
Mit der Mehrheit von SPD, Grünen und 
Linkspartei wurde beschlossen, das städ-
tische Grundstück Fockestraße 80 mittel-
fristig nicht als Schulstandort zu nutzen 
sondern stattdessen den dort ansässigen 
Wagenbewohnern dauerhaft zu überlassen. 
Nach Aussage der Stadtverwaltung wäre 
auf dem besagten Grundstück die Errich-
tung einer dreizügigen Oberschule möglich. 
Leipzig wächst, wir brauchen neue Schulen, 
gerade im Leipziger Süden. Die Ratsmehr-
heit hat sich dagegen entschieden. Verant-
wortungsvolle Politik geht anders. In der 
Ratsdebatte sprach für die CDU Stadtrat 
Michael Weickert.

Gegen die Stimmen der CDU 
hat der Stadtrat die Schaffung 
von Asylbewerberunterkünften 
an zwei Standorten für mehr als 
15 Mio. Euro beschlossen. Wir 
wollten eine Ausschreibung und 
Vergabe nach VOL und VOB, 
dafür gab es keine Mehrheit. In 
der Debatte sprach unser Stadt-
rat Michael Weickert.

 
Die Werbekonzession 
und die Übernahme der 
Fahrgastunterstände 
durch die Stadt Leipzig 
waren erneut Thema 
im Stadtrat. Für die 
CDU sprach Stadtrat 
Frank Tornau.
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Die Demokratiekonfe-
renz 2015 war viel teurer 
als geplant. In der Ratssit-
zung kritisierte Stadträtin 
Jessica Heller die schlech-
te Planung und Vorberei-
tung. Bürgermeister Fabian 
nahm die Kritik an kündig-
te eine Auswertung an.

Unendliche Geschichte: 
Werbekonzession

Kein Vergabeverfahren bei 
Asylbewerberunterkünften!

Rot-Rot-Grün verhindert 
Schulneubau im Süden!

Neues Gesicht in der CDU-Fraktion

Andreas Faulhaber ver-
stärkt ab sofort die 
CDU-Fraktion. Er rückt 
für den ausgeschiedenen 
Dietmar Kern in den Stadt-
rat nach und wird unter 
anderem im Fachausschuss 
Umwelt und Ordnung so-
wie im Sportausschuss mit-
arbeiten.

Stadtrat 
Michael Weickert

Stadtrat
Frank Tornau
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Stadträtin
Jessica Heller

Demokratiekonferenz teurer –
Verwaltung kündigt nach CDU-Kritik 

Auswertung an!
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