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Vier gute Gründe für
Industriekultur

• Pflege und Vermittlung des 
in der Industriekultur begrün-
deten Erbes betrachtet der 
Verein als eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe und 
arbeitet dafür mit Behörden, 
Eigentümern und Verant-
wortungsträgern sowie der 
Wissenschaft zusammen.

• Das industriekulturelle Erbe 
soll geschützt, vermittelt und 
als Ressource – zum Beispiel 
für das Entstehen zeitgemä-
ßer Arbeitskulturen, für die 
Stadtentwicklung oder den 
Tourismus – begriffen und 
genutzt werden.

• Industriekultur ist ein Schlüs-
sel für die Bewältigung von 
Entwicklungs- und Trans-
formationsprozessen. Die 
Beschäftigung mit ihr deckt 
Kontinuitätslinien in der 
Entwicklung der Industrie- 
und Messestadt mit denen 
Sachsens und Europas auf. 

• Durch Industriekultur gewinnt 
die Wirtschaftsregion an 
Attraktivität und Strahlkraft. 
Aus diesem Grund veranstal-
tet der Verein den Tag der 
Industriekultur und pflegt das 
Netzwerk aller daran interes-
sierten Akteure in der Wirt-
schaftsregion.
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... lautet das Credo des Vereins für Indust-
riekultur Leipzig e. V., einer von den einge-
tragenen Mitgliederzahlen überraschend 
kleinen Interessengemeinschaft. Gemes-
sen an den großen Projekten und vielen 
Aktivitäten, die von ihr ausgehend auf 
ganz Sachsen ausstrahlen, hat der Leipzi-
ger Verein in den letzten Jahren zurecht 
viel öffentlich von sich reden gemacht.
Am 1. September 2009 im Grassimuseum 
Leipzig von zehn Ingenieuren und Denk-
malpflegern mehr oder weniger spontan 
gegründet, um in der international bekann-
ten Kunst- und Musikstadt das Traditions- 
panier der Industrie nachhaltiger hoch-
halten zu können, erlebten schon die ers-
ten inhaltlichen Angebote einen so regen 
öffentlichen Zuspruch, dass sich daraus 
schneller als von den Gründern je erhofft, 
ein vielgestaltiges Programm entwickelte.  
Dem Verein geht es darum, einmal nach 
innen den Leipzigern selbst ein Bewusst-
sein für Industriekultur zu vermitteln. Das 
erfolgt hauptsächlich durch eine Vortrags-
reihe an der HTWK Leipzig mit dem Titel 
„Perspektive Industriekultur“, die regiona-
len Themen, historischen Daten und Per-
sönlichkeiten vorstellt und ehrenamtliches 
Wirken würdigt. Die zweite große Säule in 

Die Region Mitteldeutschland stellt vom 
05. bis 07. Oktober wieder in München 
auf der Expo Real, der 18. Internationa-
len Fachmesse für Gewerbeimmobilien 
und Investitionen, aus. Die Aussteller 
des Gemeinschaftsstandes darunter die 
Invest Region Leipzig GmbH mit ihren 
vier Gesellschaftern präsentieren die 
Region als interessanten Standort für 

der öffentlichen Arbeit für die regionale In-
dustriekultur sind monatliche Stadtteilfüh-
rungen, die abseits der rein touristischen 
Pfade zu gelungenen Nachnutzungen von 
ehemaligen Fabrikgeländen oder auf noch 
zu entdeckende Industriebrachen führen. 
Als drittes und ausdrücklich die gesam-
te Region mit dem Landkreis Leipzig und 
dem Landkreis Nordsachsen einbeziehen-
des Projekt ist die Organisation der Tage 
der Industriekultur. Sie finden vom 3. bis 
6. September 2015 zum dritten Mal statt. 
Auf zehn Themenrouten wird man weit 
über 100 unterschiedlichste Veranstaltun-
gen erleben. Erstmals unterstützt die IHK 
zu Leipzig dieses Konzept und hat ihre 
Mitgliedsfirmen aufgerufen, sich über eine 
Aktion „Offenes Werkstor“ an den Tagen 
zu beteiligen. Das bedeutet, dass es neben 
Führungen, Ausstellungen, wissenschaftli-
chen Veranstaltungen, Filmen, Gesprächen 
und Lesungen an vielen Orten – so auch 
im Landkreis Leipzig – Gelegenheit geben 
wird, Produktionsanlagen zu besichtigen 
und auch persönlich engen Kontakt zum 
Industriestandort zu bekommen.

Moritz Jähnig 
Verein für Industriekultur Leipzig e. V.

Auch 2015 nimmt das Kraftwerk Lippendorf an den Tagen der Industriekultur 
Leipzig teil, Quelle: Kraftwerk Lippendorf

Nachrichten Wirtschaftsförderung 
Landkreis Leipzig
„Industriekultur haben, leben und zeigen“...
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Investments im gewerblichen Immobi-
lienbereich. Unternehmen der Branche 
können sich mit Angeboten am Messe-
stand beteiligen. 

Interessenten wenden sich bitte an In-
vest Region Leipzig GmbH, Frau Sandra 
Simon (E-Mail: s.simon@invest-region- 
leipzig.de, Tel.: 0341 26827774).

Messeauftritt zur Expo Real 2015


