
Mit dem Handel kommt der Wandel zur Vielfalt – 
Ein Labyrinth für die neue Mitte von Eilenburg

Ein Labyrinth bezeichnet ein System 
von Linien oder Wegen. Durch Richtungs-
änderungen entsteht durch ein Hin- und 
Herschreiten eine Art Rätsel. Es gibt  
hierbei verschiedene Arten von Labyrin-
then. Ein verschlungener, verzweigungs-
freier Weg, welcher durch Linienführung 
unter regelmäßigen Richtungswech-
sel zum Ziel führt einerseits oder ein  
System mit Verzweigungen, welches auch  
Sackgassen und Schleifen enthalten kann 
andererseits. Letzteres wird mithin auch 
als Irrgarten bezeichnet.

An diesem neuen Ort sollen die Geschichte und Geschich-
ten rund um Eilenburg in einem Außenbereich erlebbar  
gemacht werden. Auf der brachliegenden Fläche sollen neben  
einem Labyrinth oder einem Irrgarten auch ein  
Barfußpfad mit Kneipp-Becken sowie ein Aussichtshügel 
und Flächen für Begegnungen entstehen. Außerdem wird eine 
Skulptur mit Steinen errichtet, welche mittels eines „Aufru-
fes“ aus Kommunen aus ganz Deutschland gesammelt werden 
sollen. Zudem kann ein Abtauchen in eine virtuelle Welt mittels 
Nutzung von Argumented-Reality-Brillen möglich werden.  
Damit bleibt die Realität weiterhin erhalten und wird lediglich um 
virtuelle Elemente ergänzt. Hierbei sollen Geschichten rund um 
die Stadt Eilenburg erzählt und dem Besucher gezeigt werden.

Auf einem ehemaligen Stadiongelände zwischen der Stadt-
mitte Eilenburgs und dem Stadtteil Ost, soll ein ansprechen-
der und für jedermann nutzbarer Raum geschaffen werden. 
Es befindet sich nahezu genau in der Mitte zwischen dem  
Stadtzentrum und dem Stadtteil Ost – aus diesem Grund 
auch der Begriff – „neue Mitte“. Dass hier bald noch mehr Handel 
und damit Bewegung Einzug hält, ist der Ansiedlung von EDEKA 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu verdanken. Als Synergieeffekt 
und naturnahe Weiternutzung einer seit längerer Zeit ungenutz-
ten Fläche stellt das Projekt eine Bereicherung für die Stadt dar. 
Einwohner von Eilenburg empfinden diesen neuen Platz als Be-
reicherung ihres Alltags, Besucher und Gäste werden von einer 
neuen Attraktion angelockt und zum Verweilen bewegt.

Was ist ein Labyrinth? Was soll zum Leben erweckt werden? Wo entsteht die „neue Mitte“?
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Quellen: M. Seidel (Grafik), https://geoportal.sachsen.de/cps/geosn.html   Fotos: S. Lehmann, Stadtverwaltung Eilenburg, pixabay.de
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