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DIE MARKKLEEBERGER UNION



Lebenswert für alle Generationen

>> Barrierefreiheit
Markkleeberg ist eine lebenswerte Stadt für alle Generationen. Barrierefreiheit ist für uns eine zentrale Voraussetzung für eine uneinge-
schränkte Teilhabe aller Markkleeberginnen und Markkleeberger am Leben in unserer Stadt. 

Unsere Ziele:
•  Wir wollen Barrierefreiheit im ganzen Stadtgebiet und fordern, dass zukünftig bei Sanierung, Instandhaltung und Neubau geprüft wird,  

ob ein barrierefreier Zugang ermöglicht werden kann. 

•  Wir wollen Stolperfallen auf Straßen und Gehwegen beseitigen und dafür sorgen, dass der öffentliche Raum bei Dunkelheit ausreichend 
ausgeleuchtet wird. 

>> Begegnungsstätten für Jung und Alt
Neue Netzwerke bilden, im Gespräch bleiben, ist in unserer digitalen Welt mittlerweile sehr einfach geworden – aber nichts kann den  
persönlichen Kontakt zwischen Jung und Alt ersetzen. 

Unser Ziel:
•  Wir setzen uns für den Erhalt und die Schaffung von Begegnungsstätten für alle Generationen ein. Wir möchten den aktiven Austausch 

zwischen Jung und Alt weiter fördern. 

>> Mehrgenerationensiedlungen
Markkleeberg ist eine wachsende Stadt. Eine familienfreundliche und bedarfsgerechte Wohnvielfalt soll erhalten bleiben. 

Unser Ziel:
•  Wir stehen für die im Leitbild 2030 angestrebte Wohnvielfalt ein und unterstützen die Entwicklung von Siedlungsprojekten für alle  

Generationen in allen unseren Stadtteilen.



>> Nahversorgung
Markkleeberg ist in Bezug auf die Nahversorgung nicht überall gut erschlossen. Leider haben nicht alle Bürgerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit, sich in Laufdistanz mit den Dingen des täglichen Bedarfs in Markkleeberg zu versorgen. Durch die Nähe zur Stadt Leipzig und auch 
den Internethandel ist Markkleeberg kein TOP-Standort für den Einzelhandel.

Unser Ziel:
•  Wir setzen uns für ein ausgewogenes Nahversorgungs- und Einzelhandelskonzept ein, dass nicht nur stadtplanerische Aspekte in Betracht 

zieht, sondern Markkleeberg im Sinne seiner Bürgerinnen und Bürger zu einem attraktiven Standort für den Einzelhandel weiterentwickelt.

>> Regelmäßiger Wochenmarkt mit regionalen, frischen Produkten
In Markkleeberg  wird einmal in der Woche ein Markt in der Rathausstraße abgehalten. Wir möchten dieses Angebot ergänzen und quali-
tativ weiterentwickeln. 

Unser Ziel:
•  Wir setzen uns für einen regelmäßigen Wochenmarkt mit regionalen, frischen Produkten (Lebensmittelfrischemarkt) ein. Der Markt soll  

zentral und gut erreichbar sein und am besten an einem Samstag stattfinden. 



Sichere Stadt

>> Kommunale Sicherheitsprävention
Durch die Nähe zu Leipzig ist unsere Stadt von Wohnungseinbrüchen als Teil der Beschaffungskriminalität betroffen. Ebenso gibt es  
vermehrt Graffiti- und Vandalismusschäden. Besonders in den Sommermonaten kommt es zu zahlreichen weiteren Ordnungswidrigkeiten 
durch Müllablagerungen und Parkvergehen.

Unser Ziel:
•  Wir wollen das Ordnungsamt weiterentwickeln und die Rolle der Stadt Markkleeberg als Ortspolizeibehörde stärken. Neben der entspre-

chenden Ausstattung soll ein kommunaler Präventionsrat in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Leipzig gegründet werden. 

>> Ausbau sicherer Badeplätze an den Seen
Bereits seit 2017 setzen wir uns intensiv für sichere Badeseen ein und haben in einem Stadtratsbeschluss erwirkt,  dass die Stadt Markklee-
berg ein Konzept zur Verbesserung der Sicherheit an den Markkleeberger Seen erstellt. 

Unsere Ziele:
•  Wir fordern den saisonalen Einsatz von Rettungsschwimmern an markierten Strandbereichen, insbesondere am Markkleeberger See.  

