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Das Schwarze Brett Leipzig ist eine
Onlineplattform für regionale Waren,
Helfer_innen aus der Nachbarschaft,
Sprachtandems, Second-Hand-Artikel
und Gleichgesinnte. On Schwarzes Brett
Leipzig you can find local goods, neighbourhood support, language exchanges,
second hand merchandise and most important: like minded people.

Die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt bietet
fachliche Hilfe, Montageständer und die
wichtigsten Werkzeuge und Ersatzteile.
In this self-help repair shop everyone can
repair their bikes with help from experts.
Assembly stand, tools and spare parts are
provided.

KunZstoffe ist ein Recycling- und Upcycling-Sammelpunkt und stellt eine
Materialsammlung bestehend aus Rest-,
Ausschuss- und Abfallprodukten für
neue Wertschaffungskreisläufe zur
Verfügung. Recycling and upcycling
centre. A stock of materials based on
leftovers, waste and discarded products is
provided for creating new added value.

Im Rockzipfel können Eltern arbeiten
oder lernen, während die Kinder vor
Ort von freiwilligen Helfer_innen
betreut werden. Here parents can work or
learn while the children are being taken
care of by volunteers.

Der Initiativkreis Menschen.Würdig
kämpft gegen Rassismus und menschenunwürdige Asylpolitik und
organsisiert eine Rechtsberatung sowie
kritische sowie kritische Öffentlichkeitsarbeit zum städtischen Umgang
mit Asylunterkünften. The Initiativkreis
Menschen.Würdig campaigns against racism and degrading asylum policy. It offers
free legal service and intervenes critically
in Leipzig asylum politics.

Rad3 Fahrradladen bietet Transporträder für Familie, Freizeit und Beruf.
Verkauf, Vermietung und Maßanfertigung von Transporträdern. Rad3 sells,
rents and custom builds cargo bicycles for
family, recreation and work.

Der Lindentaler ist ein komplementäres
Tauschmittel in Leipzig. Das Konzept
verbindet Elemente des bedingungslosen Grundeinkommens, von Tauschringen und Regionalwährungen.
Lindentaler is a complementary medium
of exchange based on the ideas of unconditioned basic income, local exchange
trading systems and regional currencies.

Die Energiegenossenschaft Leipzig will
die Energiewende in die Hände der
Bürger_innen legen und sich aktiv für
den Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzen. The energy-cooperative
Leipzig aims to empower citizens to foster
the transition towards renewable energy
sources.

Die Wassermühle ist eine sanierte historischen Hofanlage mit Wassermühle und
Wasserrad zur Stromerzeugung; hinzu
kommen Umwelbildungsangebote
für Kindertagesstätten und Schulen.
Dölitzer Wassermühle is a project rebuilding a historic watermill for electricity
production. Also environmental education
is provided for kindergarden children and
pupils.

villa-leipzig.de / fahrrad_selbsthilfe_werkstatt_99.html
Lessingstraße 7
H 3, 4, 7, 15 – Leibnitzstraße

dsble.de, kein Karteneintrag

2
Ökolocus

Ökologische Mobil-Toiletten aus Holz:
umweltfreundlich, nachhaltig, sympathisch. Eine Alternative für Veranstaltungen, Veranstaltungen im Freien,
Kleingärten, Baustellen. Ökolocus provide ecological and mobile toilets made from
wood. They are meant as an alternative
for events, outdoor locations, allotments
and construction sites.
ökolocus.de
Klingenstraße 7
H 14 – Plagwitz
H 3 – Makranstädter Straße

3
Sozialwarenhaus Leipzig

Das Sozialwarenhaus Leipzig bietet
Zweite-Hand-Ware zu moderaten
Preisen. Well-preserved merchandise for
a moderate price.

