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Von
Björn Meine

Bürgermeister
mit klarer Linie

E

inen Vorwurf müssen sich die Freien
Wähler schon machen lassen: Weil
ihre Stadtverbände und Ortsgruppen an
der ganz langen Leine laufen, ist eine
gemeinsame Klammer schwer erkennbar.
Zu unterschiedlich sind die regionalen
Schwerpunkte – je nachdem, wo gerade
Politik gemacht wird. Unabhängig vom
Klein-Klein vor Ort bleibt diese Frage am
Ende doch irgendwie unbeantwortet: Wo
genau im politischen Spektrum sind die
Freien Wähler eigentlich zu verorten? So
gab es auch immer mal wieder Spekulationen über Anknüpfungspunkte mit und
zur AfD.
Doch bei aller Verschwommenheit
gibt es innerhalb der Partei manchen
Kopf, der einen politischen Kompass für
die große Linie hat. Jens Spiske ist so
einer – besser gesagt: Er war so einer.
Denn nachdem seine Fraktionschefin im
Markranstädter Stadtrat eine Zusammenarbeit mit der AfD in Aussicht stellte und
es keine Anzeichen dafür gibt, dass viele
Mitglieder des Stadtverbandes damit ein
Problem haben, zog der Bürgermeister
die Reißleine. Er ist ausgetreten bei den
Freien Wählern Markranstädt, die er dort
einst begründete.
Das ist konsequent und zeugt mit Blick
auf seine politische Grundhaltung von
einer klaren Linie. Spiskes klares Statement ist dabei nicht ohne Risiko. Denn
auch seine politische Zukunft wird damit
ein Stück mehr unkalkulierbar – nächstes
Jahr ist Bürgermeisterwahl in Markranstädt. Jens Spiske ist jedenfalls keiner,
der um alles in der Welt an seinem Sessel
klebt.
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Tanz-Spaß

mit Oli & Tina in der

LVZ-Kuppel

anzen ist Lebensfreude“, weiß Oliver
Thalheim. „Also bitte lächeln!“ Tina
Spiesbach übt derweil, wie man dekorativ
Hand am Partner anlegt. 15 Hobby-TanzPaare nehmen am Sonntag in der LVZ-Kuppel an einem Workshop teil, für den sie sich
beworben haben. Die Gewinner werden
nun von den beiden Profis von der Tanzschule Oli & Tina richtig fit gemacht für die
Tanz-WM am 19. Oktober auf der Neuen
Messe. Dort dürfen sie beim Gästetanz
dann auch selbst aufs Parkett gehen.
Mit dabei: Alexander Kahnt (22) und
seine Freundin Melanie Jordan (19) aus
Dresden. Seine Omi habe die WorkshopAnkündigung in der LVZ gelesen, erzählt
der Chemielaborant. „Und tatsächlich hat
es geklappt, die Zusage kam am Freitag,
dem 13., also Glück gehabt.“ Mit seiner
Melanie tanzt er schon anderthalb Jahre
zusammen. Etwas länger, immerhin zehn
Jahre, gehen Floristin Denise (52) und Jörg
Kunze (55, selbstständig) ihrem gemeinsamen Hobby nach. Es mache großen Spaß;
zudem lerne man nette Menschen in netter
Atmosphäre kennen. Und der Langsame
Walzer, der beim Workshop vertieft wird,
gehört definitiv zu ihren Lieblingstänzen.
Und auch nach mehr als anderthalb
Stunden gibt Oli beim Discofox-Training
zackige Kommandos und leitet zur nächsten Tanzfigur über: „Die Damen drehen
durch ... und jetzt ins Türkische Handtuch ...“
Sabine Kreuz
Die Profis Oliver Thalheim und Tina Spiesbach (vorn) geben den Takt vor.
Foto: Dirk Knofe

„Nichts für müde Männer“ – Grüne
nominieren Krefft als OBM-Kandidatin
Beste Stimmung bei Stadtparteitag im Tapetenwerk / Erfolge bei Landtagswahl sollen beflügeln
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Spruch des Tages

Katzen lieben Menschen
viel mehr, als sie zugeben
wollen. Aber sie besitzen
genug Weisheit, es für
sich zu behalten.
(Aus England)
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Höchstwert
heute Nachmittag
Tiefstwert in der
Nacht zu morgen

