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ln sechs Stadtteilen

lnstone schafft ¡n Leipz¡g Hunderte neue
Wohnungen
Stahmetn, Mikkern, oohtis, Waldstraßenviertel, teutzsch und Dösen

- der Projektentwickter

lnstone baut in t-eipzig dezeit Hunderte neue wohnungen. Trot¿ ¡nvestitionskosten von insgesamt
mehr ats 3oo Millionen Euro solten Quartierc fiir alle Bevälkerungsschichten entstehen, sãgt

vorstand Torsten KrachL Auch Sozialwohnungen sind
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Hee¡esbâckerei, Theaterfabrik, ['luhtenrverke Ståhmein: I¡ur drei von mehreren 6roßprojekten, die lnstorre in t-erpzig
rear i5¡e
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Leipzig. Meh¡ als 5oowohnungen hat die
Leipziger Sparte des Projektentwicklers
Instone Real Estate gegenwärtig im Bau.
Um weiter wachsen zu können, zogen die

fast 50 Mitarbeiter unlängst in die

Klinger-Villa an der Karl-Heine-Stralle z
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um, erklärt Vorstandsmitglied Torsten

SCl{O}l

Kracht. ,,Der Platz an unserem alten
Standort in der Wächterstraße reichte

IÌ'lTIRÌ'lATIOl\lAL?

nicht mehr aus", so der 5r-fährige. ,,Und
in Zukunft wollen wir noch meh¡
Arbeitsplãtze schaffen. "
Über die Bedeutung des r867 erbauten

Kulturdenhnals an derWeißen Elster sei
sich das Unternehmen im Klaren.In der

Villaverbrachte Max Klinger einen
Großteil seines [,ebens. Sie ist als letzte
authentische Wirkungsstätte des
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berühmten Malers und Bildhauers in

Leipzigerhalten geblieben, wurde zott
vom Vorbesitzer KSW aufwendig saniert.
,,Auf jeden Fall möchten wir schon im Jubiläumsiahr zozo

Klingers roo. Todestag

-

-

zu

nicht abseits stehen, sondern das Haus für

entsprechende Veranstaltungen äffnentt, so Kracht.
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Mit dem Umzug habe Instone zugleich die Trennung von der neuen

f*ipziger GRK-Gruppe ,,nun auch nach aulþn sichtbar" vollzogen. Wie
berichtet, entstand das inzwischen börsennotierte Unternehmen
Instone erst2ol7 durch einen Zusammenschluss der GRK-Holding
GmbH mit dem bundesweit tätigen Bauträger formart. Für zorS konnte

D

die Konzernzentrale in Essen soeben einen bereinigten Gewinn (vor

t

Steuern) von über 4r Millionen Euro verkünden

-

deutlich mehr als

prognostiziert.

E

hojekte im Umfangvon 3,ó MilliardenEuro sollen in den nächstm
Iahren venrirklicht werden . Daan gehören auch viele Vorhaben in

\¿

Sachsen und in Halle/Saale (dort entstehen in einem

früheren

Teekontor über roo Wohnungen). Iüacht betont, man wolle ,,nicht die

luxuriösesten Quartiere, vielmehr attraktive Wohnungen für alle
Bevölkerungsschichten" errichten. Der Wahrener Rundling, die
Zwickauer StrafJe oder die ,,Gartenhöfe" in der Essener Strafþ seien
dafür gute Beispiele aus der Vergangenheit. Aktuell ist Instone in

f,eipzigvor allem an folgenden Projekten tätig.

o
,f'
ã3
Aà

Die frtiheren Mühlenwerke in Stahmeln wurden denkm¿tçrecht saniert- 68 $/ohnungen sind in der

denkmalçschútxen Anlage entstanden. ,etzt fotgen nur noch die Außenantagen. r-ìriÈliÈ; rrrdré l.ÉfrfrÍ-t
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WassermÍihle Stahmeln: Aus den zorz geschlossenen lt[[ihlenwerken
ist gerade eine\A/ohnanlage fíir ó8 Familien entstanden. Auch das 35
Meter hohe Silo-Gebäude aus dem Jahr 1896 wurde denlnnalgerecht
saniert, erstrahlt nun wieder als ein Wahrzeichen des Leipziger
Ortsteils. ,,Der Ausblick aus dem sechsten und siebmten Stock ist
fantastischtt, schudrmt IGacht. ,,Im Dezember zorS konntmwir alle
Wohnungen

-

sowohl im Haupthaus als auch der Remise

-

an die

Nutzer übergeben." Nun folgten noch die Aufþnanlagen mit einem
Beachvolleyball-Platz im Grünen. Erstnals erwähntwurde die Mühle
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ln den Altbauten derfrúheren Heeresbáckerei sotlen im juni die ersten ¡lieter und Selbstnutzer einziehen.
lnsgesamt schafft lnstone auf diesem Gelánde in Móckern 347 Wohnungen, die zum Großteil noch dieses lahr fertig
werden. i,'ue ie; Anoré Keûìoirûí
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Heeresbäckerei : Beim derz eit größten Wohnungsbau - Proi ekt in I'eipzig

wurden ebenfalls Ende 2018 die ersten beiden, frisch sanierten Häuser

fertiggestellt
übergeben.