6
Recycling Museum

Das Recycling-Museum bietet vereint
Museum, Nachbarschaftsladen, An
& Fairkauf und ein Atelierhaus, wo
KünstlerInnen preiswerte Räume zum
Schaffen finden. At the recycling-museum, a neighbourhood shop, a second-hand
shop and affordable studios for artists can
be found under a common roof.
recyclemuse.cwsurf.de
Gießerstraße 32 a
H 14 – Plagwitz
H 3 – Makranstädter Straße

7
Sublab

Das Sublab ist ein Wohnzimmer für
technik-affine Menschen mit offener
Werkstatt und bunten Lichtern. A living
room for tech-interested people with an
open repair shop and colorful lights.

sozialwarenhaus.de
Eisenbahnstraße 171
H 7, 8 – Emmausstraße

sublab.org
Karl-Heine-Strasse 93
H 14 – Karl-Heine- / Merseburger Straße
H 3 – Elsterpassage

4
Café kaputt

8
Zackig auf Kurs

Café Kaputt ist ein Repaircafé in dem
Menschen Alltagsgegenstände aller
Art reparieren lernen. Ehrenamtliche
ExpertInnen bieten Sprechstunden zu
den Themen Holz / Möbel, Elektro und
Textil an. Café kaputt is a place for young
and old people to learn to repair everyday
goods. Volunteer experts provide help on
the topics wood / furniture, electronics and
textiles.

Zackig auf Kurs bietet NäheinsteigerInnenkurse, eine offene Nähwerkstatt
sowie Upcycling gebrauchter Textilien
zu neuen Lieblingsstücken. Here used
textiles are transformed into new favourite
things. Sewing newbees can learn the
sewing basics while experienced sewers can
start right away.

reparieren-in-leipzig.de
Merseburgerstraße 102
H 7 – Georg-Schwarz- / Merseburger Straße
H 8, 15 – Lützner- / Merseburger Straße

kunzstoffe.de
Georg Schwarz Straße 7
H 7 – Georg-Schwarz- / Merseburger Straße
H 8, 15 – Lützner- / Merseburger Straße

10
Die Radgeber

Die Radgeber ist eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt für Studierende. Radgeber
is a bicycle self-help repair shop where
students can refurbish their bikes.
radgeber-leipzig.de
Leplay Straße 5
H 2, 9, 16 – Roßplatz

11
Second-Hand-Kleidung

Es ist einfach, in Leipzig Second-HandKleidung zu kaufen. Einen Überblick zu
Läden und Öffnungszeiten bietet diese
Seite. It is easy to buy second-hand clothes
in Leipzig. This page provides an overview
of shops and opening times.
leipzig-leben.de / secondhand-laeden-leipzig
ohne Verortung

rockzipfel-leipzig.de
Georg-Schwarz-Straße 10
H 7 – Georg-Schwarz- / Merseburger Straße
H 8, 15 – Lützner- / Merseburger Straße

13
Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz

Die Initiative ist ein Zusammenschluss
von Anwohner_innen, Kulturschaffenden, Gewerbetreibenden und Vereinen,
um ein brachliegendes Güterbahnhofsgelände in einen lebenswerten Ort zu
verwandeln. The Initiative Bürgerbahnhof Plagwitz unites 40 residents, artists,
businesswo / men and associations in
the west of Leipzig.The aim is to transform
an abandoned freight station into a
place worth living in.
buergerbahnhof-plagwitz.de
Markranstädter Straße 29 b
H 14 – Plagwitz

14
Soziokulturelles Zentrum „Die VILLA“

„Die Villa“ ist ein soziokulturelle Zentrum im Herzen Leipzigs. Mit ca. 100
Veranstaltungen und Angeboten wird
ein breites Themenspektrum für alle
Altersstufen abgedeckt. A socio-cultural
centre in the heart of Leipzig with about
100 events and services.
villa-leipzig.de
Lessingstraße 7
H 3, 4, 7, 15 – Leibnitzstraße

15
Mietshaussyndikat

Von den dutzenden selbstverwalteten
Hausprojekten Leipzigs haben sich
bisher sechs dem Mietshaussyndikat
angeschlossen und sind damit in entprivatisiertes Gemeineigentum übergegangen. Of the dozens of self-managed
housing projects of Leipzig, so far six have
become members of Mietshäusersyndikat.
This way, they have been turned into
deprivatised common property.

