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RATHAUS INFO
der CDU-Fraktion im Leipziger Stadtrat

Liebe Leipzigerinnen und Leipziger,
der Ausbruch des COVID-19-Virus und die weltweite Pandemie haben auch unsere Heimatstadt mit
voller Breite erwischt. Abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Einrichtungen und nicht zuletzt
die Angst vor der eigenen Ansteckung bereiten den Leipzigerinnen und Leipzigern, unseren
Unternehmen und unseren Kulturträgern und Vereinen große Sorgen.
Als Stadtgesellschaft müssen wir jetzt geschlossen zueinanderstehen und gewissenhaft handeln. Dies ist mit Einschränkungen
verbunden. Ich bin aber überzeugt, dass wir mit verantwortungsvollem Agieren diese Situation gut überstehen werden. Daher
möchte ich Sie bitten, nicht in Panik zu verfallen und den
Hinweisen des Robert-Koch-Instituts und der anderen
Gesundheitsbehörden zu folgen.
Herzlich bedanken möchte ich mich bei all denen, die täglich im
Einsatz sind, um die Auswirkungen von COVID-19 gering zu
halten; bei denen, die Kranken und Hilfsbedürftigen zur Seite
stehen!
Halten Sie sich bitte über die aktuellen Entwicklungen informiert,
seien Sie achtsam und bleiben Sie gesund!
Ihr
Frank Tornau
Fraktionsvorsitzender
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"Eltern, deren Kinder derzeit nicht in Kitas gehen können, sollen für
diesen Zeitraum von Gebühren befreit werden. Für uns als CDUFraktion ist das selbstverständlich. Dennoch dürfen wir jetzt nicht auf
die Idee kommen, die Strukturen im pädagogischen Bereich
zurückzubauen. Vor der Krise hatten wir hier erheblich Nachholbedarf,
der nach Corona nicht einfach verschwunden sein wird."

“Gerade die kleinen und mittleren Betriebe wie die Fleischereien und
Bäckereien in der Nachbarschaft sind von der Krisensituation doppelt
betroffen: Nicht nur fallen reihenweise Großveranstaltungen und damit
Aufträge weg; auch gehen die Kunden für Hamsterkäufe in die
Supermärkte. - Meine Bitte: Nutzen Sie weiter die Handwerksbetriebe in
ihrer Nähe und setzen Sie sich so für deren Erhalt ein!”

Falk Dossin, Stadtrat und Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft

“Das wirtschaftliche und kulturelle Leben in unserer Stadt steht still.
In dieser Situation ist das richtig, um die Gefahr der weiteren
Ausbreitung von Corona einzudämmen. Nichtsdestotrotz müssen
wir auch an die Zeit danach denken. Deswegen wollen wir die
Stabsstelle “Leipzig hilft” einrichten, um die leidenden
Unternehmen, Vereine und Kulturträger zu schonen und für die
Zukunft zu sichern.”
Michael Weickert, Stadtrat und Kulturpolitiker
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Karsten Albrecht, Stadtrat und Sozialpolitiker

KURZ UND KNAPP
In eigener Sache:
Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, unserer Stadträtinnen und Stadträte und der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle bleibt diese bis auf weiteres für den
Besucherverkehr geschlossen.
Natürlich sind wir weiterhin für Sie erreichbar. Bitte schreiben Sie uns im Bedarfsfall eine Mail an
info@cdu-fraktion-leipzig.de, rufen Sie an unter 0152-01499050 oder kontaktieren Sie uns auf unserer
facebook-Seite.