- und órWohnungen an die neuen Eigentümer

ImIuni sollen an der OlbrichtstrafJe

erste Mieter einziehen.

,,DerAnteil der Selbstnutzer unter den Käufern steigt immermehr, es
sind nur noch wenige Eigentumsn¡ohnungen im Neubau verfügbar.r( Im
Sommer sollen auch die Schlüssel für die ersten Neubauten auf dem 3,7

Hektar groflen Areal in Möckern überreicht werden Die ehemalige
Heeresbäckerei wurde von ú75 bis rSZZ erbaut. Sie diente der

Versorgung der einstrnals Sooo Soldaten in den Kasernen ringsum.
Wohnungen samt einer zentralen Tiefgarage erhåilt das Gelåinde

gegenwärtig,r3 der

r^4

Gebäude werden noch zolg bezugsfertig.

tn den sogenannten Kdnigsbau der 6ohiiser Bteichertwerke sind gerade die ersten Nutzer e¡ngezogen.42
..
'i: i'.:'r'il'ir:l
Wohnungen und einen Fitness-Bereich zauberte lnstone in das 19'11 erbaute Haus.
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Bleichertwerke: Wo einst der größte Seilbahnbauer derWelt residierte,
halten gerade die ersten Umzugswagen am sogenannten Königsbau.

Mit seinen 20 Metern Höhe und einem fürmchen ist der frühere Sitz
derVerwaltung der Bleichertwerke seit ieher das eindrucksvollste
Gebäude auf dem 2,5 Hektar großen Areal an der Lützowstrafþ in
Gohlis. r9u weihte ihn Sachsens König Friedrich August ein

Ít
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daher der

klanryolle Name. tnstone hat den Königsbau von den OriginalStuckdecken bis zur Linlsusta-Tapete denlanalgerecht saniert, auch
einen Fitnessraum integriert. In der frtiheren Werlrtralle r läuft die

Verwandlung zu weiteren 38 Wohnungen - dort dauern die von Instone
ausgeführten Arbeiten voraussichtlich bis September. Allen anderen
Teilen der Bleichertwerke haucht bekanntlich die CG-Gruppe wieder
neues L,eben ein, wobei unter anderem noch ein Parkhaus neben der

S-Bahn-Trasse sowie eine Kita geplant sind. Insgesamt entstehen etwa
z3oWohnungen.

tn der Friedrich-Ebert-strdße 112 wird noch in diesem Fruhjahr der erste Spatenstich fur einen Neubau mit 16
Eigentumswohnungen, Loggien. fiefgarage und qroßem grúnen Hofgesetzl'. .rlr' ¡rr
'i' -n't' ':
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Friedrich-Ebert-Strafle: Die Hausnurlmer rrz ist die letzte Baulücke im
Nordteil der Magistrale. Noch dieses Frühjahr startet Instone einen
Neubau mit t6 Eigentumswohnungen im \Ãraldstraßenviertel-
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Zrietzt ais Theaterfabrik bekannt. sott das ehenaiige K.¡,turhaus des

VEB Fðrben-

und Lackfabrik Leipzig an der
den denkmalgeschutzten

Franz-Flemming-Straße ¿¡ieder eine Nutzüng èrh¿lten.75 Wohrungen richtef lnstone in
Ensembte ei".