zackig-auf-kurs.de
Zweenfurther Straße 19
H 7, 8 – Emmausstraße

menschen-wuerdig.org, kein Karteneintrag

17
Netzwerk Stadt für alle

Das Netzwerk Stadt für alle setzt sich
für bezahlbaren, preiswerten Wohnraum, die Erhaltung von Freiräumen sowie die Verhinderung von Verdrängung
und Segregation in Leipzig ein. The
Netzwerk „Stadt für alle“ is a political
group campaigning for affordable housing,
the conservation of open public space
and against segregation in Leipzig.
leipzig-stadtfueralle.de
Karl-Liebknecht-Straße 36
H 10, 11 – Südplatz

18
Jetze Wagenplätze

Leipzig ist Heimat einer großen Wagenplatzszene. Jetze Wagenplätze ist ein
emanzipatorisch-anarchistisches Projekt
das jegliche Formen von Hierarchien
und Herrschaft ablehnt und sozialen
Raum schafft jenseits von Konsumwahnsinn und Verwertungslogik.
Leipzig is home to a large trailer-site
szene. Jetzte Wagenplätze is an emancipatory-anarchist project refusing all kinds of
hierarchy and authority. It creates social
spaces beyond capitalist logics.
jetzewagenplaetze.noblogs.org
Karl Heine Straße am Kanal
H 14 – Karl-Heine- / Gießerstraße

32
transition town Leipzig

35
Klimagerechtigkeit Leipzig

Transition Town Leipzig setzt sich
für einen sozial-ökologischen Wandel
Leipzigs zu einer zukunftsfähigen Stadt
ein. Transition Town Leipzig promotes
a socio-ecological transition of Leipzig
towards a viable future.

Klimagerechtigkeit Leipzig ist eine
linke, aktionsorientierte und basisdemokratische Gruppe, die sich mit Energieund Klimathemen aus einer kritischen,
sozial-ökologischen Perspektive beschäftigt. Klimagerechtigkeit Leipzig is a leftwing, action-oriented and grass-roots
democratic group working on energy and
climate topics from a critical, socialecological perspective.

Der BUND Leipzig kümmert sich um
Umwelt und Natur in Leipzig und Umgebung. Schwerpunkte sind Öffentlichkeitsarbeit, Umweltpolitik, praktischer
Naturschutz und Biodiversität sowie
Umweltbildung. BUND Leipzig works
for the environment in Leipzig and its natural environment. The focus is on public
relations, environmental policy, hands-on
nature conservation and environmental
education.
bund-leipzig.de
Bernhard-Göring-Straße 152
H 9, 10, 11 – Connewitz, Kreuz

34
Haus der Demokratie Leipzig

Das Haus der Demokratie ist Begegnungs- und Arbeitsstätte für politisch
und gesellschaftlich engagierte Bürger_
innen. Die räumliche Nähe zu anderen
Vereinen ermöglicht Zusammenarbeit
mit kurzen Wegen. This is a community
centre and working place for politically
and socially active citizens. Proximity to
other societies and NGOs enables close
collaboration with short communication
pathways.
hddl.de
Bernhard-Göring-Straße 152
H 9, 10, 11 – Connewitz, Kreuz

Die Initiative Kollektiv Lastenrad Leipzig (KOLARA) ist eine offene Gruppe,
welche gemeinsam Lastenräder / Anhänger baut, wartet und eine solidarische
Verleihstruktur bereitstellt. Kolara is an
open group of people that jointly build,
repair and lend cargo bikes following the
the principle of solidarity.
kolara.wordpress.com
Häufig genutzte Werkstatt: Radhaus, Josephstraße 27
H 3, 14 – Felsenkeller

21
Lastenrad Leipzig und Radküche

Lastenrad Leipzig und Radküche:
Verkauf, Ausbau und Vermietung
gebrauchter holländischer Lastenräder
und vegetarische, fossilbrennstofffreie
Küche auf dem Lastenrad. Selling, refurbishing and renting of used dutch cargo
bikes and vegan fossil energy-free kitchen
on a cargo bike.
lastenrad-leipzig.de
radküche.de
Brockhausstrasse 31
H 1, 2 – Stieglitzstraße

