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 Leipzigs Norden

Gohlis im Kiezcheck
Gohlis wächst: mittlerweile zählt der Stadtteil in Leipzigs 
Norden 46.000 Einwohner und noch mehr werden folgen. 
Ein Statement, wenn man bedenkt, dass das Viertel lange 
Zeit als öde, verschlafen und bieder wahrgenommen wur-
de. Die Zeiten haben sich geändert: Egal ob Nord, Süd oder 
Mitte, in Gohlis lässt sich einiges entdecken und ist zumin-
dest einen Besuch auf jeden Fall wert. 
Was ist es, was den Stadtteil ausmacht und wo liegen seine 
Geheimnisse? Welche Probleme gibt es und wie wird die 
Zukunft aussehen? Zusammen mit dem Vorsitzenden des 
Bürgervereins Gohlis, Tino Bucksch, soll im Kiez-Check den 
Fragen auf den Grund gegangen werden.

Über Gohlis gibt es die ein oder anderen Missverständnis-
se. Eines beginnt beim wohl berühmtesten Zitat über den 
Stadtteil, welches die meisten unter dem Wortlaut kennen: 
„Wem’s zu wohl ist, der geht nach Gohlis.“. Richtig heißt 
es hingegen: „Wem’s unwohl ist, der geht nach Gohlis“, 
klärt Tino Bucksch auf. Eine Redewendung, die mit der 
Geschichte des Viertels zu tun hat und zu einer Zeit ent-
standen ist, in der reiche Leipziger den Stadtteil erstmals 
für sich entdeckten. Ein anderes Missverständnis betrifft 
die Meinung zahlreicher Bürger, Gohlis sei langweilig und 
höchstens als ruhiger Alterswohnsitz zu gebrauchen. In 
der Realität hat sich der Stadtteil allerdings zu einem viel-
fältigen und vielseitigen Viertel gemausert, das nur allzu 
oft unterschätzt wird. Im Gegensatz zu anderen Leipziger 
Stadtteilen, wie Connewitz, der Südvorstadt oder Plagwitz, 
setzte diese Entwicklung hin zu einem dynamischen Viertel 
erst zu einem späteren Zeitpunkt ein. Dabei bietet Gohlis 
seinen Einwohnern in Hinblick auf Wohnmöglichkeiten, 
Kultur und Erlebnisse eine ganze Menge. „Die Highlights 
des Viertels sind kleinteiliger und insgesamt mehr ver-
streut, haben aber dennoch ihren Charme und machen 
Gohlis sehr lebenswert“, betont der Vorsitzende des Bür-
gervereins die Vorzüge von Gohlis.

Coppistraße



Die Bevölkerung

Echt kein Einheitsbrei
Stichwort: Soziokulturelle Vielfalt. Da fällt es schwer, die typische Gohliserin 
oder den typischen Gohliser zu charakterisieren. Auch Tino Bucksch tut sich 

schwer, einen Stereotypen zu defi nieren: „Im bunt gemischten Gohlis leben die 
verschiedensten Arten von Menschen. Den einen Gohliser oder die eine Gohlise-

rin gibt es nicht.“ Doch das war nicht immer so, verweist er im nächsten Satz. 
„Früher ließen sich die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen an der Dreitei-

lung des Viertels in Süd, Mitte und Nord festmachen.“ Im Norden wohnten dabei 
eher die Alten, vorrangig den günstigen Mieten geschuldet. Die Mitte des Viertels 

war schon damals ziemlich durchmischt und der Süden war mit seinen hoch-
preisigen Mieten für prächtige Gründerzeitbauten wohlhabenderen Bevölke-

rungsgruppen vorenthalten. Mit dem zunehmenden und teils sehr hochwertigen 
Sanierungsstand im mittleren und nördlichen Gohlis ziehen aber nun immer 
mehr Menschen auch in diese Gebiete, wodurch es zu einer Durchmischung 

im gesamten Viertel kommt. Mieter:innen in Mitte und Nord können die noch 
immer günstigeren Mieten im Vergleich zum restlichen Gohlis genießen.

Die Entwicklung

Weg mit den Schubladen
Die Entwicklung von Gohlis als angesehener Stadtteil dauert noch nicht allzu lange an und 

nimmt heute rasant an Fahrt auf. Die Unverbrauchtheit und die vielen Möglichkeiten etwas zu 
bewegen und zu verändern sind es, die dem Viertel ein unglaubliches Potential zuschreiben. 

Bucksch meint, Strukturen, feste Akteure und eingefahrene Wege, gäbe es bis dato noch nicht, 
was eine vielfältige und freie Entfaltung des Viertels zulasse.

