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Großes Neubauprojekt für das Bachviertel
Auf historischem Villenareal des Verlegers Giesecke entstehen drei Stadtresidenzen / Design nimmt Gestaltung von Luxus-Yachten auf
Zur heute startenden Immobilienmesse in Leipzig wird erstmals ein großes
Neubauprojekt vorgestellt, das noch
in diesem Jahr im Bachviertel beginnen soll. Für 14 Millionen Euro entstehen dort 28 exklusive Wohnungen.
Die LVZ durfte vorab Einsicht in die
Pläne nehmen.

Von Yachten inspiriert ist das Innendesign.

Entwürfe: Büro Baukomplex / Lounge Design Group

Es passiert nicht oft, dass bei einem
Neubauprojekt zuerst kulturhistorisch
bedeutsame Namen fallen. In der Sebastian-Bach-Straße 40-42 sind es jedoch
gleich so viele, dass hier eine Auswahl
genügen muss. Auf dem 4000 Quadratmeter großen Areal stand einst die Villa
des Verlegers Hermann Friedrich Giesecke, Gründer der heute weltweit führenden Wertpapierdruckerei Giesecke &
Devrient. Laut einem Bauaktenvermerk
von 1880 war auf dem Grundstück, das
zwischen der Moscheles- und Ferdinand-Lasalle-Straße liegt, sogar noch
ein „Bauplatz für Frau Devrient“ vorgesehen. Zwar blieben von dem im II.
Weltkrieg zerstörten Giesecke-Haus nur
Teile der historischen Zaunanlage und
ein Kutschenhaus erhalten, doch genau
gegenüber steht – prachtvoll restauriert
– jene Villa, die Arwed Roßbach 1881
im Stil der italienischen Renaissance für
den Verlagsbuchhändler Leopold Gebhardt errichtete. Auf der Rückseite des
Giesecke-Grundstücks glänzt wiederum
die Villa des Verlegers Herrmann Julius
Meyer: erbaut 1886 von Max Pommer.

In das Neubau-Ensemble „Ad fontes musica“ wird ein historisches Kutschenhaus samt klassizistischem Torbogen (rechts) integriert.

Die Terrassen erhalten meist eine L-Form.

Die Lage, umringt von Elsterflutbett,
Clara-Zetkin-Park und Forum Thomanum, hat offenbar schon immer zu den
feinsten Adressen in Leipzig gehört. „Im
Grunde heben wir hier nur Steine wie-

führung von Johann Wagnermeyer und
Holger Krimmling verwirklicht wird.
Der lateinische Name nimmt Bezug auf
die umgebenden Wasserflächen und das
Bachviertel mit seiner reichen Musik-

der auf, die im Laufe der Zeit verschüttet
wurden“, erläutert Jörg Zochert, Sprecher beim Projektentwickler KSW. „Und
führen mit den drei neuen Stadtresidenzen das aus, was Giesecke einst plante.“

Ad fontes musica – zu den Quellen der
Musik, so heißt das Vorhaben, das nun
von einem Gemeinschaftsunternehmen
der beiden Leipziger Firmen P&I Premium Immobilien sowie KSW unter Feder-

Tradition. Die Entwürfe für das neue
Ensemble lieferte Architekt Martin Fassauer vom Büro Baukomplex. Mit bis zu
80 Quadratmeter großen Terrassen betont er die horizontalen Linien, stellt so
in exakt gleichen Höhen die historischen
Bezüge zur Villa Giesecke her. „Durch
die kaskadenförmige Staffelung der Geschosse und die Gliederung der Kubatur
in Hauptwohnbereiche mit Süd-WestAusrichtung und untergeordnete Wohnbereiche in Nord-Ost-Ausrichtung liegen
sich keine Terrassen gegenüber. Es entstehen private Bereiche, die nicht von
der Nachbarschaft eingesehen werden
können“, erklärt er. Die Ideen der Innenarchitektur stammen von der Lounge
Design Group aus Halle, geführt von den
Designern Ronny Eysser und Alexander
Grimm. „Ihre Herangehensweise entsprach der Gestaltung eines LuxusYacht-Interieurs, einer Mischung aus
edlen, haltbaren Materialien und optimaler Raumnutzung.“ Von Fassauer und
den Designern aus Halle stammte auch
schon der prägnante Neubau für das
Zentrum „Medizin Mitte“, welches KSW
2011 am Simsonplatz eröffnet hat.
Die drei künftigen Stadtresidenzen
mit insgesamt 28 Wohneinheiten (darunter zwei im Kutschenhaus, das saniert wird) verfügen über 4500 Quadratmeter Wohnfläche und eine Tiefgarage
mit 44 Stellplätzen. Baustart soll in diesem Herbst sein, ein Dutzend Reservierungen gibt es bereits. Jens Rometsch
ANZEIGE

