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willkommen zurück auf derkÖ
BauarBeiten sind Beendet – FreigaBe der Könneritzstrasse am 11. novemBer anzeigen-sonderveröffentlichung

Freie Fahrt auf der Schleußiger Verkehrsader
es ist geschafft: die Baustelle in der
Könneritzstraße ist endlich weg und
macht Platz für das geschäftige trei-
ben auf der frisch sanierten Lebens-
ader schleußigs – und das bereits zwei
Wochen vor der geplanten Freigabe.
Wenn der verkehr wieder rollt, wird
nur noch ein bisschen feingeschliffen:
die letzten Bäume werden gepflanzt,
einige Fußabschnitte werden gesan-
det und wo etwas noch nicht ganz
passt, wird es passend gemacht. Bis
auf kleine schönheitskorrekturen ist
sie also fertig, die neue „Kö“.
und was hat sich gebessert? Kurz
gefasst: fast alles. die umfangreichen
sanierungsarbeiten bringen deutliche
verbesserungen für alle verkehrsteil-
nehmer. vom barrierefreien ausbau
der Haltestellen und den schallge-
dämpften gleisen über neue Fahrrad-
stellplätze, 85 Bäume, neue Beleuch-
tung und ampeln bishin zu sicheren
Querungsmöglichkeiten für Fuß-
gänger und baulich separierte Pkw-
Längsstellplätze reicht die lange Liste
an neuerungen. durch die sanierung
der wassertechnischen infrastruktur
ist auch eine moderne trink- und ab-
wasserversorgung sichergestellt. „es
sind dabei schöne ecken entstanden
mit Bäumen und rundbänken. die
straße lädt nun mehr zum verweilen
ein“, findet dr. Friederike Fellmer von
der Händlergemeinschaft ig Kö.
all das passierte zwischen märz 2015
und heute. eine lange zeit, die mit
vollsperrungen der verkehrsader auch
Belastungen mit sich brachte. Hier half
eine regelrechte Charme-offensive: im
vorfeld wurden die komplexen maß-
nahmen nicht nur intensiv unter den
drei Bauherren stadt, Leipziger ver-
kehrsbetriebe und Leipziger Wasser-
werke abgestimmt, sondern auch die

anlieger sehr frühzeitig eingebunden.
aus der „Karli“-Baustelle hat man ge-
lernt: erneut stand antje Fiolka-eichler
für anfragen und sorgen von anlie-
gern zur verfügung.
ein beispielhaftes vorgehen, das auch
von der ig Kö geschätzt wurde. „die
Baumaßnahmen waren auf jeden Fall
notwendig, das hat hier auch jeder
eingesehen“, erinnert sich Friederike
Fellmer. es habe den gewerbetrei-
benden in der zeit der vollsperrung
geholfen, in antje Fiolka-eichler eine
erfahrene ansprechpartnerin zu haben
um gemeinsam die zeit der Baustelle
gestalten zu können. die Bauherren

selbst halfen im gegenzug bei der
ausrichtung von veranstaltung wie
dem straßenfest „Kö glühen“.
straßenfeste wird es auch weiterhin
geben – jetzt mit etwas mehr Freiflä-
che, höherer sicherheit und dem neu-
en, frischen Look. einen Hype brauche
die grundsanierte straße nach Friede-
rike Fellmers ansicht aber nicht. „Hier
ticken die uhren etwas langsamer, es
ist nicht so flippig. man wird langsa-
mer entdeckt, aber dafür ist das Bo-
denständige vielleicht auch haltbarer.“
Letztlich sei die Könneritzstraße auch
im neuen outfit doch vor allem eins:
„eine ganz normale straße.“

dass die Baumaßnahmen für
alle Händler an der Könne-
ritzstraße einige schwierigkei-
ten mit sich bringen würden,
war allen Beteiligten bereits
im vorfeld klar. deshalb hat
sich die Händlergemeinschaft
auch lange vorher mit in die
modernisierung „ihrer“ straße
eingebracht. „es war für viele
eine starke Belastung, weil die
umsätze zurückgingen“, sagt
Ladeninhaberin dr. Friederike
Fellmer.
und doch ist das Fazit der
Bauzeit bei den Händlern ein
positives. „niemand hat die
Baumaßnahmen als unnötig
empfunden, das hilft natür-
lich“, so Fellmer. um, wie sie