Dass der Trend in Richtung Leipziger Norden erst seit kurzer Zeit besteht, hängt mit infrastruk-
turellen Faktoren zusammen. Ein großer Teil des Wohnraumes wurde erst in jüngerer Zeit sa-
niert, Flächen erst jetzt bebaut und Freizeiteinrichtungen geschaff en. Entsprechend konnten 

sich viele Neu-Gohliser:innen erst vor kurzem im Kiez niederlassen. Dabei hat Gohlis min-
destens genauso viel zu bieten, wie andere Leipziger Stadtteile. Umgebaute Fabrikgebäude 

zum Wohnen á la Plagwitz gibt es hier ebenso, wie ganze Kasernenanlagen, die zu modernen 
Eigentumsobjekten umgestaltet wurden. All das zieht neue Bewohner an und jeder von ihnen 
bringt individuelle Vorstellungen und Ansprüche an den Stadtteil mit. Aus dieser Entwicklung 

heraus entsteht soziokulturelle Vielfalt, die das Viertel prägt.

Ecke Breitenfelder Straße/
Georg-Schumann-Straße
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Die Attraktivität

Nur keine Bescheidenheit
Es scheint, als stecke Gohlis erneut in den Kinderschuhen und genau das macht seine Attraktivität aus. 
So vieles ist noch am Anfang, so vieles im Umbruch. Das Viertel steckt voller Potential, das ausgeschöpft  
werden kann. Dabei verfügt es aber schon jetzt über eine schön sanierte Bausubstanz, Wohnen im Grünen 
und Freiräume zum Erholen - es ist ein entspannteres und stressfreieres Leben, das die Menschen in ihrem 
Kiez führen. Das bedeutet hingegen noch lange nicht, dass in irgendeiner Weise Abstriche gemacht werden 
müssten. Gohlis bietet seinen Bewohnern in jeglicher Hinsicht all das, was sie brauchen. Der Weg in die 
Innenstadt erübrigt sich nur allzu oft . Wem die Stadt zu voll und zu hektisch ist, der fi ndet auch heute noch 
mit Gohlis einen entspannten Platz, der Raum für Erholung zulässt. 
Das Viertel kann aber nicht nur besänft igen, es kann auch befl ügeln. Die durch Kunst- und Kulturschaff ende 
entstandene Kulturszene in Gohlis ist zu einem echten Anlaufpunkt im Leipziger Norden geworden. Mit der 
„Nacht der Kunst“ wurde eine Veranstaltungsreihe geschaff en, die maßgeblich zum Ansehen Gohlis’ als Ort 
der Kunst beigetragen hat. Bucksch ist überzeugt davon, dass „[…] die Bandbreite an freier Kulturszene im 
Viertel zu einem Angebot führt, das viel breiter aufgestellt ist und viel mehr zu leisten vermag, als es typische 
Kulturstätten, wie das Schillerhaus oder das Gohliser Schlösschen allein könnten.“

Breitenfelder Straße



Die Geschichte

Vom Dorf zum Global Player
Als Leipzig zur Zeit der Industrialisierung sehr verdichtet und damit vor allem laut und dreckig war, suchten 
wohlhabende Bürger die Flucht in den Norden der Stadt. Durch das Rosenthal fl anierend, landeten sie in 
Gohlis, einem Dorf zur damaligen Zeit. Nicht nur zum Zeitvertreib fand man sich in Gohlis ein: Wer es sich 
leisten konnte, wohnte in einer der zahlreichen Villen, die zu der Zeit im Viertel entstanden. Wem’s in der 
damaligen Innenstadt Leipzigs unwohl war, der ging nach Gohlis.
Das ursprüngliche Dorf Gohlis hat seinen historischen Kern in der Menckestraße, unweit des Schillerhauses 
und des Gohliser Schlösschens. Gewachsen ist es zunächst durch den damaligen Tourismus. Reiche Leipzi-
ger verbrachten hier ihre Freizeit oder siedelten sich sogar an. 
Mit der Eingemeindung zur Stadt Leipzig Ende des 19. Jahrhunderts ging es für den noch jungen Stadtteil 
steil bergauf. Neben einem Erholungsgebiet entwickelte sich das Viertel zu einem Industriestandort. Auch 
wenn davon heute nicht mehr viel übrig geblieben ist, so zeugen umgebaute Fabrikgebäude von einer Zeit, 
in der Gohlis die ganze Welt belieferte. „Die Seilbahnen-Produktion der Bleichert Werke oder die Fertigung 
mechanischer Musikinstrumente in zahlreichen Fabriken sind nur zwei von vielen Beispielen dieser Blüte-
zeit“, schwärmt der Vorsitzende des Bürgervereins. 
Bekanntheit und einen weiteren Bevölkerungsanstieg erlangte das Viertel zudem durch seinen Militärstand-
ort im Norden. Er blickt auf von eine 300-jährigen Geschichte zurück: Vom König- über das Kaiserreich bis 
zur Zeit der DDR. Unter unterschiedlichsten Regimen hat sich der Standort stetig entwickelt und verändert. 
Eine militärische Infrastruktur brachte eine Stadt in der Stadt zu Tage. Sämtlichen Bedürfnissen des tägli-
chen Bedarfs konnte zur damaligen Zeit in diesem Areal nachgegangen werden. Die Ansiedlung von Ge-
schäft en und Einrichtungen, die sich zudem immer weiter in den Stadtteil erstreckte, prägte den gesamten 
Stadtteil. „Gohlis kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, das es zu dem gemacht hat, was es 
heute ist“, fasst Bucksch die Historie des Viertels zusammen.