Theaterfabrilc An der Franz-Flemming-Strafþ in L,eutzsch soll das
einstige Kulturhaus des VEB Farben- und Lacldabrik læipzig wieder

t
tXr
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einc Nutzungerhaltcn. Z5 Eigentumswohnungen und

54,

Tiefgaragenplätze sind in dem Art- déco - Ensemble geplant, Der

weithin sichtbare ,,Tïrm der Farbe" (einst ein Wasserturm) bekommt
in Absprache mit dem Denlsnalschutz seine historische Farbgebung
zurück Ein Fitnessbereich im Keller, Abenteuerspielplatz und
Ruhezonen im begrünten Hof gehören ebenfalls zu demVorhaben,
dessen erster Bauabschnitt Mitte

zoztferfrgsein soll. Die Geschichte

der Leipziger Firma Springer & Möller AG, die die Lacldabrikbegrtindet

hatte, reicht bis ins fahr 1895 zurück 1997 endete jedoch die
Produktion. von 2oo3 bis zor5 wurde das Objekt wieder kulturell
genutzt

als ,,Theaterfabrik Sachsen" mit drei Btihnen und einer
Theaterfachschule. Danach stand es bis zum emeuten Verkauf unter

-

Zwangsverwaltung und leer.
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Am tiebsten schon in diesem lahr môchte der eroiektentwickter mit der lViederbetebung des ehemaligen
Parkkrankenhauses in Dõsen beginnen. Mehr ats 600 Wohnungen sind in Att- und Neubauten aufdem seit 17 Jahren

ungenutzten Gelánde vorgesehen - inktusive Sozialwohnungen und soziater lnfrastruktur wie einer
Kindertagesstattê. r ),,e,.e: åndr3 i 4rnDn¿'

direkt am
[eine-Building

Parlstadt Dösen: tber die öffentliche Auslegung des
für das frühere Parkkrankenhaus Dõsen entscheidet der tæipziger
Stadtrat am lZ. April. Auf dem r4 Helrtar groflen, idyllischen Arcal

mit

reichem Baumbestand plant Instone über óooWohnungen, einea O
Kindertagesstãtte, Nahversorger-It/tarkt, zentrale Tiefgarage und ein
dreigeschossiges Parkdeck,,Die denlanalgeschützte Bausubstanz

bleibt selbstverständlich erhalten. Sie wird durch Neubauten ergänzt",

erläutert lftacht- ,,[m Neubauteilvon f,läsenwollenwir ]o Prozent
gefõrderte Wohnungen bauen, welche die stadt mieÞreisgebunden
vergeben kann. Darüber hinaus sollen für Eigennutzerbezahlbare

Wohnungen im südlichen Teil des Areals entstehen.'{ sobald die
Genehmigungen vorliegen, werde Instone die Arbeiten vor Ort starten,,Am liebsten noch dieses

lahr",

so der Geschäftsführer der tæipziger

Unternehmenstochter. Die ,,Heilanstalt fltisent' wurde von 1899 bis
rgor durch Otto Wilhetm Scharenberg im Pavillonstil errichtet.2ooz
zog die

Klinikin diverse Neubauten nach Probstheida um.

Vonfens Rometsch

O

Neue Pläne für das Gelände der ehemaligen Leipziger Parkklinik
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Neue Ptäne für das Gelände der ehematigen

Leipziger Parkktinik
Auf dem etwa 14 Hektar großen Areal des ehemaligen Parkkrankenhauses Dösen in Leipzig-

Meusdorfwird der Bau eines reinen wohngebietes vorangetrieben.2013 waren noch
Geschäftsansiedlungen vorgesehen.

Aufdem Areat des ehemaligen Parkkrankenhauses Leipzig-Dösen sott ein Wohngeb¡et entstehen. Quelte: André
Kempner

Leipzig. Das Gelände des ehemaligen
Parkkrankenhauses Dösen soll zu einem
TüVohngebiet umgewandelt werden. Wie

die Stadt Leipzig mitteilte, hat die

Verwaltung zudem beschlossen, dass der
Bebauungsplan für das etwa 14 Helftar

Auf nach Dânemark

große Areal öffentlich ausgelegt wird.

Klinikbetrieb
aufgegeben wurde, waren bis zum
Nachdem zooz der

f

LandalGreenPatks

zur website

ANZETGE

Verkauf des Areals im Jahr zoog lediglich
Einzelgebäude weiter in der Nutzung. Erste Pläne für das Gelände, das
zwischen Chemnitzer Straße, Paul-Flechsig-Straße sowie der Klinik für
forensische Psychiatrie und einer Kleingartenanlage liegt, folgten zo13.
Damals sah der Plan eine räumliche Trennungvor, bei der im

nördlichen Gebiet cewerbe und im SüdenWohnungen sowie
Grünflächen entstehen sollten. Der neue Plan beinhaltet nun
Abstimmung mit der Stadt

-

-

in

auf der gesamten Fläche den Bau eines

Wohngebietes.
Das städtebauliche Konzept sieht vor, das Gebiet zu einem

Wohnquartier zu entwickeln. Gleichzeitig soll die denlsnalgeschützte
Bausubstanz erhalten und durch Neubauten ergänzt werden. Auch ein

