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Urbane Wälder in Leipzig 
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Die drei Modellflächen in Leipzig: Die ehemalige Stadtgärtnerei (ganz oben links), 
der ehemalige Güterbahnhof Plagwitz (oben links) und das Schönauer Holz (oben rechts). 
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Auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei wächst ein urbaner Wald heran. Der 
zentrale und befestigte Weg wird von 30 Edelkastanien gesäumt.  
 
 
 
 

 
 
 

Die Beton-Standfüsse für 
Pflanzkübel der Gärtnerei sind 
zu einfachen Sitzelementen 
zusammengefügt worden. 
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Die Birken kamen von selbst. Mit ihren hellen Stämmen bereichern sie den jungen Wald 
optisch. Ansonsten pflanzte man: Eichen, Linden, Kirschbäume, Mehlbeeren, Elsbeeren, 
Ebereschen, Nussbäume und Wildobst sowie zahlreiche Sträucher.  

Von der ehemaligen Gärtnerei 
sind nur noch wenige Spuren 
erkennbar, beispielsweise alte 
Bewässerungseinrichtungen. 
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Der zentrale Weg durch die Grünfläche wird vor allem als Verbindungsweg genutzt. 
 
 

 
 
Möglichst viel wurde belassen bzw. wieder verwendet. Die markante Esche musste aus 
Sicherheitsgründen leider stark gekürzt werden. 
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Im Westen der Stadt wächst ebenfalls ein neuer Wald heran – und zwar auf einem Gelände, 
wo einst fünf aneinandergereihte Gebäudekomplexe mit einer Gesamtlänge von mehr als 
300 Metern standen. Der elfstöckige und als «Eiger-Nordwand» bekannte Plattenbau wurde 
2007 abgerissen. Während 1935 in Leipzig 725'000 Menschen lebten, zählte die Stadt Ende 
der 1990er Jahre nur noch 440'000 Einwohner. Nach der Wende brach die marode Industrie 
zusammen. In der Folge siedelten viele Menschen in die alten Bundesländer über. Als Folge 
der Schrumpfung resultierten viele Brachflächen. 
Im Rahmen der Planungs- und Stadtumbaudiskussion entstand für schrumpfende Städte die 
Metapher der «perforierten» Stadt. Vor einigen Jahren ermittelte das Stadtplanungsamt von 
Leipzig Umnutzungsflächen im Umfang von 43 km2 (die gesamte Stadtfläche beträgt 300 km2). 
Und so entstand die Idee, Brachflächen aufzuforsten. Urbaner Wald wurde als kostengünstige 
Möglichkeit gesehen, die Lücken der «perforierten» Stadt zu stopfen. Seit einigen Jahren 
wächst Leipzig nun aber wieder stark.  
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Der neue urbane Wald soll das Quartier aufwerten. 
 
 

 
 
Es braucht viel Geduld, bis die Bäume gross sind und es nach einem Wald aussieht. 
Die eingegrabenen Stämme sind eine Anspielung, wie es dereinst aussehen dürfte. 
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Die Entwicklung der Flächen wird wissenschaftlich begleitet. Ein wichtiges Ziel ist die 
Förderung des Naturschutzes im Siedlungsraum. Die aufgeforsteten Flächen sind durch 
Sorbus-Arten geprägt: Vogelbeere, Elsbeerbaum, Mehlbeerbaum und Speierling. 
 
 

 
 
Im besten Fall entwickelt sich die Grünfläche zu einem beliebten Treffpunkt. 
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Die Deutsche Bahn hatte für das 15 Hektaren grosse Gelände des Güterbahnhofs Plagwitz 
keine Verwendung mehr. Mit den Stadtbehörden vereinbarte die Bahngesellschaft, das Areal 
gemeinsam zu entwickeln. Dabei sollte im aufstrebenden Quartier auch ein ansehnlicher Teil 
der Fläche als Grünräume gesichert werden. 
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Das Konzept sieht Nutzungen mit einer abgestuften Intensität vor. Im nördlichen Teil sind 
alte Bauten bereits für Wohnzwecke umgenutzt worden. Platz gibt es auch für Bürgergärten 
und andere Formen des Urban Gardening. 
 

Auf dem Gelände haben auch 
verschiedene Freizeitangebote 
ihren definitiven Standort 
gefunden – zum Beispiel der 
Bauspielplatz. Hier können  
Kinder selber etwas bauen. 
Die interessierten Kreise 
schlossen sich in der Initiative 
Bürgerbahnhof Plagwitz 
zusammen. 
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Auf einer Fläche von 
1.5 Hektaren entsteht 
ein urbaner Wald mit 
Eichen. Am Rand 
werden Fruchtbäume 
gepflanzt, die von 
Quartierbewohnern 
gepflegt werden. 
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Der südliche Teil des ehemaligen Gleisfeldes wird der Natur überlassen. Auf insgesamt  
4.3 Hektaren wird ebenfalls Wald aufkommen, allerdings weniger geordnet als im urbanen 
Wald mit den gepflanzten Bäumchen. 
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Auf solchen Sukzessionsflächen befinden sich viele naturschützerisch wertvolle Standorte mit 
speziellen Arten, die beispielsweise auf trockene Verhältnisse angewiesen sind. 
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Die Natur erobert sich das ehemalige Bahnhofsgelände zurück. Solche Flächen werden, 
obwohl ökologisch sehr wertvoll, jedoch oft als «verwahrlost» bewertet. 
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Auf dieser Brachfläche 
ist spontan ein 
Birkenwäldchen 
aufgewachsen. Die 
Fläche ist auch als 
potenzieller Standort für 
urbanen Wald 
ausgeschieden worden. 
Weil auf der Fläche 
aber gebaut werden 
kann, wird diese Option 
nicht weiterverfolgt. Ist 
auf einer Fläche einmal 
Wald aufgewachsen, ist 
es später unter 
Umständen nicht so 
einfach, diese wieder 
einer anderer Nutzung 
zuzuführen. 
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Urbane Wälder werden 
auf längere Frist 
angelegt. In Leipzig sind 
auch kleinere Flächen 
einer temporären grünen 
Zwischennutzung 
zugeführt worden. 
Einige Projekte –
insbesondere im Bereich 
des Urban Gardening – 
sind so erfolgreich, so 
dass der Wunsch 
besteht, diese in eine 
permanente Nutzung zu 
überführen. Doch dies 
ist heikel. Hat ein 
Eigentümer nicht 
Gewähr, seine Fläche 
nach der vertraglich 
vereinbarten Zeit 
anderweitig zu nutzen, 
sinkt seine Bereitschaft, 
diese für sinnvolle 
Zwischennutzungen zur 
Verfügung zu stellen. Es 
braucht neue Ansätze, 
damit solche befristeten 
Nutzungen, die eine 
Stadt bereichern, 
weiterhin möglich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
Leipzig experimentiert 
mit neuen Formen von 
Grünräumen. Es wird 
spannend zu sehen sein, 
welche Erfahrungen 
man damit macht. 
 


