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Polizeirevier und Pferdestall
Das Hexenhaus ist ein altes Gebäude im Herzen des Schulgeländes der Nachbarschaftsschule in Leipzig
Lindenau. Gebaut als Polizeirevier beherbergte es auch einen Pferdestall – erkennbar sind an der
Außenwand noch einige Ringe, an denen die Pferde angebunden wurden sowie die Stellen, wo ein
Schleppdach an der Ostseite Schatten spendete.
Keine NaSch ohne Hexenhaus
Der Verein Nachbarschaftsschule e.V. bekam in seiner
Gründungszeit das Hexenhaus zugewiesen, bevor er das
Schulhaus I ganz nutzen durfte. Zuerst benutzte man die
oberen Räume für den Hort als Schlafraum, später wurde
ein Brennofen für das Töpfern eingebaut. Im Erdgeschoß
befand sich bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten am
Schulhaus II (September 2009) der Unterrichtsraum für
Technik und Werken. Im Obergeschoss, welches nun
schon lange für Schulzwecke gesperrt ist, befanden sich
bis vor kurzem ein Proberaum, der lange von der
Schüler-Eltern-Lehrerband benutzt wurde, sowie Lagerräume für große Schülerarbeiten, Pavillons, Aufsteller
etc.. Im Erdgeschoss war zeitweilig eine Druckmaschine der Buchkinder aufgestellt.
Von Abriss bis Zukunft
Zunächst sollte das Hexenhaus, das Schülern, Eltern und allen Mitarbeitern der NaSch sehr ans Herz
gewachsen ist, mit Sanierung von Haus II abgerissen werden. Dies konnte glücklicherweise verhindert
werden. Da es in den Schulhäusern nicht genügend Platz gibt, um alle Aktivitäten der Schüler
unterzubringen, kämpfen der Verein und viele Mitstreiter seit fast 10 Jahren darum, das Hexenhaus selbst
zu sanieren und die Räume für die Aktivitäten der Schule, des Hortes, des Kindergartens und des Vereines
nutzbar zu machen. Mit dem Abschluss eine Erbpachtvertrages kommen wir diesem Ziel nun endlich ein
ganzes Stück näher!
Bedarf und Nutzungskonzept - Das Hexenhaus in Trägerschaft des Initiative NaSch e.V.
Angesichts steigender Schülerzahlen in den Klassen wird insbesondere für Hort, Schulklub und
Projektarbeiten mehr Raum benötigt. Daher ist die Schaﬀung zusätzlicher Räume, über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus, unumgänglich.
Aktuell sind der Schulklub und die Schülerfirma „Café Notbremse“ (beides Angebote im Rahmen des von
Schule und Verein gemeinsam getragenen GTA-Programms) mit einem zur Verfügung stehenden Raum im
Gebäude der Grundschule in der Entfaltung stark beeinträchtigt.
Gerade die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 beklagen seit Langem fehlende Möglichkeiten einer
gemeinsamen Freizeitgestaltung nach dem Unterricht. Geplant ist deshalb die zukünftige Nutzung des
Hexenhauses als Jugend- und Freizeitzentrum für die Schülerinnen und Schüler der Nachbarschaftsschule
mit teilweiser Öﬀnung für andere Kinder aus dem Stadtteil.
Die Schaﬀung von Freizeitangeboten für ältere Jugendliche hat eine zunehmende Bedeutung im Stadtteil
Lindenau, die vom Förderverein der Nachbarschaftsschule mit viel Engagement und erheblichen
Eigenleistungen getragen wird. Die untere Etage des Hexenhauses soll so vor allem mit einem großen
Schulklub und einem darin integriertem Café – im Sommer mit barrierefreien Zugang zum Freisitz – den
nötigen Freiraum bieten.
Darüber hinaus befinden sich zwei weitere Räume im Erdgeschoss. Diese Räume sollen für verschiedene
Werkstätten genutzt werden, denkbar sind bspw. eine Fahrradwerkstatt, ein Töpferraum usw.. Ebenfalls im
Erdgeschoss befinden sich die Toiletten inkl. Behinderten-WC.