Die dafür notwendige Infrastruktur (Rettungswache, Alarmierungssystem, Rettungsmittel) muss zeitnah mit bewährten Partnern  
(Feuerwehr und DLRG) entwickelt und installiert werden. Wir wollen, dass sich alle Menschen an unseren Seen wohl und sicher fühlen.  
Zum Schutz des persönlichen Eigentums sollen an ausgewählten Strandbereichen Schließfächer zur Verfügung stehen.

•  Wir setzen uns dafür ein, dass an allen Markkleeberger Seen sichere Uferrundwege für Fußgänger, Wanderer, Sportler und Radfahrer 
geschaffen werden bzw. zu sicheren Uferwegen ausgebaut werden. Der Erhalt und die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung bleibt 
auch in Zukunft zentrale Arbeitsaufgabe an den Markkleeberger Seen. 

>> Sichere Schulwege
Viele Kinder gehen zu Fuß, fahren mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Personennahverkehr zur Schule und auch wieder nach Hause. In 
einer Stadt wie Markkleeberg sollte es selbstverständlich sein, Schulwege, Kindertagesstätten und Orte, an denen sich Kinder gern aufhal-
ten, bspw. Spielplätze, sicher zu gestalten.

Unser Ziel:
•  Wir setzen uns in verschiedenen Gremien und dem Stadtrat dafür ein, dass dort, wo es möglich ist, organisatorische und bauliche Maß-

nahmen geschaffen werden, um unsere Schulwege sicherer zu gestalten.



Feuerwehr und Brandschutz

>> Stärkung und zeitgemäße Entwicklung der gesamten Markkleeberger Feuerwehr
Die Markkleeberger Feuerwehr mit ihren Ortsteilfeuerwehren ist eine leistungsfähige und moderne Feuerwehr. Steigende Einsatzzahlen und 
besondere Lagen, bspw. Sturm, Unfallgeschehen oder auch Starkregen, sind anspruchsvolle Herausforderungen für das Ehrenamt.  
Alle Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr sind ein wichtiger Garant für Sicherheit und Brandschutz in der Stadt Markkleeberg. Ihr 
Einsatz ist keine Selbstverständlichkeit und verdient daher unsere Anerkennung und unseren Respekt.

Unsere Ziele:
•  Wir treten weiterhin dafür ein, dass die Feuerwehr Markkleeberg eine moderne und den Bedürfnissen angepasste Ausrüstung erhält.

•  Wir setzen uns dafür ein, dass der Standort Markkleeberg-West ab 2019 zu einem modernen Gefahrenabwehrzentrum entwickelt wird. 
Die notwendigen Baumaßnahmen und Beschaffungen sind unverzüglich anzugehen und umzusetzen.

•  Wir möchten im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr in bestimmten Bereichen, 
bspw. der Gerätewartung und bei behördlichen Aufgaben, durch den Einsatz von hauptamtlichem Personal entlasten.

•  Der bestehende Brandschutzbedarfsplan muss umgesetzt und dynamisch weiterentwickelt werden, um zukünftigen Erfordernissen  
gerecht zu werden. 



Bauliche Unterhaltung

>> Bestehende Werte erhalten und neue schaffen
Markkleeberg wächst und bietet mit Sportstätten, Kindertagesstätten, Schulen, Kulturstätten und auch unserem Rathaus eine gute soziale 
Infrastruktur. Neben dem Neubau ist vor allem der Erhalt der bestehenden Werte ein wichtiger Aspekt für eine auch zukünftig handlungsfä-
hige Stadt.

Unsere Ziele:
•  Für uns steht der Werterhalt an erster Stelle. Neuinvestitionen sind natürlich notwendig, müssen aber mit Augenmaß erfolgen.  

Die Instandhaltung unserer Kindergärten, Schulen, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Straßen, Gehwege und Kulturzentren hat  
für uns Priorität. 



Soziale Stadt

Eine Stadt lebt vom guten Miteinander. Markkleebergs Bevölkerung ist vielfältig und unsere Stadt bietet Entfaltungsraum für unterschied- 
liche Lebensentwürfe. Wir gehen in der Stadtgesellschaft achtsam und respektvoll miteinander um und bieten dort wo es nötig ist, Hilfe 
und Unterstützung.

Unsere Ziele:
•  Wir wollen die Teilhabemöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger erhalten und ausbauen. Dazu sollen Eintrittsgelder und Benutzungs-

gebühren weiterhin sozial verträglich gestaltet werden. 

