge aufge-
klärt werden“.

Ähnlich äußerte sich SPD-
Stadtvorsitzender Hassan Soilihi
Mzé. „Völlig egal, ob sich Gewalt
gegen Personen oder Sachen rich-
tet: Sie ist kein Mittel der demokra-
tischen Auseinandersetzung und
wird von uns Sozialdemokraten
entschieden abgelehnt“, betonte
er.

Erschütternd nannte es der
Fraktionsvorsitzende der SPD im
Stadtrat, Axel Dyck, dass die
Angreifer nicht davor zurück-
schreckten, durch demokratische
Wahlen legitimierte Personen in
ihrer wirtschaftlichen Existenz
anzugreifen. „Gerade für eine klei-
ne Handwerksfirma wie die

des AfD-Fraktionsvorsitzenden To-
bias Keller kann ein solcher Angriff
existenzgefährdend sein“, meinte
Dyck. Er könne nachvollziehen,
dass man politische Positionen der
AfD kritisch sehe und auch ableh-
ne. „Allerdings lässt sich die
Anwendung von Gewalt damit
keinesfalls rechtfertigen“, sagte er,
„solches Handeln ist zu verurteilen
und zu verachten.“

In der Nacht zum Donnerstag
hatten Unbekannte private Ge-
schäftsräume von Mitgliedern der
AfD in Leipzig angegriffen und
zum Teil verwüstet sowie ein
Fahrzeug in Brand gesetzt. Die
Kripo ermittelt. Ein linksextremis-
tischer Hintergrund gilt als wahr-
scheinlich. K. S.

tes Haus gegeben. Auf ein Auto
sei zudem das Wort „Bonzen“
gekratzt worden, so Voigt. Ein
Bekennerschreiben gebe es zu
den Anschlägen auf die Bagger
bislang aber nicht.

Offensichtlich wurden die Feuer
an den Führerhäusern gelegt. Ein

Einer der ausgebrannten Bagger in
Lindenau. Foto: Wolfgang Zeyen

Deutsche
Ordnung
M it den nun folgenden Zeilen wird sie

wohl weiter befeuert, die nicht immer
glücklich machende Debatte über das Mit-
beziehungsweise Gegeneinander der
verschiedenen Straßenverkehrsteilnehmer
(StVT) in unserer ansonsten durchaus
schönen Stadt. Doch was soll’s: Was raus
muss, muss raus.

Dem Radfahrer, der dieser Tage die
Unverfrorenheit besaß, am äußersten
linken Rand von Leipzigs breitestem
Gehweg zu rollen, ist natürlich die Gelbe
Karte zu zeigen. Das übernahm – völlig
zurecht – eine ältere Dame, die auf der
stadteinwärtigen Seite der Windmühlen-
straße den gefühlt 11,20 Meter breiten
Trottoir genau in dem Moment nutzte, als
der Radler ihn unverschämterweise
missbrauchte. Die Schimpfkanonade hatte
es in sich und wurde mit der rhetorischen
Frage beendet: „Kennen Sie eigentlich die
deutsche Straßenverkehrsordnung, junger
Mann?“ Alle Versuche des Verkehrsrow-
dys, sich im Dialog zu erklären, konterte
die Dame stets und beharrlich mit dem
Hinweis auf die Straßenverkehrsordnung
(StVO) made in Germany. Dem StVT mit
dem Drahtesel gingen irgendwann Puste
und Argumente aus. Fortan nagte in ihm
das schlechte Gewissen. Er fühlte sich
ertappt. Und er schämte sich dafür, die
deutsche StVO nicht zu kennen. Verstoh-
len blickte er sich zur Rechtsaufsicht vom
Fußweg noch einmal um – in der Hoff-
nung, eine kleine Geste der Vergebung,
einen kurzen Blick des Verständnisses zu
erhaschen. Doch stattdessen wurde der
Pedal-Sünder Zeuge einer weiteren
eklatanten Verletzung der deutschen
Verkehrsspielregeln – einer, die ihn
zutiefst erschütterte. Wagte es doch
ausgerechnet seine StVO-Ausbilderin, die
beiden Bimmel-Gleise in der Windmühlen-
straße just an der Stelle zu überqueren, an
der große Schilder die folgende Botschaft
vermitteln: „Durchgang verboten“.

Und die Moral von der Geschicht’:
Vielleicht sollten alle StVT, wann immer es
um die Einhaltung der deutschen StVO
geht, das Moralisieren lassen. Einfach so!
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FriedrichEbertStraße: Baulücken verschwinden
Fassade des Goldschmidt-Hauses kehrt zurück / Neufassung für den Westplatz geplant

Begonnen hatte die Wohnungsgenossen-
schaft Unitas mit ihrem 2015 eröffneten
Neubau Apels Bogen. Doch in nächster
Zeit sollen sich rings um die Friedrich-
Ebert-Straße viele weitere Lücken schlie-
ßen. Jene Leipziger Trasse, die in der Ver-
gangenheit am meisten unter Abrissen zu
leiden hatte, wird nun zum Bau-Hotspot.