Ludwig-Beck-Straße12
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Die Zukunft

Volle Kraft voraus
Für Gohlis entstehen durch die steigende Bevölkerung, die auch zukünft ig nicht 
abfl achen wird, etliche Vorteile und viel Potential für eine positive Entwicklung. 

Aus dem Wachstum ergeben sich hingegen auch Herausforderungen, denen es 
sich zu stellen gilt. „Eine steigende Bevölkerung führt zu mehr Vielfalt, trägt zahl-

reiche Dinge ins Viertel hinein und hat im Gegenzug Bedürfnisse, die erfüllt wer-
den müssen. Negative Aspekte wie Wohnraumverknappung und infrastrukturel-

le Herausforderungen werden die Zukunft  von Gohlis maßgeblich bestimmen“, 
ist das Resümee Buckschs, der der Zukunft  von Gohlis gespannt entgegenblickt. 

Probleme, mit denen andere Leipziger Stadtteile längst kämpfen, sind für das 
Viertel also noch Neuland. Nun hat Gohlis die Chance, es besser zu machen als 

alle anderen.

Coppiplatz/Landsberger Straße
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Feinkostmanufaktur 

im Gohliser Kiez
Ralf Bitzer, den Inhaber von Kern & Stein, trifft   
man meistens in voller Montur mit Schürze in 
seiner Küche im hinteren Teil seines Ladenge-
schäft es an. Dass er seine Berufung gefunden 
hat, das sieht man ihm an und das strahlt er 
aus. Mit Herzblut versorgt er Liebhaber des 
feinen Geschmacks mit frischen Aufstrichen, 
Sirups, Chutneys und Wurstwaren. Neben sei-
nem handgemachten Feinkost Sortiment, bietet 
er noch zahlreiche weitere regionale Leckereien 
und Produkte an. Ein Porträt über einen Mann, 
der sich das Thema Regionalität auf die Fahne 
geschrieben hat.

RALF BITZER
INHABER KERN & STEIN
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Oberstes Credo:

Regionalität
Das Konzept hinter seiner Feinkostmanufaktur ist vielschichtig. 
„Es geht darum all das, was in und um Leipzig wächst einzusam-
meln und daraus leckere Sachen zu machen“, beschreibt der sym-
pathische Ladeninhaber seine Intension. Doch das allein reicht 
ihm nicht: Sein Laden ist eine Plattform für Gohlis, in der regionale 
Produzenten die Chance bekommen, ihre Produkte anzubieten. 
Von Büchern, über Taschen und Basteleien bis hin zu Müsli, Honig 
oder Kaff ee ist Ralf für fast alles zu haben. Er fungiert mit seiner 
Manufaktur als Anlaufpunkt für Ideen und kreative Leute. Realist 
ist er aber auch, der Ralf. Zu einseitig wäre das Portfolio seines 
Geschäft es, würde er ausschließlich seine handgemachte Feinkost 
anbieten. „Nur Selbstgemachtes wäre zu schade, denn andere 
machen auch schöne Sachen“, schmunzelt er. 
In seinen Regalen stehen unzählige Marmeladensorten und Auf-
striche, die er ausschließlich aus Zutaten der Region zubereitet 
hat. Beim Kochen verwendet er nur wenige Zutaten - weniger ist 
mehr. In den Gläsern steckt viel Liebe, aber kein Schnick Schnack. 
Das schmeckt man. Ralfs geliebte regionale Produkte haben einen 
sehr aromatischen und süßen Eigengeschmack, da braucht es 
auch nicht viele Extras. Als er das Konzept seiner Produktpalette 
beschreibt, steht er gerade in seiner Küche, umgeben von 200 kg 
Rhabarber aus dem Muldental, die darauf warten, zu Sirup ver-
arbeitet zu werden.