•  Besonders liegen uns die betreuten Wohnformen für Kinder, Jugendliche und Menschen mit spezifischen Einschränkungen am Herzen. 
Diese wollen wir besonders fördern.



Medizinische Versorgung und Pflege

In unserer Mitte leben immer mehr ältere Menschen. Dies ist gut, denn mit ihrer Lebenserfahrung können sie wichtig Impulse für die Zukunft 
geben. In dieser Gruppe wachsen jedoch auch Mobilitätseinschränkungen und die Sorge vor Einsamkeit. Hier braucht es Informationen 
und Pflegeberatung für alle Lebenslagen vor Ort sowie Angebote für die ambulante ärztliche Betreuung und pflegerische Versorgung im  
häuslichen Umfeld.

Unser Ziel: 
•  Wir setzen uns dafür ein, dass die Stadt Markkleeberg Projekte entwickelt und wirtschaftliche Anreize setzt, um die ambulante ärztliche 

Betreuung sowie pflegerische Versorgung im häuslichen Umfeld weiter zu stärken.



Ehrenamt

Das Ehrenamt ist die stützende Säule in unserer Gesellschaft. Viele Markkleebergerinnen und Markkleeberger engagieren sich in zahlrei-
chen Sport- und Gartenvereinen, in Chören, bei  Kirchen und Begegnungsstätten, in Heimat- und Kunstvereinen, bei der Feuerwehr und 
dem Katastrophenschutz, in der Kommunalpolitik… 
Dieses Engagement von Markkleebergern für Markkleeberger gilt es mit allen Kräften zu fördern. Die Stärkung, Unterstützung und  
Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements muss fortgeführt und weiter ausgebaut werden. 

Unsere Ziele:
•  Wir möchten, dass die Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements in einem würdigen und dem hohen Einsatz angemessen Rahmen 

geschieht.  Dies soll gleichsam genutzt werden, um weitere Ehrenamtliche zu gewinnen und für das Ehrenamt zu begeistern und den  
bereits Engagierten die Gelegenheit bieten, sich in einem angenehmen Rahmen untereinander zu vernetzen.

•  Wir möchten gemeinsam mit der Stadtverwaltung nach Möglichkeiten Lösungen suchen, um die Mobilität der Vereine, bspw. für  
Wettkampffahrten, weiter zu erhöhen.

•  Wir setzen uns dafür ein, dass der Jugendstadtrat mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und seine Mitglieder besser in die  
Gremienarbeit des Stadtrates eingebunden werden.

•  Wir wollen die Sportförderrichtlinie weiter vereinfachen und den bürokratischen Aufwand bei der Zuschussbeantragung minimieren.

•  Wir werden die Förderung von gesellschaftlichen und kulturellen Projekten der Markkleeberger Kirchen und Religionsgemeinschaften  
weiter unterstützen und ihr Engagement besonders fördern.

•  Wir werden eine Stellenbörse für alle Ehrenamtlichen in der Stadt schaffen, um einen übergreifenden Austausch, beispielweise von 
Übungsleitern, zwischen allen Organisationen und Vereinen zu ermöglichen.



Gesunde Umwelt

Markkleeberg ist eine Stadt im Grünen mit hoher Lebensqualität. Dies soll auch so bleiben, denn von einer gesunden Umwelt profitieren wir 
alle. Gerade mit Blick auf die kommenden Generationen ist dies Aufgabe und Verpflichtung.

Unsere Ziele:
•  Wir wollen zukünftig mehr in die erhaltende Pflege unsere Grünanlagen und städtischen Waldflächen investieren.

•  Wir werden darauf achten, dass das Straßenbegleitgrün erhalten bleibt und bereits heute fehlende Straßenbäume, Schritt für Schritt 
nachgepflanzt und ersetzt werden. 

•  Wir setzen uns dafür ein, dass in allen Stadtteilen lebendige und grüne Zentren entstehen oder diese erhalten und weiter entwickelt  
werden.

•  Wir wollen für die Waldmehrung im Stadtgebiet eigene Haushaltsmittel zur Verfügung stellen und mit unserem Partner Sachsenforst  
neuen Wald schaffen.



agra-Park  „Verweile doch, ich bin so schön“

Der agra-Park Markkleeberg soll als lebendiges, grünes Zentrum weiter entwickelt werden. Diese historische Gartenanlage ist weit über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt und bietet viel Potential, die Lebensqualität für Anwohner und Gäste weiter zu erhöhen. Aus diesem Grund 
wurde der agra-Park vom Stadtrat als zukünftiges Schlüsselprodukt in der Haushaltsplanung benannt. 

