
Orte
Villa

Die BFK ist Gast in der "Villa", ei-
nem soziokulturellen Zentrum nahe 
der Stadt (wie die Leipziger/innen die 
Innenstadt nennen). Dort tummeln 
sich 40 Vereine, über 100 Veranstal-
tungen werden von 2.000 Leuten pro 
Woche besucht. Ihren Namen hat die 
Villa vom Vorgängerobjekt bis 1998. 
In der Jugendstilvilla war zu DDR-
Zeiten die FDJ-Stadtleitung, die im 
Frühjahr 1990 von Jugendlichen be-
setzt wurde. Einige Wochen später 
beschloss der Runde Tisch, das Haus für Kinder- und Jugendzwecke zur 
Verfügung zu stellen. Ein knappes Jahr später wurde der Villa e.V. als ers-
ter Träger der freien Jugendhilfe in Leipzig anerkannt. Für Grufties, in den 
ersten Jahren auch für Punks, ist die Villa die erste Adresse in der Stadt. 

Feinkost

Die „Feinkost“ ist eine der Industriebrachen, 
in denen sich nach der Wende alternatives 
Leben entwickelte. Zur mehrere hundert Jah-
re alten Geschichte als Manufaktur- und In-
dustriestandort gibt’s ein paar Tafeln direkt 
am Eingang. Zuletzt war der VEB Feinkost 
im Gelände und produzierte „Obst- und Ge-
müsekonserven, tischfertige Gerichte und 
doppelt konzentrierte Suppen“. Nach deren 
Pleite siedelten sich alternative Läden an, 
darunter auch der Computerladen „Absturz“, 
in dem wir feiern werden. Das Gelände ge-
hörte der Treuhand, die es am liebsten abrei-
ßen und ein Einkaufszentrum bauen wollte. 

Der Protest Tausender Südvorstädter/innen konnte das verhindern. Heute 
gehört das Gelände einer Genossenschaft – und ist häufiger Treffpunkt der 
Falken Leipzig.

Anreise
mit dem Zug: bis zum Leipziger Hauptbahnhof, dem größten Kopfbahnhof 
Europas. Ihr nehmt die Straßenbahn 1 direkt vor dem Bahnhof nach Lausen 
(Kurzstrecke: 1,40 €) An der zweiten Haltestelle „Gottschedstraße“ steigt 
ihr aus. Das Sleepy Lion ist direkt gegenüber der Haltestelle, die Villa ein-
mal um den Block. Alternativ zur Straßenbahn dauert der Fußweg von 1 
km ca. 15 Minuten.

mit dem Auto: Abfahrt A 14 Leipzig-Mitte, Richtung Zentrum, vom In-
nenstadtring rechts in die Käthe-Kollwitz-Straße, rechts in die Gottsche-
dstraße, rechts in die Lessingstraße. Dort gibt es (gebührenpflichtige) Park-
plätze.

Wege

A – Die Villa (Tagungsort), Lessingstraße 7, 04109 (oben, nächste Seite)
B – Hostel „Sleepy Lion“, Kätze-Kollwitz-Str. 3, 04109 (oben, nächste Seite)
C – Feinkost  (Party), Karl-Liebknecht-Str. 36, 04107 (nächste Seite)



vom Hostel zur Villa: 

über die Straße und einmal rechtsherum ums Haus

von Hostel/Villa zur Feinkost: 

zu Fuß (empfohlen): 1,9 km; 24 min.; rechts auf den Ring und immer gera-
deaus, links in die Riemannstraße, rechts in die Karl-Liebknecht-Straße; 
die Feinkost ist ein Hof auf der rechten Seite nach dem Volkshaus; 

mit der Straßenbahn (lohnt nicht 
wirklich): Haltestelle Thomaskir-
che (Fußweg s. rechtes Bild), Li-
nie 9 Ri. Markkleeberg-West, 
fährt aller 15 min., 5 Haltestellen 
bis Körnerstraße (Einzelfahrkarte, 
2 €, zu viert ist ein Taxi billiger), 
aussteigen und in Fahrtrichtung 
rechts bis auf die Karl-Lieb-
knecht-Straße laufen (s. Bild un-
ten)

von der Feinkost zum Hostel: 

zu Fuß s.o.; die letzte Straßenbahn fährt 0:55 Uhr; Taxis fahren die ganze 
Nacht auf der Karl-Liebknecht-Straße und sind vergleichsweise günstig
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