Mit 86 Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen und
einer Nein-Stimme haben die Leipziger
Grünen am Samstag Katharina Krefft zu
ihrer
Oberbürgermeister-Kandidatin
gewählt. Die langjährige Stadträtin (seit
2004) und Fraktionschefin (seit 2013) wurde im Lindenauer Tapetenwerk stürmisch
gefeiert.
Der bisherige Oberbürgermeister sei
„amtsmüde“, er reagiere nur noch statt zu
gestalten, sagte die 41-Jährige in ihrer
Bewerbungsrede. „Wir brauchen einen
Wechsel in dieser Stadt. Und ich sage: Wir
brauchen jung gegen Jung.“
Bündnis90/Die Grünen hätten eine sehr
gute Ausgangslage für „den Wahlgang am
2.2.20“. Sie seien bei den Europawahlen in
diesem Jahr stärkste Kraft in Leipzig
geworden, bei den Kommunal- und Landtagswahlen jeweils zweitstärkste Kraft.
„Wir haben mit Claudia und Christin erstmals Leipziger Direktmandate geholt. Wir
haben mit Daniel sogar drei Abgeordnete
im Landtag.“ Dies seien prächtige Ergebnisse, unterstrich Krefft. „Angesichts dieser
Stärke sollte es, muss es auch unser konsequenter Anspruch sein, endlich eine grüne
Oberbürgermeisterschaft zu haben.“
Die Ärztin und fünffache Mutter war
die einziger Bewerberin. Vor 20 Jahren sei
sie zum Studium nach Leipzig gekommen,
erzählte sie. „Es war eine ganz bewusste
Entscheidung für Ostdeutschland. Noch
bevor ich eine Wohnung gefunden hatte,
mit Kohlenofen und Außen-WC, war ich
schon bei den Grünen.“ Mit einem „glaubwürdigen Angebot“ habe die Partei immer
mehr Menschen erreicht. Beim KlimaStreik am vergangenen Freitag habe sich
gezeigt, dass eine Bewegung von Kindern
und Jugendlichen so kraftvoll werden
kann, dass sie einmal den ganzen City-

Auch Claudia Maicher, die bei der Landtagswahl ein grünes Direktmandat im Leipziger
Westen gewonnen hat, gratulierte Katharina Krefft (links) zur Nominierung als
OBM-Kandidatin.
Foto: Jens Rometsch

Ring umschließt.
Auch durch die Arbeit der Grünen habe
sich Leipzig in den vergangenen Jahren
gut entwickelt. Die Arbeitslosigkeit sei
halbiert worden. Es erblickten wieder
deutlich mehr Kinder in Leipzig das Licht
der Welt. Die Stadtbevölkerung werde
jünger, auch die Verwaltung im Rathaus
durch eine Erneuerung des Personals. Alte
Ideen – wie auf Niedriglöhne zu setzen –
taugten nicht mehr für die Zukunft, sagte
Krefft. Als Oberbürgermeisterin wolle sie
dafür sorgen, dass sich Singles und Familien das Leben und Wohnen in Leipzig leisten können. Es müsse aufhören, dass sich
Eltern für einen Kita-Platz „in den Nahkampf“ begeben müssen oder dass sich
Kinder in überfüllte Schulen zwängen.
„Das alles nur, weil es da in dieser Stadt
nicht gelingt, in die Pötte zu kommen.“

Die Grünen kämpften seit Jahren für
eine bessere Stadtentwicklung und eine
„menschliche Stadt“. Dazu gehöre, dass
Radfahrer nicht um ihr Leben fürchten
müssen, dass Menschen nicht an Stress
und gesellschaftlichen Zwängen erkranken, wie sie aus ihrer Arbeit als Neurologin wisse. Leipzig wolle familienfreundlich
sein, aber es würden die Alten vergessen,
„die über Gehwege stolpern müssen, die
aus ihren Wohnungen gedrängt werden,
die in einem unregulierten Pflegemarkt
allein gelassen werden“.
In den letzten 14 Jahren unter Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD) sei viel zu oft
und viel zu lange gezögert worden. Zum
Beispiel habe die Kommune Vorkaufsrechte für riesige Entwicklungsflächen nicht
genutzt – so am Bayerischen Bahnhof,
Jahrtausendfeld oder dem Areal westlich