Menschen, „denen man nur
herzlich danken kann“
Leipziger helfen Drillingsfamilie
Der Alltag mit Mehrlingen – wie der aussieht, griff die LVZ kürzlich in einem
Beitrag über die Erfahrung von Familie
Grehl auf, die sich vor allem seitens Ämtern und Institutionen mitunter ganz
schön in Stich gelassen fühlt, seit ihre
Drillinge im September 2011 auf die
Welt kamen. Spontan hatten sich daraufhin etliche Leipziger Bürger und Einrichtungen gemeldet, die dieser Familie,
zu der auch ein behinderter 13-jähriger
Sohn gehört, etwas unter die Arme greifen wollten.
„In der Zwischenzeit ist viel passiert“,
schreibt Manuela Grehl in einem ersten
„Zwischenbericht“ an die Redaktion:
„Einige, die uns ihre Hilfe angeboten
haben, haben dies bereits verwirklicht.
Laura Mahn, eine junge Studentenmutti
etwa, hat uns drei Pakete gepackt mit
allerlei Nützlichem wie Windeln, Creme,
Beißringe, kleine Bücher, Schlafanzüge,
Lätzchen und Schokolade ,als Nervennahrung‘ – was ich total süß fand! Und
Familie Lorek aus Groitzsch zum Beispiel hat uns sogar persönlich besucht,
wobei sich Herr Lorek – er ist Zimmermann – ein Bild von unseren Sanierungsbemühungen in dem alten Haus
verschafft, in das wir gern bald einziehen würden, weil unsere Wohnung nun

viel zu klein ist.“ Sehr gefreut habe sie
auch das Angebot von Cornelia Rössel
von der Agentur Steglich. „Ich habe seit
dem 13. Februar wieder eine Haushaltshilfe! Sie wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt, für sechs Stunden am
Tag und das Ganze drei Monate lang.
Das hilft schon sehr ein Stück weiter“,
betont Manuela Grehl, die nicht zuletzt
auch von ihren Arbeitskollegen überrascht wurde, die aufgrund des Zeitungsartikels ihrerseits begonnen hatten, Hilfe zu organisieren.
„Es ist schön zu erleben, dass es generell Menschen gibt, denen das Schicksal
anderer Menschen eben nicht egal ist
und denen man dafür nur recht herzlich
danken kann“, bringt die Drillings-Mutter auf den Punkt, was auch mit Blick
auf andere Mehrlings-Familien und
nicht zuletzt am Beispiel der frischgebackenen Leipziger Vierlingsfamilie erfahrbar wurde. Wenngleich, wie zu hören
war, auch Letztere noch kein Haus und
stattdessen eher viele Probleme bei der
Suche nach größerem Wohnraum hat.
„Viele Vermieter möchten eben solch
eine Großfamilie einfach nicht aufnehmen“, wie Kollegen von RTL, mit dem
die Familie einen Exklusivertrag abgeschlossen hat, berichteten.
A. Rau.

Einbauküche, Front in Kunststoff chilirot,
Korpus und Arbeitsplatte in Akazie-Nachbildung.
Komplett mit allen Elektrogeräten und
Edelstahleinbauspüle. Maße ca. 270 cm
014357

1111.-

Anderer Weg
zur Kurzstrecke

Lieferpreis ohne Montage

Straßenbahnfahrer verkaufen nur Stundentickets

Foto: André Kempner
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SMART Einbauküche,
Front und Korpus Kunststoff weiß Hochglanz
mit Edelstahlgriff, Arbeitsplatte NussbaumNachbildung, inkl. Juno-Einbaugeräte

Küchen aus der Ausstellung
radikal reduziert!

ODER NIE!
10.641.-

GUTEN APPETIT COUPON!

2.999.-

Nur gegen Abgabe dieses Coupons.
Kein Außer-Haus-Verkauf!

Königsberger Klopse in Kapernsauce mit
Karotten und Petersilienkartoffeln
für Sie und eine Begleitperson!