24
Konzeptwerk Neue Ökonomie

Das Konzeptwerk Neue Ökonomie entwickelt und verbreitet Konzepte für eine
soziale, ökologische und demokratische
Wirtschaft. The Konzeptwerk develops
and promotes concepts for a social, ecological and democratic economy.
konzeptwerk-neue-oekonomie.org
Klingenstraße 22
H 1, 2 – Antonien- / Gießerstraße

25
Netzwerk Vorsicht Freihandel

Das Netzwerk Vorsicht Freihandel ist
eine Initiative von Privatpersonen und
NGOs, die Aufklärung über und friedlichem Widerstand gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA organisiert. The network Vorsicht Freihandel is
an initiative of private persons and NGOs
to prevent the free trading agreements
TTIP and CETA by means of education
and peaceful resistance.
vorsicht-freihandel.de
Bernhard-Göring-Straße 152
H 9, 10, 11 – Connewitz, Kreuz

22
Teilauto

26
Initiative Grundeinkommen Leipzig

TeilAuto ist ein Carsharing-Anbieter
mit rund 200 Fahrzeugen an etwa 100
Stationen. Ziel des kommerziellen
Unternehmens ist ein emissionssparender Fuhrpark und die Etablierung eines
nachhaltigen Mobilitätsmixes. teilAuto
provides about 200 cars on 100 stations
for car sharing. As commercial enterprise,
Teilauto is based on an emission-saving
vehicle fleet and aims for a sustainable
mixture of mobility forms.

Die Initiative Grundeinkommen vernetzt Interessierte an der Idee des
Bedingungslosen Grundeinkommens
und organisiert Informationsabende
zum Thema. The initiative Grundeinkommen spreads the idea of an unconditional basic income by organizing talks and
exchanges of information.
bge-initiative-leipzig.blogspot.de
Bernhard-Göring-Straße 152
H 9, 10, 11 – Connewitz, Kreuz

Ernährung & Gärten
Food & gardening

Organisierte Zivilgesellschaft
Organized civil society

33
BUND Regionalgruppe Leipzig

lindentaler.org, kein Karteneintrag

20
Kollektiv Lastenrad Leipzig

klimagerechtigkeit.blogsport.de, kein Karteneintrag

36
Leipziger Agenda 21

Die Leipziger Agenda 21 ist eine Bewegung von Bürger_innen und Institutionen. Sie versteht sich als Anwalt
für eine nachhaltige Entwicklung und
initiiert oder unterstützt lokale Projekte.
The Leipziger Agenda 21 is a movement of
citizens and institutions. It is an advocate
for sustainable development and initiates
or supports local projects.
leipzigeragenda21.de
Neues Rathaus
H 2, 8, 9, 14 – Neues Rathaus

37
NABU Regionalverband Leipzig e.V.

Der NABU Regionalverband Leipzig
engagiert sich für Natur-, Arten- und
Biotopschutz in Leipzig und ist aktiv
in der Umweltbildung für eine lebenswerte Stadt und ihre nachhaltige Entwicklung. NABU Leipzig works for the
protection of nature, species and habitats
in Leipzig and its vicinity and conducts
environmental education to promote a city
worth living in.
NABU-Leipzig.de
Corinthstraße 14
H 12 – Virchow- / Coppistraße
liegt nördlich des Kartenausschnittes

38
Naturschutz und Kunst Leipziger
Auwald e.V.

NuKLA setzt sich für den Erhalt des
in Europa einzigartig in einer Stadt
gelegenen und durch schleichende
Entwertung und Vernutzung massiv
bedrohten Leipziger Auwalds als Auenökosystem ein. NuKLA engages for the
ecosystem of the Leipziger Auwald. The
Auwald is unique in Europe due to its
location directly in the city, this also makes
it vulnerable through heavy use and urban
development.
nukla.de
Otto-Adam-Straße 14
H 12 – Gottschallstraße
liegt nördlich des Kartenausschnittes

39
Oikos Leipzig e.V.

Oikos Leipzig ist einen Studierendenorganisation, die sich für eine nachhaltige
Gesellschaft im Spannungsfeld zwischen
Ökonomie, Ökologie und Sozialem
einsetzt. Oikos Leipzig is active for a
sustainable society between the opposing
poles of economy, ecology and social justice
by increasing the awareness of students,
scientists and enterprises.
leipzig.oikos-international.org
Grimmaische Straße 12
H 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 – Augustusplatz

40
Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V.

