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Werte Eigentümer und Zwischennutzer, 

 
Auch wenn es die derzeitigen Außentemperaturen nicht vermuten lassen, Weihnachten steht vor der 

Tür. Ein guter Anlass, um zum baldigen Jahreswechsel über HausHalten e.V. und die bestehenden 

Wächterhäuser zu berichten. Wie immer gibt es Neuigkeiten aus dem Leipziger Westen und Osten.  

 

WÄCHTERHÄUSER IM LEIPZIGER WESTEN 
Rund um den Lindenauer Markt sind die 

Wächterhäuser mittlerweile als feste Institution 

bekannt und wir freuen uns über stetig zuneh-

mendes Interesse. Die kleinen Veränderungen 

machen dabei den unverwechselbaren Reiz 

aus und lenken stets eine besondere Aufmerk-

samkeit auf die Wächterhäuser.  

Die Kuhturmstraße 4 wird durch eine „feste 

Belegschaft“ genutzt und beheimatet nach wie 

vor den KUHTURM und BEISTANDSLEISTUNG 

E.V. im Erdgeschoss sowie Atelierräume im 1. 

Obergeschoss. Sie möchten das Wächterhaus 

zukünftig in Eigenregie organisieren und ver-

walten, selbstverständlich mit Zustimmung des 

Eigentümers. Dies freut uns sehr und ist ganz 

im Sinne von HausHalten e.V.. 

Die Lützner Straße 30, unser 1. Wächterhaus, 

befindet sich nach über 1,5 Jahren in seiner 

ersten Umbruchphase. Momentan wird die 

Übernahme der Kulturplattform PurPur durch 

neue Nutzer vorbereitet. Die Wächterstation 

wird seit Dezember durch einen Kopier- und 

Druckservice mitgenutzt, der 1. EXISTENZ-

GRÜNDER innerhalb der Wächterhäuser.  

Eine feste Größe innerhalb der Wächterhäuser 

ist die Demmeringstraße 21. Fehlt noch ein 

passendes Weihnachtsgeschenk? Der KUNST-

VEREIN D21 E.V. kann sicherlich etwas aus sei-

ner aktuellen Ausstellung anbieten. Ab Januar 

2007 zieht der LINDENAUER STADTTEILVEREIN 

E.V. als neuer Wächter ein. Auch baulich hat 

sich einiges verändert. Unterstützt durch das 

EU Programm Leonardo da Vinci haben Stu-

ckateurlehrlinge aus Litauen im Rahmen ihres 

vierwöchigen Praktikums dem Treppenhaus zu 

völlig neuem Glanz verholfen.  

 
Malerarbeiten in der Demmeringstraße 21 

 

Die Sicherungsarbeiten an der Zschocher-
schen Straße 59 und 61 sind mittlerweile ab-

geschlossen, und die zukünftigen Nutzer ha-

ben mit ihren Eigenleistungen begonnen.  

KULTIVIERT ANDERS! E.V. hat sich bereits einge-

richtet, weitere Nutzer werden im ersten Quar-

tal 2007 folgen und den Häusern zu neuem 

Leben und Ausstrahlung verhelfen.  

Auch das Wächterhaus der Engertstraße 23 

steht den neuen Nutzern inzwischen bereit. 

Die Sicherungsarbeiten sind abgeschlossen, 



so dass nun tatkräftig das Gebäudeinnere auf 

Vordermann gebracht werden kann.  

Die geplante interkulturelle Begegnungsstätte 

der DEUTSCH-SPANISCHEN FREUNDSCHAFT, un-

terstützt durch das EU Programm URBAN II, 

befindet sich in konkreter Vorbereitung. Eine 

SEIFENSIEDEREI im zweiten Ladenlokal wird 

schon in Kürze für neue Düfte sorgen. 

Nach unzähligen Stunden der Eigenleistung ist 

Leben in die Merseburger Straße 17 einge-

zogen. An drei Abenden öffnet die PING PONG 

BAR, in Kürze kommen eine FEIERABENDKNEI-

PE, SCHNEIDER- UND HOLZWERKSTATT hinzu.  

Brandaktuell können wir ein neues Wächter-

haus im Leipziger Westen ankündigen. Noch 

vor Weihnachten soll der Gestattungsvertrag 

für die Karl-Heine-Straße 54 unterzeichnet 

werden. Interessenten sind herzlich willkom-

men! 

 

WÄCHTERHÄUSER IM OSTEN 
Leider ist es bisher noch nicht gelungen, einen 

Vertragsabschluss für ein Wächterhaus im 

Leipziger Osten herbeizuführen. Dass wir op-

timistisch in das Jahr 2007 blicken, erklärt die 

gute Resonanz. Wir stehen mit mehreren Ei-

gentümern in konkreten Vertragsverhandlun-

gen unter anderem der Eisenbahnstraße 109 

und der Ludwigstraße 99.  

 
Eisenbahnstr. 109 – 1. Wächterhaus im Leipziger Osten? 
 

Die ersten Vertragsabschlüsse werden noch in 

2006 erwartet, so dass unserer Erweiterung in 

den Leipziger Osten nichts mehr entgegenste-

hen dürfte. Interessierte Nutzer melden sich 

bitte direkt unter INFO@HAUSHALTEN.ORG.  

 

Einen Überblick über unsere Aktivitäten der 

vergangenen Monate gibt auch die überarbei-

tete homepage WWW.HAUSHALTEN.ORG, die 

u.a. einen Veranstaltungskalender über Aktivi-

täten innerhalb der Wächterhäuser beinhaltet. 

 

Die Arbeit von HausHalten e.V. trägt inzwischen deutlich sichtbare Früchte. Dies wäre ohne die Unter-

stützung aller Beteiligten in dieser Form nie möglich geworden. Dafür möchten wir uns herzlich be-

danken, insbesondere auch bei unseren Vereinsmitarbeitern Herrn Schulz und Herrn Landgraf.  

Ganz besonders freuen wir uns über den ersten Ideentransfer nach Halle/Saale. Der neu gegründete 

HausHalten Halle e.V. möchte weitere Wächterhäuser realisieren und kooperiert seit kurzer Zeit mit 

HausHalten Leipzig.  

2006 haben unter anderem Spiegel online, die Süddeutsche Zeitung und der mdr über die Wächter-

häuser berichtet. 2007 zählen die Wächterhäuser Leipzig zu den 365 ORTEN IM LAND DER IDEEN.  

Dies sind die Neuigkeiten aus den Wächterhäusern, verbunden mit den besten Wünschen zum Weih-

nachtsfest und eine weiterhin gute Zusammenarbeit im neuen Jahr 2007. 

 

Ihre Haushälter 
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