Mitstreiter der Arbeitsgruppe „Denkmal-Aktionen“ vom Förderverein der
Leipziger Denkmalstiftung e.V., der
Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz und
Stiftung Ecken wecken haben sich um
den Erhalt des Kontorhäuschens stark
gemacht. Dieses wollen wir Ihnen nun
auf diesen Seiten näher vorstellen.
Zwischen einem grauen Gebäude und
dem Plagwitzer Bahnhofsgebäude mit
rotbraunen Klinkersteinen und weißem
Putz befindet sich ein kleines Fachwerkhäuschen, umgeben von parkenden
Autos und Wildwuchs. Einst Teil der
Abfertigungsanlagen für den Empfang
und Versand der Güter auf dem Übergabebahnhof Plagwitz-Lindenau, wurde
es zuletzt vermutlich von den Leipziger
Verkehrsbetrieben genutzt. Es diente in
den Jahren 1896 bis 1959 als Dienstgebäude für die dort liegende Straßenbahn-Kuppelendstelle (zwei Stumpfgleise mit zwei Gleiswechseln) und
womöglich auch als Verkaufsstelle für
Fahrscheine. In den 1950er Jahren wurden mehrere neue Gleisdreiecke und
Wendeschleifen gebaut, darunter auch
die am 30. Juni 1959 eröffnete Wendeschleife in Höhe Karl-Heine-Straße, um
das Rangieren an der Kuppelendstelle
Plagwitz einzustellen. Somit konnten
später die alten Gleisanlagen direkt vor
dem historischen Abfertigungshäuschen
zurückgebaut werden.

Um diesem Verfall nicht länger einfach
nur zuzusehen, sondern aktiv etwas für
den Erhalt des Häuschens zu leisten,
haben sich ehrenamtliche Mitstreiter
der „Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz“
unter Federführung der Stiftung Ecken
wecken und des Fördervereins der
Leipziger Denkmalstiftung e.V. im
November 2011 zusammengesetzt
und die dringende Gebäudesicherung
vorbereitet und umgesetzt.

Das Bild von Juni 1958 zeigt die noch im Betrieb befindliche Kuppelendstelle. Hier wartet ein PullmanDreiwagenzug auf seine Abfahrt nach Engelsdorf. Heute sind noch der ehemalige Obus-Mast (links am
Triebwagen) und das Kontorhäuschen mit rechter Zaunanlage vorhanden.

Eine weitere, historische Aufnahme zeigt das Kontorhäuschen näher. So wie es damals aussah, sieht es
heute leider nicht mehr aus, aber in Zukunft könnte dem vielleicht wieder so werden. Im Hintergrund
sind zwei Straßenbahn-Beiwagen abgestellt.
Historische Fotos: Manfred Preiß

In mehreren kurzfristig organisierten
Aktionen konnte im Januar 2012, nur
wenige Tage vor eintretendem Frost
und Schnee, das Gebäude zunächst
einmal notgesichert werden, indem
das Baufeld von Gestrüpp und Ästen
befreit und aufgeräumt, das noch gut
erhaltene Dachtürmchen abgenommen
und eingelagert sowie ein mit Planen
bespanntes Gerüst zum Schutz vor
weiteren Wettereinflüssen errichtet
wurde. Um eine spätere denkmalgerechte Sanierung sicherstellen zu
können, wurde an den Aktionstagen zudem genau dokumentiert, fotografiert
und vermessen. An dieser Stelle soll die
finanzielle, materielle als auch persönliche Unterstützung durch eine Vielzahl
von Privatpersonen, Unternehmen und
auch der Stadt Leipzig nicht unerwähnt
bleiben, ohne die eine Sicherung nicht
möglich gewesen wäre!

Erster Arbeitseinsatz am Samstag, 14.01.2012. Unsere Mitstreiter beräumen das Umfeld von Müll und
störenden Sträuchern. Nebenbei wird der Dachstuhl begutachtet. Es ist klar, dass dieser komplett
neugebaut werden muss. Im Hintergrund steht der Plagwitzer Bahnhof (Bahnhof Plagwitz-Lindenau).

Der zweite Tag (19.01.2012) brachte neben Kälte auch jede Menge Regen mit. Trotzdem haben wir es
geschafft, um das Gebäude ein Gerüst aufzubauen und anschließend das Türmchen (Dachreiter) aus
dem Dach herauszuheben und zwischen zulagern. Später wird es wieder aufgesetzt.

Dieses Engagement wird auch für den
nächsten notwendigen Schritt, die Sanierung, benötigt. In Zusammenarbeit
mit Baufachleuten werden derzeit die
voraussichtlichen Kosten einer Sanierung ermittelt. Desweiteren müssen in
den nächsten Wochen Gespräche mit
dem Eigentümer sowie allen Beteiligten
geführt werden. Ziel ist der Erhalt bzw.
die Wiederherstellung des historischen
Gebäudes als städtebauliches Schmuckstück und die Wiedernutzbarmachung
z.B. als Eingangstor für einen Lehrpfad
zur Geschichte des ehemaligen Güterbahnhofes Plagwitz oder als InformatNach anfänglichem Regen zeigte sich nach dem Anbringen der Wetterschutzplanen doch noch ein blauionszentrum des angedachten Urbanen
er Himmel. Es ist geschafft! Das Türmchen abgebaut, Gerüst aufgebaut und Planen schützen das KontorWaldes auf dem ehemaligen Areal des
häuschen nun vor dem kommenden Schnee, der später im Flachland eintraf.
Fotos: Dave Tarassow
Güterbahnhofs. S. Schrepfer / D. Tarassow
Wenn auch Sie sich für den Erhalt dieses historischen Gebäudes engagieren möchten und diesbezüglich
weitergehende Informationen suchen, dann besuchen Sie die Initiative im Internet: www.buergerbahn
hof-plagwitz.de/kontorhaeuschen.html - Eine Dokumentation finden Sie auf www.baustelle-leipzig.de.

Aufgrund mangelnder Nutzung und
Instandhaltungsmaßnahmen in den
letzten Jahren und Jahrzehnten nagt
jedoch der Zahn der Zeit an diesem
Kleinod, wegen seiner Historie liebevoll
„Kontorhäuschen“ genannt, und hat
mittlerweile dazu geführt, dass das Gebäude stark vom Einsturz bedroht ist.
Kontakt:
Förderverein der
Leipziger Denkmalstiftung e.V.
c/o Stadtforum Leipzig
Gustav-Adolf-Straße 17
04105 Leipzig
www.leipziger-denkmalstiftung.de
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