sagt, über die zwei Jahre nicht
in vergessenheit zu geraten,
hat die Händlergemeinschaft
etwa insitutionen wie das stra-
ßenfest weiter vorangetrieben.
das Baustellen-team der
Händler, bestehend aus toralf
stenz von der rosenapotheke,
simone stephan von Klimbim
Kindermoden und Friederike
Fellmer hat auch die schilder-
kampagne mit neuem Logo ins
Leben gerufen. Überall prang-
ten die grünen schilder und
gaben der straße damit einen
ganz eigenen Look – ein neu-
es markenzeichen. die abkür-
zung „Kö“ kommt dabei von
den anwohnern selbst: „das
war schon lange da.“

Ein neuer Look für die „Kö“

Dr. Friederike Fellmer, Simone Stephan und Antje Fiolka-Eilchler
(von links) präsentieren das „Kö“-Logo. Foto: André Kempner

Auf leisen Gleisen
zu den neuerungen auf der Könne-
ritzstraße gehören auch die straßen-
bahnanlagen. so profitiert besonders
die Haltestelle stieglitzstraße von ei-
nem umfassenden umbau: sie wurde
also sogenannter Haltestellenkap mit
angehobener radfahrbahn ausgebaut
und mit Blindenstreifen versehen. das
macht sie zum einen behinderten-
freundlich, zum anderen auch siche-
rer – ein unübersichtliches aus- und
zusteigen mitten auf der Fahrbahn ist
jetzt nicht mehr nötig. ein Fahrgast-
unterstand sowie informationsanzei-
gen kamen ebenso dazu.

auf einer Länge von insgesamt circa
1,8 Kilometern wurden auch die gleise
modernisiert – aber nicht einfach nur
neu verlegt. Hier kam eine innovative,
schalldämpfende Bauweise zum ein-
satz (siehe abbildung unten). eine
durchgehende, elastische schienenla-
gerung mit Kammerfüllelementen (im
Bild gelb dargestellt) federt bei dieser
Konstruktion erschütterungen besser
ab. das merken Fahrgäste und an-
wohner gleichermaßen, denn wo es im
schienenverkehr weniger ruckelt und
wackelt, fährt es sich nicht nur ange-
nehmer, sondern vor allem leiser.

Baustelle und
die neue „Kö“
in Zahlen

grafik: Leipziger versorgungs- und
verkehrsgesellschaft mbH

Komplette Sanierung:
Insgesamt 463 Tage
waren Baufirmen
unterschiedlicher
Gewerke mit dem
Umbau der Könne-
ritzstraße beschäf-
tigt. Ab morgen rollt
der Verkehr wieder.
Foto: André Kempner

1,8 Kilo-
meter lang
und 1,25
meter breit
ist der neue
schutzstrei-

fen für radfahrer. 205 neue Bügel
bieten 410 Fahrradstellplätze.

10280 Meter Leitungen
wurden verlegt, darunter
circa 100 meter für strom,
2,3 Kilometer für Wasser,
2 Kilometer Beleuchtung
und 5,4 Kilometer Bahn-
stromkabel, Lsa-Koordi-
nierungskabel und gas im
gesamten Baubereich.

