
LaGa auf die agra!

Die Landesgartenschau soll auf das agra-Gelände kommen!

Dafür hat sich der Stadtrat auf unsere Initiative hin

ausgesprochen.  

Gemeinsam und an der Seite von Markkleeberg wollen wir die

Ausstellung in den kommenden Jahren in den Südraum

unserer Stadt, der schließlich schon traditionell Schauen aus

dem Landwirtschaftsbereich eine Heimstatt war, veranstalten. 

 

Mit der Bewerbung versprechen wir uns einen Schub für die

Entwicklung des Geländes und des gesamten früheren

Herfurtschen Parks, dessen Hallen und Flächen leider

zunehmend dem Verfall zum Opfer gefallen sind und dringend

einen kräftigen Impuls benötigen. Schließlich hat das agra-

Gelände so viel mehr Potential als einige wenige Konzerte (die

natürlich weiterhin stattfinden sollen!), zu beherbergen. 

Außerdem versprechen wir uns mit einer LaGa auch endlich

einen Schub für die Lösung der Streckenführung der B2. Viel

zu lange wird diese schon geschoben und soll nun endlich auf

den Weg gebracht werden. Wir brauchen die grundlegende

Sanierung und damit einhergehend die Tieferlegung der

Bundesstraße! 

RATHAUS INFO
der CDU-Fraktion im Leipziger Stadtrat
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LANDESGARTENSCHAU
AUF DIE AGRA!

INNENSTADT UND
MAGISTRALEN STÄRKEN!

KURZ UND KNAPP

S T A D T R A T  A K T U E L L

HILFE FÜR UKRAINISCHE
FLÜCHTLINGE



Tollen Besuch hatten wir aus Dresden und Plauen. Gemeinsam haben wir die Stätten der Friedlichen

Revolution in Leipzig besichtigt, den Geist von ‘89 gefühlt. Als nächsten Schritt wollen wir nun mit

der Staatsregierung das weitere Vorgehen auf dem Weg zum Weltkulturerbe in Angriff nehmen.  

Ein klares Wort wünschen wir uns von der Landesregierung auch in der Frage des Europäischen

Transformationszentrums, das der Bund fördert. Für eine erfolgreiche Bewerbung muss Sachsen hier

mit einer Stimme sprechen. Gerade in Plauen können hier Strukturen geschaffen werden, die

nachhaltig helfen. Daher unterstützen wir die Bewerbung der Vogtländer.  

Das Gut Mölkau soll endlich aus dem Winterschlaf kommen. Mit unserem Antrag haben wir die

Verwaltung beauftragt, zusammen mit den Eigentümern, aber auch in Abstimmung mit den

Mölkauern, ein zukunftsfähiges Konzept zu finden, um das historische Gut wieder nutzbar zu

machen. 

KURZ UND KNAPP
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Die Leipziger Innenstadt und unsere Magistralen

sollen wieder erblühen. Dazu hat sich der Stadtrat

auf eine Bewerbung geeignet, die im Erfolgsfall

fünf Millionen Euro Fördermittel des Bundes in

unsere Stadt bringen sollen. Vor allem die

Aufenthaltsqualität und die digitale

Transformation sollen in Angriff genommen, das

Zentrum wieder zu einem “Wohlfühlort” werden. 

Mit einem Änderungsantrag haben wir die

Installation eines Beirates durchgesetzt, der die

Interessen der Wirtschaft und aus der Kultur, also

von denen, die das Herz unserer Stadt mit Leben

erfüllen, bündelt und durchsetzt.  

“Der verbrecherische militärische Angriff des

russischen Präsidenten auf die unabhängige

Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir

sind in Gedanken bei den betroffenen Menschen.

Wir Leipziger wissen: Der Drang eines Volkes

nach Freiheit und Selbstbestimmung lässt sich auf

Dauer nicht unterdrücken. Auch nicht mit

Waffen”, verurteilt unser Fraktionsvorsaitzender

Frank Tornau den Angriff auf die Ukraine. 

“Wir brauchen jetzt nicht nur

Lippenbekenntnisse. Wir müssen damit rechnen,

dass Kriegsflüchtlinge in unserer Stadt Schutz

suchen werden. Hier müssen wir helfen und

vorbereitet sein.”