„ES GEHT DARUM ALL DAS, WAS IN UND UM 
LEIPZIG WÄCHST EINZUSAMMELN UND 

DARAUS LECKERE SACHEN ZU MACHEN.“
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Handgemacht: 
Marmeladen, Chutneys und Fruchtsirup
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Ralfs Laden:
Klein aber fein

Mit seiner Feinkostmanufaktur machte der ehemalige Betriebsingenieur sein Hobby zum Beruf. Vom Koch-
topf aus dem Hobbykeller heraus ist seine Idee für das eigene Geschäft  entstanden. Ein typischer Querein-
steiger ist er, wenn man es so sagen will. Dass das Ganze jedoch „nur“ Hobby war, das möchte Ralf so nicht 
stehen lassen und verweist auf seine damalige feste Entschlossenheit, in die Selbstständigkeit zu gehen. 
Während er von seinen Beweggründen erzählt, winkt er euphorisch Erika durch sein Schaufenster zu, die 
nur wenige hundert Meter von ihm entfernt einen Eisladen betreibt - sie verstehen sich gut. In Leipzig hat 
der gebürtige Brandenburger seine neue Heimat gefunden. Ein Ingenieurbüro wäre es nie geworden, zu 
viel Zeit sagt er, hätte er schon in Büros und auf Autobahnen verbracht. Eine Lebensabschnittsveränderung 
musste her - die Selbstständigkeit als Sprung ins kalte Wasser.

Quereinstieg



Frischer Rhabarberkuchen
von Mitarbeiterin Wiebke P
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Kern & Stein ist genau das, was man von einer Manu-
faktur erwartet. Das meiste wird selbst gemacht: Inhalt, 
Etikettendesign und auch das Bekleben der Gläser 
ist Chefsache. Dabei wird Mitteldeutschland stets mit 
einbezogen - vom Rohprodukt über ortsansässige 
Pappwerke bis hin zu regionalen Druckereien. Die volle 
Wertschöpfungskette auszuschöpfen, darum geht es.
Von einem reinen Bioladen und Bioprodukten im All-
gemeinen möchte sich der Ladenbesitzer abgrenzen, 
darüber möchte er sich nicht defi nieren. Als Produzent 
und Anbieter lokaler und regionaler Produkte aufzutre-
ten, ist ihm wichtig. Streuobst als wichtiger Spender für 
Artenvielfalt im Kleinen und Großen durch Weglassen 
von Insektiziden und die Erhaltung von Lebensraum 
spielt eine immer größere Rolle im Gesamtkonzept. 
Auch für ihn persönlich: „Wenn‘s mal zu heft ig wird in 
Gohlis, dann wird mal einen Tag lang Wiese gemäht 
im Muldental.“ Tagesaktuell bezieht er frische Früchte 
von vielen Obsthöfen und Bauern in der Region, die 
Ralf persönlich kennt. Diese Nähe und Persönlichkeit 
zu seinen Lieferanten ist ebenfalls ein essentieller Be-
standteil seiner Philosophie. 
Viele Kunden interessiert nicht mehr einfach nur, ob 
das Produkt schmeckt, sondern auch woher es kommt. 
Wo sind die Früchte gewachsen, wie waren die Ernte-
bedingungen und wie wurden die Tiere gehalten sind 
grundlegende Fragen, die immer mehr Konsumenten 
mitbringen. Ein Anliegen, dem Ralf nur all zu gern nach-
geht, weil es ihm selbst mindestens genauso sehr am 
Herzen liegt. Seine Überzeugung, dass unser Land so 
viel zu bieten hat, man die Rohstoff e nicht aus Südtirol, 
Ägypten oder Marokko beziehen muss und dass Tiere 
auf regionalen Höfen artgerecht gehalten werden, 
gibt er an seine Gäste weiter. „Honig aus Ägypten mit 
einem Bio-Siegel kann niemand nachvollziehen. Honig 
mit regionaler Herkunft  hingegen schon“, scherzt Ralf 
und verweist dabei auf die Strategie von Kern & Stein: 
Support your locals.

„WENN‘S MAL ZU HEFTIG WIRD IN GOHLIS,´
DANN WIRD MAL EINEN TAG LANG WIESE  
GEMÄHT IM MULDENTAL.“
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Alles Ehrensache
der Ladenbesitzer immer 110 %. Vor allem auch 
die klassischen Geschenkesaisons zu Ostern und 
Weihnachten, aber immer öft er auch Danksagungen 
zwischendurch, sind immer wieder spannende Wo-
chen für ihn. Viele der vorbestellten Firmenpräsente 
und Geschenke werden dann mit voller Besetzung 
in Überstunden an den Packtischen individuell be-
stückt, verschönert und ausgeliefert.
Die Gastfreundlichkeit, die in der Feinkostmanufak-
tur gelebt wird, kann man auch bei kleinen Leckerei-
en und einer Tasse Kaff ee genießen. Ralf bietet auf 
seiner gemütlichen Fensterbank ein ruhiges Plätz-
chen zum Entspannen. Wie auch heute, gibt es oft  
frischen Kuchen aus saisonalen Früchten. Den hat 
Mitarbeiterin Wiebke gebacken, ein Konditor steckt 

