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Der Wochenmarkt mit seiner Vielfalt
ist unverzichtbar für viele Kunden und
Existenzgrundlage der dort vertretenen
Händler und Erzeu ger. Um den Marktplatz
als etablierter Standort des Wochenrnarktes
herrscht eine starke Nutzungskonkurrenz.
Trotz aller Bemühungen des Marktamtes
kommt es so leider immer wieder zur Ver-
legung auf den Augustusplatz oder den

Das kulturbewusste Bürgertum Leipzigs
konnte sich kürzlich erfreuen: offizieller Fest-
akt, öffentlicher Bürgertag und Eröffnungs-
gottesdienst (leider mit mehr Bezug auf die
weltlichen Akteure als auf Gott selbst) - die
Einweihung der neuen Universitätskirche St.
Pauli. Endlich! Und dies passend vor dem
nahenden Weihnachtsfest! Beiderartigen Ver-
anstaltungen ist übrigens stets zu bestaunen,
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Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder nei,
en Ausgabe können sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kommt
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Richard- W agner- Pla tz.
Für die Kunden ist dies
unschön, und für die
Markthändler ein hand-
festes Problem. Denn:
Auf beiden Ausweichstandorten müssen
sie erhebliche Umsatzeinbußen verzeich-
nen. Die Verwaltung legte nunmehr eine
Neukalkulation der Standgebühren für

alle städtischen Marktver-
anstaltungen, also auch für
den Wochenmarkt, vor,
gültig ab 2018. Dass steigen-
de Veranstaltungskosten

auch zu steigenden Standgebührenführen,
ist plausibel. Aus Sicht der CDU-Fraktion
sollte aber differenziert werden. Höhere
Gebühren :für den Top-Standort Markt-

Fair umgehen
mit Markthändlern

wer sich so aIIes "in Würde"
einfindet: Auch die einst
erbittertsten Gegner einer
Heilung der Kulturschan-
de vom 30. Mai 1968! Es

Verbindung zwischen Geist-
lichem und Geistigem an der
Universität führen möge,
muss allerdings inZweifel ge-
zogen werden. Grund ist die

unselige Tradition des Schürens von Ängsten
in Uni-Verwaltung und Studentenschaft, was
auch in der verschämten Ersatzbezeichnung
"Paulinum" zum Ausdruck kommt. Und

Das Wunder
von leipzig

wurden dem Anlass entsprechend zumeist
glaubwürdige Redebeiträge gehalten. Dass
sich die Universitätsleitung dazu bekannte,
dass der NachfolgebauSt. Paulizu einer engen

platz sind gerechtfertigt. Für die weniger
lukrativen Ausweichstandorte sollten
hingegen die alten Gebührensätze weiter
gelten, um den besagten Umsatznachteil
zu berücksichtigen. Für das Marktamt
entsteht so auch ein Anreiz, die Zahl der
Verlegungstage weiter zu reduzieren.
Unserem Vorschlag hat der Stadtrat in
seiner letzten Sitzung zugestimmt. _

die Rolle des Leipziger Stadtrates? Dieser
war nicht nur mehrheitlich gegen einen
Wiederaufbau der Uni-Kirche, vielmehr
konnte sich diese Mehrheitnicht einmal dazu
durchringen, denSprengungs-Beschlussder
Stadtverordnetenversammlung von 1968
öffentlich zu verurteilen. 2018 naht dessen
50. Jahrestag - die AfD-Fraktion sieht hierzu
Handlungsbedarf! _


