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Stadtbezirksbeiräte bekommen
eigenes Budget
Premiere für die Stadtbezirksbeiräte: Erstmals haben die
SBB ein eigenes Budget zur freien Verfügung. Mit jährlich
50.000€ können fortan eigenen Ideen verwirklicht werden.
Diese Projekte wie Parkbänke oder Spielgeräte, aber auch
Stadtteilfest, Projekte zur Geschichte oder Gestaltungen des
öffentlichen Raums können aus der Mitte der Beiräte
kommen, aber auch von engagierten Bürgern, Initiativen
und Vereinen vor Ort entwickelt worden sein.
Projektanträge sollen mit einem schlüssigen Finanzplan
untersetzt sein, Eigenleistungen sind erwünscht.
Bei Kosten unter 1.000 € entscheidet der SBB selbst und
beauftragt die Verwaltung mit der Auszahlung der Fördermittel; werden mehr als 1.000€ benötigt, holt der SBB nach
positiver erster Lesung die Meinung der Verwaltung ein
und entscheidet final in zweiter Lesung.
Zwei Besonderheiten sind im ersten Jahr zu beachten:
Projektanträge für das Budget 2021 müssen bis zum 31.08.
beantragt sein. Außerdem sollte zu Vorhaben, die Corona
zum Opfer fallen könnten, jeweils ein resistentes Projekt in
der Hinterhand liegen.
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Nach den palästinensischen Angriffen auf
Israel sagen wir klar und deutlich:
#westandwithisrael.
Daher haben wir an unseren Fraktionsräumen
die israelische Flagge gehisst und ein
Schreiben der Leipziger Ratsfraktionen an

Klare Worte zu den antisemitischen
Übergriffen in vielen deutschen Städten hat
auch unser Stadtrat Karsten Albrecht. Ein
Video dazu gibt es auf unserer facebook-Seite.

Die Verschmutzung in unserer Stadt nimmt
ständig zu. Gerade die Abfalleimer in Parks sind
trotz regelmäßiger Leerungen ständig überfüllt,
Müll fällt herunter und verteilt sich dann im
öffentlichen Raum. Diesem Problem wollen wir
Abhilfe schaffen und haben dazu die Verwaltung
beauftragt, Konzepte zum Bau von
Unterflurbehältern für unsere Parks zu erstellen.
Damit soll die Vermüllung in den
Erholungsgebieten schon bald der Vergangenheit
angehören!
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unsere Kollegen in unserer Partnerstadt
Herzlia auf den Weg gebracht. Damit bekunden
wir unsere Solidarität und Verbundenheit.

KURZ UND KNAPP
Die Entsorgung von Sperrmüll und Laubabfällen wollen wir vereinfachen: Das bisherige, umständliche
System mit dem Kauf von Wertmarken soll digitalisiert, damit schneller und bequemer werden.
Der Parkdruck in vielen Wohnvierteln steigt. Um dieser Situation Herr zu werden, unnötigen Lärm
durch stellplatzsuchende Fahrzeuge und illegales, teilweise gefährliches Parken zu vermeiden, haben
wir die Stadtverwaltung beauftragt, Konzepte für Quartiersgaragen vorzulegen. Finanziert werden soll
das Vorhaben über die Stellplatzablösen, die seitens der Stadt ohnehin eingefordert werden.
Und täglich grüßt das Murmeltier: Beinahe in jeder Sitzung befasst sich der Rat mit Ausnahmen zu
den beschlossenen Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz. Wir haben seit jeher auf die Realitätsferne
der Vorgaben hingewiesen. So gibt es kaum taugliche E-Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark. Nun
holt die Realität auch die Ratsmehrheit ein - Beschlüsse über Ausnahme sind auf jeder Tagesordnung.