Wer Ralf in seinem Laden besucht, wird schnell 
feststellen, dass er etwas von dem versteht, was 
er da tut. Mit seiner off enen und sympathischen 
Art berät er seine Kunden mit geballtem Wissen 
und großer Überzeugung. Ehrensache, denn seine 
Gäste liegen ihm ganz besonders am Herzen. Ihr 
direktes Feedback, das sie zu den Produkten geben, 
ist seine größte Motivation. Er selbst bezeichnet 
seine Kundenbindung so: „Ich bin der Laden.“ Die 
Menschen kommen zu ihm und das kann man nur 
all zu gut nachvollziehen, wenn man Ralf einmal 
erlebt hat. Sie wissen, dass sie auf eine persönliche 
Beratung zählen können, zugeschnittene und indi-
vidualisierte Angebote erhalten und all ihre Fragen 
beantwortet werden. Geht es um seine Kunden, gibt 

Gohlis im Herzen
Lieferanten wurden. Begeistert berichtet er in die-
sem Zuge von seinem Stadthonig, der erst vor kurzer 
Zeit entstanden ist. Zusammen mit einer bekannten 
Grafi kerin, die bereits ihre selbst genähten Taschen 
im Geschäft  von Ralf verkauft , arbeiteten sie an die-
sem Projekt. Sie kreierte das Etikettendesign und er 
stellte Honig aus Bienenstöcken in der Nähe seines 
Wohnortes bereit. Ralf wäre aber nicht Ralf, wenn 
ihm der ausschließliche Verkauf des Honigs genü-
gen wurde. Vielmehr möchte er diesen nutzen, um 
anderen zu erklären, wie das fl üssige Gold ins Glas 
kommt. Zukünft ig soll es also zudem Führungen mit 
Imkern geben. 
Langweilig wird’s in seiner Feinkostmanufaktur wohl 
niemals werden. Immer neue Ideen entstehen in 
ihm. Eine Konstante wird hingegen bleiben: 
Kern & Stein wird auch zukünft ig regionale Kleinbe-
triebe fördern und die Schätze aus der Natur Mittel-
deutschlands ins Glas bringen. Ein echter Mehr-
wert für das gesamte Viertel, den Ralf mit seinem 
Geschäft  geschaff en hat.

Ursprünglich wollte er auf die Georg-Schumann-
Straße, jetzt sitzt er auf der Coppistraße. In Gohlis 
vermutete er großes Potential, sieht sich mit seinem 
Laden als Teil der Entwicklung eines ganzen Viertels. 
Wie es der Zufall möchte, deckt sich der Verwen-
dungszweck des Gebäudes von früher mit dem von 
heute. „Hier war früher schon ein Fleischer drin - 
hier haben Leute im Lebensmittelhandwerk gearbei-
tet“, betont Ralf.
Die Bewohner von Gohlis hat er ins Herz geschlos-
sen. Schwärmend erzählt er von coolen Leuten, 
großer Diversität und Individualität, die regelmäßig 
in seine Manufaktur schwappen. Die Inhomogenität 
des Viertel ist es, die ihn so fasziniert.
Besonders wichtig ist ihm die Plattform, die er mit 
seinem Laden in Gohlis geschaff en hat und die als 
eine Art Multiplikator fungiert.  All jenen Gohliser:in-
nen, die in ihrer Freizeit Dinge kreieren, möchte der 
Ladenbesitzer eine Möglichkeit geben, diese ver-
kaufen zu können. So ist es schon oft  vorgekommen, 
dass aus Kundinnen und Kunden Lieferantinnen und 

Fruchtaufstriche
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Stullenladen

mitten in Gohlis
Brot oder Stulle - damit kann wohl jeder etwas an-
fangen. Eine simple, bewährte und leckere Sache. 
Letztlich ist es auch immer ein Stückchen Heimat, 
das wir mit dem guten alten Brot verbinden. Ein 
belegtes Brot stand allerdings lange Zeit nicht im 
Fokus gastronomischen Interesses - in Gohlis hat 
sich das jetzt geändert.
In seinem authentischen Stadtteilcafé in der Brei-
tenfelder Straße denkt Marvin Bergmann die Stulle 
neu und zaubert dort einzigartige Brotzeiten. Neben 
dem eigentlichen Star der Theke, dem Brot, bietet 
er auch Suppen, Kuchen und andere Süßspeisen an. 
Inspiriert von Coff ee Shops, Patisserien und traditio-
nellen Bäckereien ist sein Laden ein Mix aus inter-
nationaler Kaff eehaus-Kultur und Feinkostladen. Im 
Interview erzählt Marvin von der Liebe zum Brot und 
guten, ehrlichen Lebensmitteln.