Der Ökolöwe ist Leipzigs gemeinnütziger Umweltschutzverein und die Plattform für grüne Ideen, Aktionen und
Projekte sowie eine nachhaltige Stadtund Regionalentwicklung. Ökolöwe is
a lcoal nonprofit association for environmental protection and a platform for green
ideas, actions and projects. It is active for
a sustainable development of Leipzig and
its surroundings.
ökolöwe.de
Bernhard-Göring-Straße 152
H 9, 10, 11 – Connewitz, Kreuz

energiegenossenschaft-leipzig.de
Bernhard-Göring-Straße 152
H 9, 10, 11 – Connewitz, Kreuz

28
Weltladen

doelitzer-wassermuehle.de
Vollhardtstraße 16
H 11 – Friederikenstraße
liegt südlich des Kartenausschnittes

Die Weltläden bieten ein großes Sortiment fair gehandelter Produkte an:
Kunsthandwerk, Instrumente, Lebensmittel und Kleidung. The Weltladen
Leipzig offers a broad range of fairer
traded products including arts and crafts,
instruments, food and clothing.
einewelt-leipzig.de
Burgstraße 1-3
H 9 – Thomaskirche
Bornaische Straße 18
H 9, 10, 11 – Connewitz Kreuz

29
OffenSiWe

OffenSiWe ist eine offene Siebdruckwerkstatt in der Menschen eigene und
offene Motive selbst drucken können.
OffenSiWe is an open silk screen printing
workshop.
offensiwe.de
Demmeringstraße 72
H 7 – Georg-Schwarz- / Merseburger Straße
H 8, 15 – Lützner- / Merseburger Straße

30
Betacoop eG

Die Betacoop betreibt als Genossenschaft Unternehmen, die nachhaltige(n)
Produktion und Konsum verbinden
mit der Förderung von solidarischen
Formen des Wirtschaftens und Finanzierens. Betacoop runs businesses as
a cooperative that combine sustainable
production and consumption models with
the promotion of solidary financing and
banking.
betacoop.de
Kolonnadenstraße 19
H 1, 2, 8, 14 – Westplatz

teilauto.net
Peters- / Ecke Markgrafenstraße (LVB Service-Center)
H 2, 8, 9,10, 11, 14 – Wilhelm-Leuschner-Platz
Hauptbahnhof / Willy-Brandt-Platz
(LVB-Mobilitätszentrum)
H 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 – Hauptbahnhof

syndikat.org / de / projekte / ?ort=Leipzig
kein Karteneintrag

transitiontown-leipzig.de
NuR, Mariannenstraße 89
H 1, 3, 8 – H.-Liebmann- / Eisenbahnstraße
Josephstraße 12
H 8, 15 – Lützner- / Merseburger Straße

rad3.de
Erich Köhn Straße 63b
H 7 – Georg-Schwarz- / Merseburger Straße
H 8, 15 – Lützner- / Merseburger Straße
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Imprint
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LOst Food
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Autodidaktische Initiative

Idee, Konzept, Realisierung
Idea, concept, realization

LOst Food ist eine selbstverwaltete
Kooperative, die ökologische und
regional produzierte Lebensmittel zu
bezahlbaren und fairen Preisen anbietet.
Lost Food is a self-governed cooperative to
distribute organic, healthy and local food
for an affordable and fair price.

Die Nachbarschaftsgärten Lindenau
sind ein Ort des Miteinanders. Urbane
Landwirtschaft, offene Fahrradwerkstatt, Jamsessions, etc.. This initiative is
a colorful, diverse place, where people dig
the earth, water plants, share their harvests and enjoy barbecues. People meet for
jam sessions and there is an open bicycle
repair shop.

