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Höhere Gebühren - mehr
Park&Ride
Zahlreiche Entscheidungen für Autofahrer hat der Stadtrat
in den beiden Oktobersitzungen gefällt: Auf Betreiben der
Ratsmehrheit von Rot-Rot-Grün werden die Parkgebühren
in der Innenstadt angehoben. Aus unserer Sicht ein
schwerer Fehler, der kurzfristig den ohnehin schon
pandemiegebeutelten Händlern enorm schadet und
langfristig zur Verödung unserer Innenstadt beitragen
wird. Außerdem schneiden wir so das Leipziger Umland, in
dem sich immer mehr Menschen ansiedeln, von unserem
Stadtzentrum ab.
Letzterem werden wir immerhin mit dem Ausbau des
Park&Ride-Angebots in den Leipziger Stadtteilen
entgegenwirken können. Auf unseren Antrag hin hat die
Ratsversammlung beschlossen, bestehende Park&RidePlätze auszubauen und neue Flächen zu schaffen, diese an
wichtige Knotenpunkte des ÖPNV-Netzes anzubinden und
so individuelle Möglichkeiten für alle Verkehrsteilnehmer
zu ermöglichen.

STADTRAT AKTUELL

HÖHERE GEBÜHREN MEHR PARK&RIDE

WIR BEKOMMEN DIE
LEIPZIG-APP!

GROSSWOHNSIEDLUNGEN
ATTRAKTIVER MACHEN

KURZ UND KNAPP
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Leipzig bekommt eine eigene App! Mit ihr sollen
Behördengänge vereinfacht oder ganz erspart
werden, Informationen zu Veranstaltungen und
Kultur- und Freizeitangebote gebündelt werden.
Daher haben wir die Stadtverwaltung beauftragt,
ein Konzept zu entwickeln und dabei auf
bestehende Anwendungen wie die der
Verkehrsbetriebe zurückzugreifen. Unser Ziel:

Großwohnsiedlungen haben in Leipzig eine lange
Tradition und sind in Zeiten, in denen unsere
Stadt für Zuzügler ungebrochen attraktiv ist, von
besonderer Bedeutung. Für uns sind sie auch der
Schlüssel, um dem knapper werdenden
Mietangebot beizukommen.
Daher wollen wir die bestehenden Siedlungen
entwickeln und dort leben, arbeiten und Freizeit
verbinden.
So machen wir ein Angebot, das der
Verbotspolitik von RRG aus Sozialen
Erhaltungssatzungen und Mietpreisbremsen
entgegensteht.
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Die App soll niedrigschwellig, barrierefrei und
vor allem nutzerfreundlich gestaltet sein. Klingt
gut? Wird es auch!

KURZ UND KNAPP
Leipzig bleibt Wagnerstadt: Die Nachwuchsförderung der Richard-Wagner-Stipendienförderung wird
künftig durch die Oper unterstützt - der Richard-Wagner-Preis als besondere Ehrung für junge
Künstler wird weiterentwickelt.
Handwerker und Pfleger können schon bald einfacher und näher am Einsatzort parken. Dafür haben
wir uns stark gemacht und helfen damit unseren alltäglichen Helfern.
Leipzig gedenkt der Opfer der Berliner Mauer. Für das kommende Jahr, in dem sich der Bau der Mauer
zum 60. Mal jährt, haben wir die Stadtverwaltung beauftragt, ein entsprechendes Andenken
vorzubereiten.