3.333.-

bis
Gültig vom 22.02.
25.02.2012

12.349.-

3.999.-

Eine Auswahl von 20 Musterküchen radikal im
Preis reduziert! Alles Abholpreise!

www.moebel-kraft.de
Möbel-Kraft Taucha GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 131
04425 Taucha
Öffnungszeiten: Mo. – Sa.: 10.00 – 19.00 Uhr
Alle Angebote ohne Dekoration. Zwischenverkauf vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht. Alle Maße sind
ca.-Angaben,Modellabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Gültig bis 25.02.2012.

Symbolfoto

SMART Einbauküche,
Front Kunststoff rapsgelb, Korpus altweiß
mit Edelstahlgriff, Arbeitsplatte Kunststoff
Sonora graubeige, inkl. AEG-Einbaugeräte

8.913.-

Bitte ausschneiden

PINO Einbauküche,
Front Kunststoff granatrot, Korpus
Akazie-Nachbildung mit Alugriff, Arbeitsplatte
Akazie-Nachbildung, inkl. Juno-Einbaugeräte

!

Conrad anführt, sind eine Rabattaktion
„Um eine Fahrkarte zu erwerben, gibt
des Mitteldeutschen Verkehrsverbunes viele Möglichkeiten“, weiß Ralf Condes (MDV), die noch bis zum 29. Febrad. Die neueste per Smartphone findet
ruar läuft. Dann steigt der Easy-goder Leser „einfach Klasse. Alles klappt
Preis wieder auf 2,10 Euro. Matthias
vorzüglich, der Erwerb der Fahrkarte,
Neumann, MDV-Sprecher, betont, dass
der aktuelle Fahrplan, die Abfahrtszeies auch per Handy Kurzstrecken gibt.
ten und so weiter – alles übers Handy.“
„Allerdings führt dorthin ein anderer
Auch die Abrechnung funktioniere,
Weg“,
so
Neuschreibt
Conrad
mann.
der LVZ. Eine Fra- LESER FRAGEN
Wie unser Selbstge aber bleibt für
ihn: „Warum kann
LVZ ANTWORTET versuch ergab, landet man nach der
man keine ‚KurzAnwahl von Easy Go bei den Angebostrecke‘ erwerben?“
ten und wählt ein Produkt – siehe Foto:
Der Preis für eine Stunde sei mit 1,89
Kurzstrecke ist da nicht dabei. Die beEuro günstig, so der Leser. „Aber muss
kommt man nur, wenn man nach dem
es immer eine Stundenkarte sein, auch
Easy-go-Start eine Verbindung sucht –
wenn man nur zwei Haltestellen
also eingibt, dass man von A nach B
fährt?“, findet Conrad das Easy-go-Anwill. Sind Start und Ziel eingegeben
gebot nicht gerade kundenfreundlich.
und man will das Ticket kaufen, wird
Zusätzlich wollten einige andere Leser
auch die Kurzstrecke angeboten – so es
wissen, warum es in den Straßenbahsie denn für diese Route gibt und die
nen der Leipziger Verkehrsbetriebe
Fahrt nicht mehr als vier Stationen be(LVB) keine Kurzstreckentickets zu
inhaltet.
kaufen gibt.
Laut Neumann
LV B - S p r e gibt es die Kurzcher Reinhard
strecken in Halle
Bohse bestätigt
und Leipzig für
dies. KurzstreBusse und Bahckenkarten
nen, aber nicht
gebe es bei den
für RegionalbusFahrern nicht.
se.
Dass
der
Es sei gewollt,
Kurzstreckentarif
dass sich die
nicht gleich auf
Fahrgäste ihre
den ersten Blick
Tickets
vor
angeboten wird,
Fahrtantritt bebegründet Neusorgen. „Wenn
mann so: „Das
alle die Karten
System muss erbeim
Fahrer
kennen, ob es auf
kaufen, geht es
der gewünschten
ja nicht weiter“,
Route die Kurzerklärt Bohse.
strecke gibt, denn
Aus „erzieherivon den Kunden
schen“ Grünkann man nicht
den also gebe
verlangen, dass
es auch nur
sie sich in den
Stundentickets,
Tarifen des MDV
die 2,10 Euro
so detailliert auskosten,
kennen.“
Die
1,89
Helga Röstel
Euro, die Leser Smartphone-Oberfläche: Keine Kurzstrecke.
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