des Hauptbahnhofs. „Wir haben einen
Oberbürgermeister, der seine Kämpfe
gefochten hat, aber jetzt nur noch weg
will. Zur Sparkasse oder wo es angenehm
ist, seinen wohlverdienten Lebensabend
zu verbringen“, behauptete Krefft über
den 61-Jährigen. Jung sehe sich „lieber im
Boulevard“, statt für eine gute innere Führung der Verwaltung zu sorgen. Von einer
echten Beteiligung der Bürger und Transparenz bei Entscheidungen könne keine
Rede sein.
Inzwischen lebten mehr Kinder in Städten als auf dem Land. Die Metropolen
müssten deshalb ihre Strukturen neu ordnen, ihre Natur beschützen und Ernst
machen mit der Digitalisierung. „Diese
Veränderung ist nichts für müde Männer“,
sagte Krefft unter Jubel und viel Beifall.
Mit einer grünen Stadtchefin könne Leipzig bald mit Kopenhagen oder Barcelona
gleichziehen, meinten Teilnehmer. Auf
Nachfragen aus dem Publikum sagte
Krefft, sie wolle erreichen, dass „im Jahr
2027 die Bäume gewässert und die Fassaden begrünt sind, Lippendorf abgeschaltet
ist und die Hintergrundbelastung durch
den Flughafen geringer ausfällt“. Es sollten dann aber auch Lkw durch die Stadt
gelangen können, die keine Gefahr sind.
Ihr gehe es um „ein ökologisches Zusammenwirken“ der gesamten Stadtgesellschaft, also auch mit der Wirtschaft. Und
nicht zuletzt um nachhaltige, gut bezahlte
Jobs.
Falls Krefft die Wahl gewinnen sollte,
wäre sie die erste Frau an der RathausSpitze in der gesamten Geschichte der
Stadt Leipzig. Den frühen Termin für die
Nominierungsversammlung hatte sie sich
selbst gewünscht: „Mein gesamtes Wahlkampf-Team wird ehrenamtlich arbeiten.
Da ist es am besten, wenn wir zeitig mit der
Zusammenstellung beginnen können.“

Preis für
„Grünau bewegt
sich“
Projekt bekämpft
Übergewicht bei Kindern
Für seinen innovativen Ansatz zur Kindergesundheitsförderung wurde das Projekt
„Grünau bewegt sich“ von der Deutschen
Adipositas-Gesellschaft (DAG) und der
Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (AGA) mit dem Präventionspreis ausgezeichnet. Der Präventionspreis wird seit 2010 an Projekte verliehen, die ein gesundes Körpergewicht bei
Kindern und Jugendlichen fördern und
deren Ansatz auf andere Städte übertragbar ist. Laut aktuellen Studien ist beinahe
jedes zehnte Vorschulkind übergewichtig.
Das Projekt will die Entwicklungschancen von Kindern durch Veränderungen in
ihrem Lebensumfeld verbessern und dabei
Bewohner in Grünau einbeziehen. Dort
wird der Ansatz seit fünf Jahren modellhaft
erprobt. „Die Auszeichnung bestätigt uns
in unserem eingeschlagenen Weg und ist
gleichzeitig ein erfreuliches Signal für
künftige Vorhaben verhältnispräventiver
Kindergesundheitsförderung“, sagt Wieland Kieß, Direktor der Universitätskinderklinik. Kieß und Gesine Grande, Rektorin
der Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Kultur (HTWK), sind die Projektleiter.
Im Rahmen von „Grünau bewegt sich“
entstanden Anregungen und Gelegenheiten für mehr Bewegung im Alltag. Beispielsweise wurden mit Grundschulkindern mehrere Wege bunt markiert, um
Spielgelegenheiten aufzuzeigen.
„Grünau bewegt sich“ ist ein Verbundprojekt in Trägerschaft der Stadt Leipzig,
das unter Leitung von Grande und Kieß
von vier Mitarbeiterinnen der Universitätsmedizin Leipzig und der HTWK Leipzig bis
Dezember 2019 umgesetzt wird. Es wird
von der AOK PLUS gefördert und von IKK
classic und Knappschaft unterstützt. Vorgesehen ist, dass die Stadt Leipzig im
nächsten Jahr die Weiterführung durch
eigene Finanzmittel ermöglicht.
lvz