463 Tage dauerten
die Baumaßnahmen
insgesamt – davon
285 tage in 2015 und
178 tage in 2016

mit der Könneritzstraße kann eine weitere der typischen
Leipziger magistralen der nutzung wieder übergeben wer-
den. die verkehrsverhältnisse haben sich ebenso verbes-
sert wie die aufenthaltsqualität. an der "Kö" hat sich die
öffentlichkeitsbeteiligung sehr bewährt.

dorothee dubrau, Bürgermeisterin und Beigeordnete für
stadtentwicklung und Bau

gemeinsam haben es die Bauherren geschafft den am-
bitionierten und engen zeitplan zur modernisierung der
"Kö" einzuhalten. nur durch die gute Koordination, aber
vor allem durch die konstruktive zusammenarbeit mit den
anliegern vor ort, erstrahlt sie nun im neuen glanz.

dr. ulrich meyer,
technischer geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke

mit der barrierefreien Haltestelle und den modernisierten
gleisen bieten wir allen Leipzigerinnen und Leipzigern auf
der "Kö" einen attraktiven Personennahverkehr. das gute
ergebnis kann sich sehen lassen und unser dank gebührt
vor allem den Bauleuten und den anwohnern.

ronald Juhrs, geschäftsführer technik und Betrieb der
Leipziger verkehrsbetriebeFo
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Die Bauherren ziehen Bilanz:

vom 14.11. bis 19.11.
Rabatt-Würfel-Woche

Lebensart-Naturkost
Könneritzstr. 49, 04249 Leipzig-Schleußig

Mo.–Fr. 8 – 19Uhr, Sa. 8 – 14Uhr
www.lebensart-naturkost.de

LEBENSART Naturkost

www.
reisebuero-
laspezia.de

Könneritzstraße 74 • 04229 Leipzig
Tel.: 0341 9260773

www.mitzenheim.com
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*Gültig bis zum 19.11.2016, gegen Vorlage dieser Anzeige.
Nicht auf Zuzahlungen und rezeptpflichtige Arzneimittel.

2-mal in Schleußig
Könneritzstr. 51 &
Rödelstr. 24
04229 Leipzig
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Rödelstr. 24
04229 Leipzig
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Versicherungsbüro Regina Grimm
Könneritzstr. 71 · 04229 Leipzig · Telefon 0341 4248394
Mobil 0171 6209219 · regina.grimm@wuerttembergische.de

Ein Familienunternehmen in 2. Generation

Im Trauerfall, für Sie eine Adresse des Vertrauens.

PIETÄT BRACHT Bestattungen

Das Leben ist eine Reise, die heimwärts führt.

Leipzig 0341 / 4 22 04 73
Könneritzstraße 37

Döbeln 03431 / 70 43 55

rtrauens.

www.pietaet-bracht.de

B & M Shop
Martina Wilke-Hagner

Könneritzstr. 69, Tel 0341 4804085
Miederwaren von 65A bis 120 H
Unterwäsche, Nachtwäsche,
Pullover bis Gr. 52

Angebote bis
31.12.016

20% Rabatt bei

Vorlage dieses Coupons

Könneritzstr. 69, Tel 0341 4804085

Heilpraktikerin Martina Wilke-Hagner
Könneritzstr. 69 · Tel. 0341 4804085
Fussreflexzonentherapie, zu empfehlen bei
körperlichen Beschwerden und bei Stress,

Kennenlernangebot 25 E für 1 Stunde

Neu: Vitalwellentherapie ist sehr wirkungsvoll
bei Rückenschmerzen, Hautproblemen,

Händekribbeln und
einigen anderen Beschwerden.

Ich berate Sie gern!

Starte
jetzt!

G E S U N D H E I T S L O U N G E

Könneritzstr. 50a · Tel. 0341 5815 5297 · www.optifit-fitness.de
Ein wahres Paradies zum Trödeln und Stöbern:
Das Schon Schön Leipzig auf
der Industriestraße 21 hält besondere
Einrichtungsstücke aus dem „Vintage-
Zeitalter“ der 20er bis 70er Jahre bereit.
Kommt vorbei und findet Euer
Lieblingsstück!
Schon Schön Leipzig
Industriestraße 21, 04229 Leipzig
Tel. 0152 02538730 Foto: Elena heymann

Könneritzstr. 49 (Ecke Industriestr.) - 04229 Lpz. - Tel.: 0341 52904085

vegan
vegetarisch
Fleisch-
spezialitäten

cateringangebotetäglich geöffnet!