Unsere Ziele:
•  Wir setzen uns dafür ein, dass die Tieferlegung der Bundesstraße 2 in Abstimmung mit den Entwicklungszielen für den agra-Park  

umgesetzt wird.

•  Wir wollen, dass ein neues Wegesystem mit klarer Führung und guter Beschaffenheit, unter Einbindung vorhandener Strukturen und  
idyllischer Verweilplätze in der Parkanlage, weiter entwickelt wird.

•  Wir sehen konzeptionellen Handlungsbedarf für die Ökoschule, das Gelände am Festanger, das ehemalige agra-Bad und den  
Hallenkomplex an der Raschwitzer Straße.

•  Wir werben darum, das Deutsche Fotomuseum weiter durch die Stadt und den Kulturraum zu unterstützen und im Hinblick auf Ausstellun-
gen und Veranstaltungen weiter zu entwickeln.



Verkehrskonzept

Mit der wachsenden Bevölkerung und der Herausbildung als zentraler Knotenpunkt für den ÖPNV hat der Verkehr in Markkleeberg spür-
bar zugenommen. Viele Baustellen belasten die Verkehrssituation zusätzlich. Häufig kommt es auch zu Konflikten zwischen ruhendem und 
fließendem Verkehr.

Unsere Ziele:
•  Wir fordern bei der Fortschreibung der Verkehrskonzeption eine gleichrangige Betrachtung aller Verkehrsteilnehmer, ohne Ideologie und 

Vorfestlegungen.

•  Wir erwarten, dass es in Abstimmung mit unseren Nachbarkommunen gelingt, intelligente und nachhaltige Verkehrsumleitungskonzepte 
oder Verkehrskonzeptionen in Bezug auf langfristig laufende Großbaustellen, wie bspw. an der B2 oder der A72 zu etablieren.

•  Wir fordern den Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) auf, die Tarifzone zu erweitern, um deutliche Anreize zur Nutzung ihrer Angebote 
zu setzen und Markkleeberg als Knotenpunkt zu entlasten.

•  Wir stehen für eine gemeinschaftliche Entwicklung der Verkehrsachsen für Rad, PKW und ÖPNV nach Leipzig, Zwenkau, Großpösna und 
Böhlen. Nur gemeinsam lassen sich die Probleme in den Griff bekommen.

•  Die bestehende Arbeitsgemeinschaft Radverkehr (AG Rad) soll in eine AG Verkehr weiterentwickelt werden.

•  Das Thema Lärmschutz muss, über die Benennung von Problemen im Lärmaktionsplan hinaus, konkrete Maßnahmen zur Lärmreduktion im 
Stadtgebiet aufzeigen. Dafür sind finanzielle Mittel bereitzustellen. 



Digitalisierung

Markkleeberg ist grundsätzlich gut mit schnellem Internet erschlossen, jedoch gibt es auch bei uns noch weißen Flecken. Der Ausbau der  
Infrastruktur allein genügt nicht, dem Zukunftsthema Digitalisierung gerecht zu werden.

Unsere Ziele:
•  Wir wollen auch im Bereich der Verwaltung stärker auf Digitalisierung setzen und mittelfristig zur digitalen und damit bürgerfreundlichsten 

Vorzeigekommune im Landkreis Leipzig werden.

•  Uns liegt besonders die Digitalisierung, verbunden mit einem klaren medienpädagogischen Konzept, unserer vielfältigen Schullandschaft 
am Herzen. Hier haben wir Nachholbedarf. Wir werden mit Unterstützung des Freistaates Sachsen und des Bundes dieses Feld entschlos-
sen angehen.

•  Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Trenching-Methode zur Verlegung von Glasfaser für das schnelle Internet in einigen Markklee-
berger Stadtteilen wollen wir den Ausbau weiter forcieren. Unternehmen und Haushalte sollen optimal versorgt werden.

•  Für alle Bürgerinnen und Bürger, welche auch zukünftig ohne Internet auskommen wollen oder müssen, werden wir dafür Sorge tragen, 
dass diese dennoch die Leistungen der Stadtverwaltung in Anspruch nehmen können. 
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