Lebensmittelmarkt, eine zentrale Tiefgarage, ein dreigeschossiges
Parkdeck sowie eine Kindertagesstätte sind vorgesehen. Über den

https://www.lvz.delLeipziglLokalesA.leue-Plaene-fuer-das-Gelaende-der-ehemaligen-...
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Bebauungsplan und seine Auslegung wird der Stadtrat in der Sitzung
am 17. April entscheiden.
Von
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Ungtaubtich:Das kosten Treppentifte wirktich. Jetzt PreisCheck machen
Was kostet ein Treppentift wirktich? Machen

sie jetzt den Preis-Check! Vergteichen Sie 3
Treppentifr-Angebote

konkurrierender Anb¡e-

ter und sparen Sie bis zu 30% beim Treppenlift-Kaufl Vermeiden Sie schwere 5türze & gewinnen s¡e verloren geblaubten Lebensraum zurück. Handetn s¡e noch heute!

Sorgenfrei im Alter - Leitfaden für lhr Alterseinkommen
GrÛner Fisher lnvestments eEook

I

Anzsge

ln diesen Regionen sollten Sie lhre lmmobitie schnell verkaufen
Homeday

I

Anzeige

Aufregung um "Die Helene Fischer Show": Darüber lacht das lnternet
RftI
Anzeige

Das fesselndste Städteaufbauspiel des Jahres
Forge Of Emp¡res - Free Ontine G¿me

I

Anzeige

Ungtaubtich: Das schwerste Baby Deutschlands
Familie

I

Anzeige

15 Jahre nach dem Aus
Kino

ihrer Talkshow bei ProT: So sieht Arabella Kiesbauer heute aus

I

Anze¡ge

lst lhre Mieterhöhung rechtmäßig? fetzt einfach prüfen
anwatt.de

I

Anze¡ge

CDU-Chefin legt Giffey Rücldr¡tt bei Ptagiats-Nachweis nahe
LVZ

Mannschaftsbus verunglücl<t: Sieben Spieler schwer verletzt
LVZ
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- Vorentwurf für Bebauungsplan der Parkstadt Dösen fertig: Bürger können

Leiczig , Lo<d{es , vorentpurf

fiir Berauurgsctan
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Vorentwu rf fü r Bebau u ngsplan der
Parkstadt Dösen fertig: Bürger können
abstimmen
Eine Brachfläche im Südosten der Stadt soll aufgewertet werden: Ein lnvestor beabsichtigt, das

unter Denkmalschutz stehende Areal vom früheren Parkkrankenhaus teipzig-oösen zu einem
Wohn- und Arbeitsquartier zu entwickeln.

Das Areat des ehematigen Parkkrankenhauses Leipzig-Dösen Quelte: Andrê Kempner

Leipzig. Die Stadt Leipzig hat nun den
Vorentwurf für den Bebauungsplan des

q

Geländes freigegeben.
Es

lhr personliches
Tv- K¡noerlebn

i

s
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werden zweivarianten zur

Erschließung und Begrünung der

..-d.

sogenannten Parkstadt Dösen zur
Diskussion gestellt. Die Beteiligung der

öffentlichkeit ist aufgrund der
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www.

Sommerferien aber erst ab September

ANZEIGÊ

möglich.
Das Plangebiet umfasst einen Teil des ehemaligen Park-Krankenhauses
Dösen. Es befindet sich westlich der Chemnitzer Straße zwischen dem

Areal der Klinik für Forensische Psychiatrie im Norden und dem Gebiet
des Haftkrankenhauses im Süden.

Im nördlichen Bereich sieht das Nutzungskonzept vorwiegend
gewerbliche Einrichtungen aus den Bereichen Medizin und betreuende

Dienstleistungen vor. Im südlichen Bereich, der an die gtoßen Parkund Grünflächen grenzt, sollenWohnungen in den denkrnalgeschützten
Gebäuden sowie in einzelnen Ergänzungsbauten entstehen.
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Burgenland: Pannonischer Frühling zwischen Wein und Wellness
lm pannonischen Frühting zwischen weiten
SteppenLandschaften, frischen Weinen und
Thermatwasser. Dank des milden Ktimas in der
Gegend wartet das Burgenland nicht nur mit

dem frühesten Frühting österreichs auf, sondern ist mit insgesamt über 300 Sonnentagen ¡m
Jahr perfekt für Naturentdecker und Weinenthusiasten.

Deutschlandweit Tester für tvtini-ttörgeräte gesucht
Hören-Heute
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Kötn: Nicht unter Wert verkaufen. Gratis Hauswert-Rechner
McMakter
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So war die Leipziger Museumsnacht
LVZ
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