Die Stadtpflanzer unterstützen Ideen
rund ums Thema Urban Gardening wie
Gemeinschaftsgärten im Hinterhof oder
Baumscheiben vor der Haustür. Stadtpflanzer supports projects based on the
idea of urban gardening such as community gardens in the backyard or planting
trees in the front.

Der Stadtgarten Connewitz ist ein
naturnah gestalteter, ökologisch bewirtschafteter Schau- und Bildungsgarten.
Ein Ort der Wissensvermittlung, Naturerfahrung und Erholung mitten in der
Stadt. Stadtgarten Connewitz is an ecological garden for educational purposes. It
is a place of learning, experience of nature
and recreation in the urban landscape.

Die Autodidaktische Initiative ist eine
Plattform für freie Bildung, kritische
Philosophie und Interventionen und
bietet Selbst-Lernenden, Gruppen und
Interessierten einen Anlaufpunkt.The
Autodidaktische Initiative is a platform
for free education, critical philosophy
and intervention. A space is provided for
interested people and groups engaged in
self education.

Daniel Constein, Kirsten Elborg
Janina Kaphahn, Johannes Timaeus

lost-food.de
Eisenbahnstraße 127
H 3, 8 – Torgauer Platz

42
Querbeet

Querbeet ist ein Gemeinschaftsgarten
im Leipziger Osten, der Anwohner_innen einen gestaltbaren Freiraum für
ökologisches Gärtnern und soziokulturelle Projekte in der Nachbarschaft
bietet. A diverse community garden in the
east of Leipzig with the goal to provide an
open space with organic gardening and socio-cultural projects for the neighbourhood.
querbeet-leipzig.de
Neustädter Straße 20
H 1, 3, 8 – Einertstraße

43
Annalinde

Im Gemeinschaftsgarten Annalinde
können Menschen aller Altersgruppen
und passionierte Gärtner_innen gemeinsam lernen, wie man lokal Lebensmittel
herstellt und einen Ort urbanen Lebens
schafft. The community garden provides
the opportunity for children, grown ups,
neighbours and passionate gardeners to
jointly learn how to produce food locally
and to create a place for urban living.
annalinde-leipzig.de
Gemeinschaftsgarten: Zschochersche Straße 12
H 3, 14 – Felsenkeller
Gärtnerei: Lützner Straße 108
H 8, 15 – Henriettenstraße

44
mundraub.org

Mundraub kartiert europaweit im öffentlichen Raum verfügbares Obst und
hilft den Menschen ihre Umgebung neu
wahrzunehmen und diesen Zugewinn
an Lebensqualität mit anderen zu teilen.
Mundraub maps publicly availabe fruits
troughout Europe, helps thousands of
people to experience their environment in
a different way and to share this benefit
with all people.
mundraub.org, kein Karteneintrag

Leipzig in transition

nachbarschaftsgaerten.de
Josephstraße 27
H 3, 14 – Felsenkeller

46
Kolonnaden Alte Salzstraße

Der Garten wurde von Mieter_innen
und Architekten mit Unterstützung
einer Genossenschaft als Ort der
Entspannung, für gärtnerische Betätigungen und kulturelle Veranstaltungen
realisiert. The garden was founded as part
of a research project of commited tenants
and architects with support of of an
cooperative. It is now a place for recreation
of old and young people.
pro-leipzig.de
Alte Salzstraße 131
H 15 – Am Kirschberg

47
Stadt-Gärtner Marian Schwarz

Die Solidarische Feldwirtschaft ist ein
ökologisches, erdölfreies, selbstorganisiertes Projekt bei dem dem Verbraucher_innen aktiv in der Nahrungsmittelproduktion werden können. This
community supported agriculture-project
is based on renewable energy. Here, consumers can become active participants in the
production of organic food.
stadt-gaertner.de
Stünzer Weg / Ecke Goetheweg
H 7, 8 – Emmausstraße