MARVIN BERGMANN
INHABER BROT & SEINE FREUNDE
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Wir möchten mit unserem Laden ein Stadtteilcafé für alle bieten, die sich morgens, mittags, 
abends oder einfach zwischendurch bei einem leckeren Kaff ee und einer Stulle oder einem 
Stück Kuchen entspannen möchten. Der Laden ist inspiriert von amerikanischen Coff eshops, 
französischen Patisserien und traditionellen deutschen Bäckereien - all das miteinander kom-
biniert ergibt unser Gesamtkonzept. Wir wollen die besten Dinge, die es national und interna-
tional gibt, in einem Café in Gohlis bündeln.
Bei uns wird das gute alte Butterbrot neu interpretiert: Unsere Stullen sind mit handgerührten 
Frischkäsekreationen bestrichen und reichlich belegt. Anschließend werden sie auf dem Grill 
kurz angeröstet und warm serviert. Daneben gibt es bei uns auch Suppen, Brotlaibe, Kuchen, 
Croissants und alles sonst, was das süße Herz begehrt. Da wir viele vegan lebende Gäste 
haben, gibt es von unserem Angebot auch immer eine vegane Variante. Bei alldem setzen wir 
immer auf Regionalität, das bedeutet wir werden von einer Konditorin aus Leipzig beliefert, 
unsere Kaff eebohnen beziehen wir aus einer sächsischen Rösterei und auch das Brot ent-
stammt einer Leipziger Feinbäckerei.

Zusammen mit zwei guten Freunden fi ng damals alles an. Beide haben mich mit ihren 
Kontakten und gastronomischen Erfahrungen unterstützt und mir sehr geholfen. 

Ich selbst bin Quereinsteiger und war bis dahin noch nie selbstständig.
Durch etliche Messebesuche in Frankfurt, bin ich auf das dort ansäßige Café „Brot 

und seine Freunde“ aufmerksam geworden. Dieses Konzept gab es zehn Jahre dort, 
dann wurde es 2019 aus persönlichen Gründen geschlossen. Zu dieser Zeit war ich auf 
der Suche nach einem Standort für ein eigenes Café in Leipzig. Über Facebook bin ich 

darauf aufmerksam geworden, dass „Brot und seine Freunde“ in Frankfurt geschlossen 
hat. Ich war dort gerne zu Gast und dann kam eins zum anderen. Wir haben die Lizenz 
dafür erworben und durch viele kleine Zufälle, die dann folgten, lebt das Konzept nun 

seit September 2020 in Leipzig weiter.

Welches Konzept verfolgt ihr?

Wie ist das Café entstanden?

           s, 
          m-
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             en 
          ll 

             n, 

              r 
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„WIR WOLLEN DIE BESTEN DINGE, DIE ES 
NATIONAL UND INTERNATIONAL GIBT,

IN EINEM CAFÉ BÜNDELN.“
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Was macht euch besonders?
Wir sind der einzige Stullenladen in Gohlis. Alle Stullen werden vor Ort frisch zubereitet und auf dem Grill 
geröstet. Wir sind der Überzeugung, dass wir alles so zubereiten, wie es sich gehört - von Hand, mit guten 
Produkten und Liebe. Außerdem geht es uns um ehrliche Lebensmittel. Wir verzichten auf vorgefertigte 
Produkte und suchen uns unsere Lieferanten nach regionalen und fairen Gesichtspunkten aus. Bei alldem, 
was wir anbieten, achten wir stets auf eine Qualität, die gleichbleibend ist und auf die man sich verlassen 
kann. Es liegt uns sehr am Herzen, dass das Brot immer gut ist, die Stullen immer vernünft ig belegt sind und 
der Kaff ee frisch aufgebrüht wurde.

Marvins Café:
Randvoll mit guten Lebensmitteln



Der Name „Brot und seine Freunde“ war ursprünglich ein Arbeitstitel und geisterte auf 
unterschiedlichen Unterlagen herum. Schließlich hat sich dieser Name verselbststän-
digt. Er war und ist unkonventionell - jeder macht sich um ihn so seine eigenen Gedan-
ken. Das ist gut so, denn so bleibt er im Gedächtnis und sorgt für Gesprächsstoff . 
Aus unserer Sicht ist der Name aber nicht nur Programm, sondern sagt auch etwas über 
die Menschen aus. Brot ist die Basis, um die sich alles dreht. Die Freunde sind dann alle 
Zutaten und alles drum herum, was dazu passt: Kaff ee, ein leckerer Aufstrich, Marme-
lade, aber auch Kuchen oder Croissants. All das, was man sich zu einer guten Brotzeit 
vorstellen kann. Die Freunde des Brotes können aber auch die Menschen sein, die 
hinter dem Konzept stehen, sowie deren Gäste. Das Brot steht in diesem Kontext für die 
Betreiber und seine Freunde für alle Liebhaber von guten, ehrlichen Lebensmitteln, die 
hier gern zu Gast sind.

Wer sind das Brot und seine 
Freunde?