Um auch hier den Anforderungen einer integrativen Nutzung (Schule, Hort und Kindergarten) gerecht zu
werden, ist ein Aufzug zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss im Hexenhaus geplant.
Die Nutzung der oberen Etage ist multifunktional planbar. So bietet der zirka 90 Quadratmeter große Raum
die Möglichkeit einer Nutzung als Bewegungsraum für Hort- und Kindergartenkinder und kann bspw. auch
als Tagungsraum für Streitschlichter, Schülerrat usw. genutzt werden. In der darin integrierten Küche sollen
Projekte wie „Gesunde Ernährung“ oder „AG Kochen und Backen“ stattfinden.
Es ist geplant, dass den Vorschulkindern des Kindergartens ein weiterer Raum im Obergeschoss am
Vormittag für die Durchführung der Vorschule zur Verfügung gestellt wird. Hier finden sie die nötige Ruhe,
um gut arbeiten zu können. Am Nachmittag steht dieser Raum dann unseren Hortkindern als
Mehrzweckraum zur Verfügung. So ist eine tägliche Nutzung und maximale Auslastung der Räume
gewährleistet.
Große Herausforderung: die Finanzierung des Betriebs
Der Förderverein der Nachbarschaftsschule beabsichtigt die komplette nutzungsfähige Sanierung des
Hexenhauses. Derzeit planen wir Sanierungskosten in Höhe von 400.000,00 Euro, welche aus Rücklagen
des Vereins finanziert werden. Die Rücklagen konnten unter anderem aus Mitgliedsbeiträgen, und
Sponsorenläufen gebildet werden.
Momentan müssen wir aber auch davon ausgehen, dass die Kosten des laufenden Betriebs, einschließlich
der Personalaufwendungen für den/die Sozialpädagog*in, nur zu einem sehr geringen Teil durch eine
Bezuschussung der Stadt Leipzig abgedeckt werden.
Mit der Übernahme der Verantwortung für die Sanierung und den Betrieb des Hexenhauses, legt sich der
Verein für einen beträchtlichen Zeitraum, hinsichtlich der Verwendung seiner Mittel fest. Auch regelmäßige
Einnahmen wie Mitgliedsbeiträge werden für dieses Projekt in voller Höhe verwendet.
Spender und Sponsoren gesucht
Um die zu erwartende, aber noch nicht konkret zu definierende jährliche Finanzierungslücke für einen
sinnvollen regelmäßigen Betrieb zu schließen, prüfen wir, neben weiteren Verhandlungen mit der Stadt,
verschiedene Fördermöglichkeiten.
Auch um die Mitgliedsbeiträge langfristig stabil halten zu können, würden uns zweckgebundene Spenden
bei der Umsetzung eines natürlich noch detailliert auszuarbeitenden Nutzungskonzeptes Planungssicherheit
geben.
Aus diesem Grund freuen wir uns über jede freiwillige Unterstützung von euch!
Eure freiwillige Spende trägt dazu bei, dass notwendige Investitionen getätigt werden können, damit wir den
Schülerinnen und Schülern einen Platz schaﬀen, den sie selbst mitgestalten können. Wir freuen uns daher
über jede Familie, die zu einer einmaligen oder auch regelmäßigen Investitionsspende bereit ist. Einen
Spendenbutton mit allen nötigen Informationen werden wir auf der unserer Website www.nasch.de
einrichten.
Wir würden uns außerdem freuen, wenn Ihr uns bei der Suche nach potentiellen Spendern oder Sponsoren
unterstützen könntet! Unter dem Motto „Tu Gutes und sprich darüber“ werden wir Firmen oder Institutionen,
die das Projekt unterstützen, natürlich in die Öﬀentlichkeitsarbeit rund um das Hexenhaus einbinden.
Für private Spender entwickeln wir im Zuge der Sanierung eine Möglichkeit, um die Namen der Unterstützer
am/im Gebäude oder im Umfeld adäquat zu präsentieren.
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