Den größten symbolischen Wert dürfte
dabei ein Vorhaben haben, das gerade
begonnen wurde. In der Friedrich-Ebert-
Straße 14/16 heben jetzt Bagger eine Gru-
be aus. Dort errichtet die Firma LE Quartier
1 GmbH ein Ensemble mit 45 Miet- und
Eigentumswohnungen. Das Besondere
daran: An der Hausnummer 16 kehrt die
Fassade des früheren Goldschmidt-Hauses
originalgetreu zurück. „In enger Abstim-
mung mit dem Denkmalschutz setzen wir
einen alten Stadtratsbeschluss um“, erklärt
Projektleiter Steffen Voigt.

Das bestätigt Leipzigs oberster Denk-
malschützer Norbert Baron. „Im Jahr 2000
mussten wir schweren Herzens hinneh-
men, dass das Goldschmidt-Haus für den
Ausbau der Friedrich-Ebert-Straße abge-
rissen wurde. Aber zuvor konnten wir
wenigstens die Fassade mit allen ihren
Details genau vermessen und erfassen. Ich
bin sehr froh, dass die Daten nun nicht
mehr nur im Archiv schlummern. In allen
wesentlichen Elementen wird die Fassade
exakt wieder auferstehen.“

Zwar sei der Standort des Neubaus um
etwa zwölf Meter gegenüber dem histori-
schen Original versetzt, so Baron weiter.
Trotzdem ermögliche das Haus bald wie-
der eine Erinnerung an Henriette Gold-
schmidt (1825-1920). Die Reformpädago-
gin sowie Mitbegründerin der deutschen
Frauenbewegung hatte 31 Jahre an diesem
Ort gelebt und gearbeitet. Dass die Stadt
das Haus dennoch abreißen ließ, um der
Straßenbahn separate Gleise zu verschaf-
fen, hatte einst zu heftigen Bürgerprotesten
geführt. Sie blieben erfolglos.

Laut Voigt baut der heutige Investor
eine Tiefgarage. „Im Erdgeschoss gibt es
Gewerbeflächen, vielleicht auch ein Henri-
ette-Goldschmidt-Café.“ Die Entwürfe
stammen vom Leipziger Architekturbüro
Mann&Schott, das unmittelbar nebenan –
auf der nördlichen Freifläche bis zu den
Unitas-Häusern – noch ein Ensemble für
einen anderen Bauherren plant. Erste Ent-
würfe für diese etwa 100 Wohnungen lie-
gen bereits vor (Bild unten rechts).

Auch auf der anderen Straßenseite fül-
len sich die Lücken. So steht neben dem
US-Generalkonsulat nun schon eine Villa
im Rohbau, die ein Leipziger Zahnarzt
errichten lässt. „Das wird ein Wohn- und
Geschäftshaus; mit einer Praxis für ästheti-
sche Zahnmedizin sowie einigen Suiten,
die an Kurzzeitbesucher vermietet wer-
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Schon wieder Feuer in der Nacht:
Zwei Bagger in Lindenau angezündet

Im Leipziger Westen sind in der
Nacht zum gestrigen Freitag zwei
Bagger angezündet worden. Die
auf einer umzäunten Baustelle
zwischen Siemeringstraße und
Josephstraße abgestellten Fahr-
zeuge gingen nach Polizeianga-
ben gegen 2.20 Uhr in Flammen
auf. Anwohner wurden von lauten
Knallen aufgeschreckt, vermutlich
weil Scheiben zerbarsten. Die
Gesetzeshüter ermitteln wegen
Brandstiftung und halten ein poli-
tisches Motiv für wahrscheinlich.
„Wir vermuten, dass Gentrifizie-
rungskritik eine Rolle spielt“, sag-
te Polizeisprecher Uwe Voigt
gegenüber der LVZ. Bereits in
jüngster Zeit habe es im Viertel
einen Teeranschlag auf ein sanier-

kleinerer Bagger brannte bis auf
die Schaufel vollständig ab. Bei der
größeren Maschine wurde die Fah-
rerkabine komplett zerstört. Brand-
ursachenermittler sicherten ges-
tern vor Ort Spuren. Zur Schadens-
höhe konnte die Polizei noch keine
Angaben machen.

Es war bereits die dritte Brand-
nacht in Folge in Leipzig. Erst am
Mittwoch waren in einem etwa
zwei Kilometer entfernten Jaguar-
Autohaus sieben Fahrzeuge teil-
weise zerstört worden. Linke Akti-
visten haben sich im Internet inzwi-
schen zu der Tat bekannt. In der
Nacht zum Donnerstag waren ins-
gesamt vier Anschläge auf Fahr-
zeuge, Büros und Firmenräume
von AfD-Politikern verübt worden.

Anschlagsserie gegen AfD: „Nur noch kleiner
Schritt bis zu Angriffen auf Menschen“

Führende Leipziger Sozialdemo-
kraten haben die Anschlagsserie
gegen Einrichtungen von AfD-Po-
litikern verurteilt. „Das hat nichts
mit politischer Auseinanderset-
zung zu tun“, sagte gestern Ober-
bürgermeister Burkhard Jung
(SPD). „Wir sehen uns konfron-
tiert mit schwerer Kriminalität, die
vorgibt, einen politischen Hinter-
grund zu haben – der es in Wahr-
heit aber nur um Zerstörung und
die Verbreitung von Angst geht.“
Die Angriffe seien offensichtlich
geplant und koordiniert worden.
Er befürchte, „dass es zu Angrif-
fen auf Menschen nur noch ein
kleiner Schritt ist“. Jung erklärte
weiter, er vertraue darauf, „dass
diese demokratie- und menschen-
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