An unserem Café kommen tagtäglich viele 
Menschen vorbei, wir sitzen an einer Art Dreh-

scheibe. Ich bin der Meinung, dass gute Produk-
te überall gut laufen können, nicht nur in der 

Innenstadt. Gohlis hat als Stadtviertel unglaub-
liches Potential, hier gibt es bis dato noch nicht 

viele Cafés - es wird Zeit, guten Kaff ee nach 
Gohlis zu bringen. Wir nehmen die Gohliser 

Kunden als sehr dankbare Kunden wahr. Mitt-
lerweile haben wir auch feste Stammkunden - 
ein familiärer Kiez wie Gohlis macht das mög-

lich. Das Viertel hat eine interessante Lage und 
ist sozio-kulturell sehr vielfältig. Von alternativ, 

über kleinbürgerlich bis hin zu wohlhabend gibt 
es hier die verschiedensten Menschen. Je nach 
Lage ist es hier belebt oder ruhig, günstig oder 
teuer. Im Norden pulsiert rund um den Coppi-

platz das Leben, im Süden ist eher die Kultur 
und Natur dominant. Wir sind froh, hier zu sein.

Warum Gohlis?

Frischer Brotleib
vom Handwerksbäcker
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Tante-Emma-Laden neu gedacht

Ahoi in Gohlis
Zurzeit ist Gohlis zwar noch nicht für ausschweifen-
de Abendprogramme bekannt, aber Nachtschwär-
mer müssen hier trotzdem nicht auf dem Trockenen 
bleiben. Die Späti-Kette Ahoi hat seit 2019 auch 
einen „Ahoi Gohlis“-Ableger in der Landsberger 
Straße. 
Cathrin von der Brelie ist Mitgründerin der Ahoi 
Spätis, die mit insgesamt vier Filialen im Leipziger 
Stadtgebiet vertreten sind. Selbst aufgewachsen 
in Läden des Vater und Großvaters, entstand in ihr 
der Wunsch, in die Fußstapfen zu treten und eben-
falls ein Geschäft  zu eröff nen. Gesagt, getan: Aus 
einer Idee entstanden die wohl individuellsten und 
alternativsten Spätis, die Leipzig zu bieten hat. Im 
Interview erzählt Cathrin vom Konzept der Läden, 
der eigenen Selbstständigkeit und Alleinstellungs-
merkmalen.

AH
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MITARBEITER AHOI SPÄTI



Zusammen mit meinem Mann bin ich seit 2012 selbstständig. Seit 2016 leben wir mit den Weiße Elster 
Bieren vom Biergeschäft  und waren damit jedes Wochenende auf Streetfood-Events. Das heißt, wir waren 
viel unterwegs, wollten aber gern wieder mehr Zeit in Leipzig verbringen. Außerdem wollten wir uns etwas 
aufbauen, das uns unabhängiger von dem Geschäft  mit den Events macht. Da ich schon immer auch einen 
eigenen Laden führen wollte, beschloss ich zusammen mit meinem Geschäft spartner Simon einen Späti zu 
eröff nen. In der Merseburger Straße in Lindenau nahm damals alles seinen Anfang.
Schnell merkten wir, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist. Vor allem an ein Produktsortiment, dass einen 
alternativen Konsum zulässt. 2019 fl ogen uns dann die anderen drei Läden in der Südvorstadt, Lindenau 
und Gohlis zu. Wir haben in diesem Jahr also insgesamt vier Spätis eröff net.

Wie kam es zu den Ahoi Spätis?
Was wir früh feststellen mussten ist, dass die beste Philosophie nichts nützt, wenn den Leuten nicht das 

gegeben wird, was sie brauchen. Unsere oberste Devise lautet daher: Produkte müssen verfügbar und er-
reichbar sein. Genau das ist unser Ziel und deswegen wollen wir die Ahoi Spätis in ganz Leipzig noch breiter 

aufstellen. Es soll jedem möglich sein, in seiner Nähe Produkte des täglichen Bedarfs zu fi nden und dabei 
anders zu konsumieren, als es bisher der Fall war. Unsere Philosophie ist es, den normalen Konsumenten 

andere Wege aufzuzeigen und ein Angebot für diejenigen zu schaff en, die aufgrund ihres alternativen Kon-
sums bewusst zu uns kommen, weil sie wissen, dass wir Produkte für ihre Bedürfnisse führen.

Welche Philosophie habt ihr?

Ahoi Kühlschränke
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Was liegt euch am Herz?
Wir wollen wieder einen kleinen Anlaufl aden für die Nachbarschaft  schaff en, weil es das leider 
nicht mehr gibt. Das Einkaufen ist anonym geworden - Smalltalk an der Kasse wird oft  abge-
würgt, weil die Zeit dafür nicht vorhanden ist. Es ist eine Art Lücke entstanden. Dabei merkt man, 
dass eine kleinteilige Infrastruktur einem Stadtteil wirklich gut tut. Wir wollen mit unseren Spätis 
eine Anlaufpunkt bieten, auch für soziale Kontakte und somit den Kundenkontakt wieder mehr 
herstellen.

