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Zunächst ist der historische Garten in der Gohliser Richterstraße dran: Wie er rekonstruiert wird, ist 
am Sonntag auf einer Schaubaustelle zu sehen. Leipzig plant, das Haus an eine Genossenschaft zu 
vergeben.

Mathias Orbeck

Leipzig. Auf den ersten Blick ist es ein Mehrfamilienhaus wie viele andere: Doch in den Gemäuern des 
stattlichen Doppelwohnhauses in der Gohliser Richterstraße 4-6 gibt es eine besondere Initiative. Das 
denkmalgeschützte Haus seiner historischen Gartenanlage soll behutsam und Schritt für Schritt saniert 
werden. Die Bewohner haben sich sehr intensiv mit der Baugeschichte des Hauses befasst. Ihr Ziel ist es, die 
Häuser in eine Genossenschaft zu überführen. Bislang wird das Areal vom städtischen Liegenschaftsamt 
betreut.

Entstanden sind die Gebäude 1923/24 nach Entwürfen des Stadtbaurates Richard Tschammer und Arno 
Caroli. Der Auftrag für das traditionelle Mehrfamilienhaus mit den zeittypischen Formen der 1920-er Jahre 
stammt vom Mitteldeutschen Braunkohlen-Syndikat Leipzig (GmbH), das seinen Sitz am Nordplatz hatte. 
Mit der Kohle verbunden ist das Haus nach wie vor - es wird damit geheizt. Architektonischer Hingucker ist 
ein mächtiges Mansardendach. Standerker, Putz, Stuck und Klappläden deuten ebenfalls auf diese Zeit. Die 
Wohnungen sind schon zwischen 120 bis 200 Quadratmeter groß - heute leben im Mehrgenerationenhaus 
auch Wohngemeinschaften. Etwas Besonderes sind die Freiräume. So gibt es einen Vorgarten, der das 
Bauwerk vom Straßenverlauf trennt. Hinten existieren ein Trockenhof für Wirtschaftsflächen, aber auch 
parzellierte Mietergärten.



Blick auf die Richterstraße 4-6 mit dem großen Garten: Anlässlich des Tags des offenen Denkmals am 11. September 
2022 fördert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Freilegung einer historischen Parzelle und die Wiederherstellung
des Gartenzauns.

Verein pflegt verwilderten Garten

„Damals wurde für die Bewohnerinnen und Bewohner ein sehr großer Garten angelegt“, erklärt Moritz von 
Schürer, einer der Mieter. Die grüne Fläche wird seitdem für Freizeitaktivitäten genutzt, zu DDR-Zeiten 
wurden hier zeitweise sogar Hühner gezüchtet. „Wir sind dabei, ihn wiederzubeleben und als 
Hausgemeinschaft zu nutzen.“ Seit 2015 wird der viele Jahre verwilderte Garten durch den Verein Goase 
gepflegt. Wie die historische Parzellierung erfolgen soll, wird am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals 
auf einer Schaubaustelle gezeigt. Auch der historische Gartenzaun wird gemeinsam mit der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz und einem Holzrestaurateur rekonstruiert. Gehölze und Nutzpflanzen, die dort schon
in der Entstehungszeit wuchsen, werden neu gepflanzt. Parallel gibt es eine Ausstellung. Im Garten sind am 
Denkmaltag Hör- und Videostationen ebenso vorgesehen wie ein Audio-Walk durch das Viertel.

Gebäude wird in Erbbaupacht vergeben

„Die Bewohner haben sich sehr intensiv bemüht, den Garten weiter zu nutzen und zu verhindern, dass dort 
vielleicht Tiefgaragen oder gar ein Gebäude entsteht“, erklärt Denkmalpflegerin Annekatrin Merrem. „Wir 
haben uns entschlossen, ein stufenweises Sanierungsmodell zu begleiten. Behutsam und schrittweise.“ Dabei
soll so viel originale Bausubstanz wie möglich bewahrt werden. Dafür sei die Bereitschaft der Bewohner da 
– auch mit Abstrichen zu leben. Wird weiter mit Kohle geheizt? „Das hätten wir zwar gern“, sagt Merrem 
lächelnd. „Es gibt Architekten, die ein energetisch sinnvolles und individuelles Konzept erstellen.“ Die 
Genossenschaft soll die Häuser übrigens in Erbbaupacht erhalten. „Die Haltung, wie wir mit solchen 
Immobilien umgehen, hat sich verändert“ sagt Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne): „Der Stadtrat 
hat sich entschlossen, wir verkaufen kein öffentliches Gebäude mehr.“ Für solche Projekte gebe es nun 
Konzeptvergaben. „Das ist das Potenzial in unserer Stadt.“ Solche Initiativen benötigen zwar mehr Zeit als 
der Ausbau mit einem Investor. Das Ergebnis, so Dienberg, sei aber nachhaltiger für Leipzig.



Blick in den Garten der Richterstraße 4-6.

Eine Genossenschaft als Zukunftsmodell

Organisieren will die Sanierung die SoWo Leipzig eG. Das ist eine solidarische Wohnungsgenossenschaft, 
die in Leipzig sieben Objekte – teilweise gekauft, aber auch in Erbbaurecht – unterhält. „Die Richterstraße 
wird hoffentlich unser achtes Haus“, sagt Tobias Bernet vom Vorstand der SoWo. In den letzten Jahren seien 
Reparaturen schwierig gewesen – auch aufgrund der Eigentumsverhältnisse, die nur eine Not-Verwaltung 
zuließ. „Wir bieten jetzt das Modell an, gemeinsam mit den Bewohnern, die alle Genossenschaftsmitglieder 
werden, die denkmalgerechte Sanierung anzugehen.“ Das wird wohl drei bis sechs Jahre dauern. Zunächst ist
das Dach dran. „Die Leute, die sich bisher um das Haus gekümmert haben, sollen hierbleiben können und 
vernünftige Mieten zahlen“, so Bernet. Moritz von Schürer: „Für uns ist das ein Zukunftsmodell.“