48
Permakultur Forum Leipzig

stadtpflanzer.de, kein Karteneintrag

50
Sterngarten-Odyssee

Sterngarten-Odyssee ist ein Kooperationsverband von Abnehmergruppen und
ökologischen Betrieben zur Versorgung
mit gesundem, solidarisch produziertem Gemüse, Obst und Saft. This is a
cooperative of self-governed consumers
and organic producers jointly organizing
a supply with vegetables and fruits. They
share a commitment to community supported agriculture.
sterngartenodyssee.de, kein Karteneintrag

51
Schwarzwurzel

Der Kollektivbioladen schwarzwurzel
ist ein Mitgliederladen für ökologisch
erzeugte Produkte im Leipziger Westen.
Mitglieder erhalten die Produkte zu
einem wesentlich günstigeren Preis.
Schwarzwurzel is a cooperative store for
organic food in the west of Leipzig. Members obtain the products through a monthly fee for a reduced price. Non-members
shop for the regular price.
schwarzwurzel.org
Erich-Köhn-straße 65
H 7 – Georg-Schwarz- / Merseburger Straße
H 8, 15 – Lützner- / Merseburger Straße

52
Stadtbauernhof Leipzig

Beim Permakultur Forum treffen sich
alle Permakultur-Interessierten aus
Leipzig zu Austausch, Diskussion,
Aktionen und geselligem Miteinander.
In the permaculture forum all people in
Leipzig interested in permaculture meet
for exchange, discussion, hands-on action
and having a good time.

Der Stadtbauernhof Leipzig ist ein
sozial-ökologisches Modelprojekt in
Leipzig, welches in den Bereichen
nachhaltige Landwirtschaft, Kinderund Jugendhilfe und Umweltbildung
arbeitet. Stadtbauernhof Leipzig is a
socio-ecological project working in the
fields of sustainable agriculture, children
and youth aid and environmental education.

transitiontown-leipzig.de / ?page_id=456
Zweenfurther Straße 19
H 7, 8 – Emmausstraße

stadtbauernhof-leipzig.de
Zum Leutzscher Holz 21
H 7 – Barnecker Straße

ökolöwe.de / stadtgarten.html
Kohrener / Burgstädter Straße
H 11 – Hildebrandstraße

54
VAGaBUND

VAGaBUND ist ein Gartenprojekt
der BUNDjugend zum Erproben des
„grünen Daumens“, Austausch mit
Anderen, Genuss der städtischen Natur.
Veranstaltungen zu verschiedenen Themen finden regelmäßig statt. Vagabund
provides the opportunity to try one‘s green
thumb in a diverse garden, to exchange
with others, enjoy urban nature or the
frequent events.
bund-leipzig.de / themen_und_projekte /
urban_gardening / vagabund
Ecke Wolfgang-Heinze-Straße / Basedowstraße
H 9 – Mathildenstraße

55
Volxküchen / Vegane Küchen

In Leipzig wird an fast allen Wochentagen durch Initiativen und Hausprojekte
gemeinschaftlich gekocht und gegessen,
meist vegan / vegetarisch und gegen
Spende. Hier eine Liste der Projekte
und Kochtermine sowie ein Wochenplan (ohne Gewähr). In Leipzig on
almost all days of the week initiatives and
house projects cook and eat collectively,
mostly vegan / vegetarian and by donation. Here you can find a list of projects
and cooking dates and a weekly schedule
(without guarantee).
de.veganwiki.org, kein Karteneintrag

adi-leipzig.net
Georg-Schwarz-Straße 19
H 7 – Georg-Schwarz- / Merseburger Straße
H 8, 15 – Lützner- / Merseburger Straße
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Umweltbibliothek Leipzig

Die Umweltbibliothek Leipzig ist eine
öffentliche, für jeden zugängliche und
kostenfreie Umweltinformationseinrichtung mit aktuell 18.500 Medien
zu allen Themen des Umweltschutzes.
The Umweltbibliothek is a public facility
for environmental information, accessible
to all for free. It holds a stock of 18.500
items covering a host of environmental
topics.
umweltbibliothek-leipzig.de
Bernhard-Göring-Straße 152
H 9, 10, 11 – Connewitz, Kreuz
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ZukunftsAkademie Leipzig e.V.