Ahoi Gohlis:
Späti mit einem besonders bewussten Sortiment
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Unser Konzept ist sozusagen eine Art Hybrid. Wir wollen zurück zum Tante Emma Laden. Grundsätzlich 
geht es uns darum, Produkte anzubieten, die nicht von großen Konzernen stammen. Zudem bieten wir ein 
Sortiment, dass man nicht in jedem Supermarkt oder Späti fi ndet. Als Mitinhaberin der Weiße Elster Biere 
bin ich mit dem Brauwesen und der Getränkebranche sehr gut vertraut. Daher kommt auch mein persön-
licher Schwerpunkt, in unseren Läden keine Biere von Konzernbrauereien zu verkaufen. Mit einer Aus-
nahme: Ohne „Sterni“ und „Uri“, die der Radeberger Gruppe angehören, würde wohl kein Späti in Leipzig 
funktionieren. Ansonsten gibt es aber bei uns nur Produkte aus privaten Brauereien. Wir sind der Meinung, 
dass es keinen Grund dafür gibt, Konzernprodukte zu kaufen. Produkte von Großkonzernen schaff en keinen 
Mehrwert für die Gesellschaft . Mit dem Angebot von regionale Produkten können wir hingegen eine ganze 
Region unterstützen und einen positiven Impact schaff en. Schließlich hängt an den kleinen Betrieben die 
Wirtschaft skraft  der ganzen Stadt oder Region.
Die Vermeidung von Konzernprodukten betrifft   aber natürlich nicht nur die Biere: Unsere Weine kommen 
ausschließlich von privaten Weingütern, wir verkaufen Milch von der Agrargenossenschaft  Kitzen, Eier von 
der Panitzscher Diakonie und Backwaren aus kleinen Handwerksbäckereien.

Wir haben Ahnung von dem, was wir verkaufen. Und nicht nur wir, sondern auch die Mitarbeiter vor Ort. 
Wir  bieten unseren Kunden Informationen über unsere Produkte und sind jederzeit bereit, sie persönlich zu 
beraten. Was macht das Produkt aus, woher kommt es und was unterscheidet es von anderen - auf all diese 
Fragen können wir Antworten geben.
Dazu kommt, dass wir ein Gemischt-Geschäft  sind und nicht nur ein klassischer Späti. Perspektivisch wollen 
wir den Menschen neben Einkaufsmöglichkeiten auch einen sozialen Ort bieten, an dem sie unsere Geträn-
ke in Gesellschaft  genießen können. Darüber hinaus planen wir Events für Kunden, wie beispielsweise ein 
Craft beer Tasting.

Welches Konzept verfolgt ihr?

Was unterscheidet euch von 
anderen Spätis?

Seit Beginn an waren wir immer auf der Suche nach neuen Standorten. Das Ladengeschäft  am Coppiplatz 
ist uns sozusagen in die Arme gefallen. Mit dessen Lage in einem Wohngebiet, einer guten Anbindung zu 

Tram, S-Bahn und anderen Kriterien hat es uns überzeugt und wir haben es übernommen. Gohlis stand für 
uns schon immer mit auf dem Plan. Nachdem die Läden im Süden und Westen eröff neten, war klar, dass 

wir auch in den Leipziger Norden wollen. In unserem Ahoi in Gohlis legen wir den Fokus auf eher klassische 
Biere - der Vorrat an dunklem Bock ist hier immer besonders groß. Das liegt vor allem daran, dass die Kund-
schaft  im Vergleich zu unseren restlichen Spätis älter ist. Für uns ist es besonders spannend und interessant 

zu sehen, wie unterschiedlich die Kundschaft  an all unseren Standorten ist.
Für Gohlis planen wir schon seit Langem einen Hybrid aus Späti und Café, weil wir der Meinung sind, dass so 

etwas im Viertel noch fehlt. Im Gegensatz zu Lindenau oder der Südvorstadt hat der Stadtteil reichlich Be-
darf an solchen Angeboten und ist noch nicht mit Cafés überladen. Wir planen, den Ahoi in Gohlis im Herbst 
diesen Jahres umfassend umzubauen. Die Öff nungszeiten werden sich dann ebenfalls dem neuen Angebot 

anpassen, so wird es u.a. auch Möglichkeiten zum Frühstück geben, mit Kaff ee aus regionalen Röstereien 
und frisch gebackenen Brötchen vom Handwerksbäcker.

Warum Gohlis?

Öff nungszeiten
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Gohlis wächst: Mittlerweile zählt 
der Stadtteil in Leipzigs Norden 
46.000 Einwohner und noch 
mehr werden folgen. Ein State-
ment, wenn man bedenkt, dass 
das Viertel lange Zeit als öde, 
verschlafen und bieder galt.

Die Zeiten haben sich geändert. 
Egal ob Nord, Süd oder Mitte: In 
Gohlis lässt sich einiges ent-
decken, fernab von Schillerhaus 
und Gohliser Schlösschen.
Menschen, die mit Herzblut 
und Leidenschaft für ihre Läden 
das Viertel prägen und zu dem 
machen, was es ist. Wer und 
was ist es, das den Stadtteil 
ausmacht und wo liegen seine 
Geheimnisse? 

Gohliser Kiez