Die Zukunftsakademie berät und
vernetzt lokale Akteure im Bereich
Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Sie konzipiert Bildungsprojekte und
hilft, neue didaktische Wege zu gehen.
ZukunftsAkademie Leipzig advises in the
field of education for sustainable development, provides partners for cooperation,
new educational concepts and facilitates
new didactic pathways.
zukunftsakademie-leipzig.de
Bernhard-Göring-Straße 152
H 9, 10, 11 – Connewitz, Kreuz
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Diese Karte entstand aus einer Kooperation der Initiative Leipzig im Wandel
und dem Organisationsteam der
Degrowth 2014. This map is a result
of a cooperation between the initiative
Leipzig in Transition and the organizing
team of Degrowth 2014.

Schöne Karte, aber was soll das?
Nice map, but what for?

Die Karte „Leipzig im Wandel“ zeigt Projekte und
Organisationen auf, die sich in Leipzig für eine Welt
jenseits des Wachstums engagieren. Die Darstellung soll
inspirieren, sich näher mit ihnen zu beschäftigen oder
selbst aktiv zu werden. Eine solche Karte kann weder
alle entsprechenden Projekte und Organisationen erschöpfend darstellen, noch kann ihre Beschreibung den
oft vielschichtigen eigenen Ansprüchen gerecht werden.
Auch soll der Eindruck vermieden werden, durch einen
Wandel im Kleinen allein ließe sich eine Welt jenseits
des Wachstums erreichen. Transformationen in Gesellschaft und Politik bleiben wichtig. Trotzdem wagen wir
den Versuch, um mit dieser Karte Allen einen Eindruck
von der Diversität und Größe des sich wandelnden
Leipzigs zu geben. The map „Leipzig in Transition“ shows
examples of projects and organizations contributing to a
world beyond growth. The presentation is meant to inspire to
deal with them more closely, or even to become active. Such
a map may not display all related projects and organizations
exhaustively, nor can our description meet their often complex self-perceptions. Furthermore, the map does not want to
give the impression that by grass-root change alone a world
beyond growth can be established. Societal and institutional
transformations remain important. Nevertheless, we display
these projects and organziations to give an impression of the
diversity and the size of Leipzig in transition.

Legende
Legend
Reparieren & Wiederverwendung
Repair and reuse

Postwachstumsökomomie
Degrowth economy

Bildung
Education

Projekte und Organisationen, die
Abfall als Ressource sehen und verwenden. Projects and organizations using
resources otherwise dumped as waste.

Projekte und Organisationen, die
wirtschaftliche Infrastrukturen
entwickeln und umsetzen, die jenseits
des Wachstumsparadigmas bestehen.
Projects and organizations developing and
implementing economic infrastructure that
contributes to a degrowth society.

Projekte und Organisationen, die
mit Bildung für ein Leben jenseits des
Wachstums experimentieren. Projects and
organizations experimenting with education
for life beyond growth.

Entwachsen Leben
Living degrowth

Gemeinschaftswohnprojekte und Initiativen der Gemeinschaftsentwicklung,
die zu einer Postwachstumsgesellschaft
beitragen. Community living projects and
community development initatives contributing to a degrowth society.
Mobilität
Mobility

Projekte und Organisationen, die
Transport von Mensch und Material auf
gemeinschaftliche Weise organisieren.
Projects and organizations promoting convivial transportation of people and stuff.

Organisierte Zivilgesellschaft
Organized civil society

Organisationen der Leipziger Zivilgesellschaft, die zu Degrowth-nahen Themen
arbeiten. Leipzig civil society groups working in fields close to the degrowth paradigm.
Ernährung & Gärten
Food & gardening

Projekte und Organisationen, die
Anbau und Distribution nachhaltiger
Lebensmittel auf faire Weise organisieren.
Projects and organizations farming and
distributing sustainable food in a fair way.

			
			
			

Straßenbahn- / Bushaltestelle
Tramway / bus stop

			
			
			
			

Projekt liegt ausserhalb des
Kartenauschnittes
Location is not covered by
map section

