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MARKKLEEBERGER – WAHLANZEIGER
Informationen zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters am 20.09.2020

Karsten TORNOW – 
erfolgreicher Start zum 
Wahlkampfauftakt der 
CDU

Markkleeberg. Karsten TORNOW, der 
für die CDU die Rathausspitze erobern 
und künftig Markkleeberg  verantwor-
tungsvoll lenken und leiten möchte, ist 
mit seinem Wahlkampfteam und zahl-
reichen Gästen und Unterstützern er-
folgreich in den Wahlkampf um das 
Amt des Oberbürgermeisters gestartet.

Auf der Auftaktveranstaltung wurde 
der offizielle Wahlwerbespot gezeigt. 
Hauptaugenmerk lag auf dem Pro-
gramm, für das Karsten TORNOW 
einsteht und das ganz klare, konkrete 
Maßnahmen beinhaltet.  

Diese sind in einem „10-Punkte-Pro-
gramm“ zusammengefasst. So sind we-
sentliche Eckdaten die Wiederherstel-
lung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, namentlich der Einsatz für 
ein eigenes Polizeirevier in Markklee-
berg, damit die zunehmenden Einbrü-
che und die Drogenkriminalität effek-
tiver bekämpft werden können. Damit 
einhergehend natürlich mehr Polizei-
präsenz und Prävention. 

Außerdem kämpft Karsten TORNOW 
klar gegen eine Eingemeindung durch 
Leipzig! Er will die Wirtschaftskraft in 
Markkleeberg durch ein Konzept aus 
Gewerbesteuersenkungen und durch 
die Ansiedlung von neuen, innovati-
ven Unternehmen stärken. „Das schafft 
neue Arbeitsplätze und stärkt die wirt-
schaftliche Zukunft“, so Tornow. „Nur 
ein wirtschaftlich starkes Markkleeberg 
sichert uns die Eigenständigkeit“.

Wohnen in Markkleeberg muss bezahl-
bar bleiben und soll durch subventio-
niertes Bauen für Familie und  Mehrge-
nerationen-Projekte gefördert werden.  
Beim Thema Grundsteuer wird Kars-
ten TORNOW konkret: „Mit mir und 
der CDU wird es keine Erhöhung der 
Grundsteuer geben! Ein Thema, das sehr 
viele Menschen bewegt“, so Tornow. 

„Die CDU in Sachsen setzt sich für 
die Anwendung der ‚Länderöffnungs-
klausel‘ ein. Das bietet mir als künfti-
gen Oberbürgermeister die Möglich-
keit, eine Erhöhung der Steuerzahllast 
für die Bürger zu verhindern“. Karsten 
TORNOW wird  durch die Anpassung 
des „Hebesatzes“ eine Mehrbelastung 
durch die neue Berechnungsgrundlage 
der Grundsteuer kompensieren.
TORNOW mit klarem Profil: In Mark-
kleeberg kommt es mit mir als Oberbür-
germeister nicht zu einer Erhöhung der 
Grundsteuer! 

Die Verbesserung der Wohnqualität 
schließt die Umsetzung eines innovati-
ven Mobilitäts- und Verkehrskonzepts, 
der Schaffung von mehr Anwohner-
parkplätzen und von mehr Parkplätzen 
im Zentrum, sowie  eines Verkehrsleit-
system, ein. 

Der Durchgangsverkehr soll reduziert 
werden. Es sollen mehr „Tempo 30“- 
Zonen entstehen. Besonders für die 
Staatsstraße S46 soll ein Konzept der 
Geschwindigkeitsreduzierung und der 
Lärm- und Emissionsverringerung um-
gesetzt werden. Die Einführung einer 
Umweltzone mit grüner Plakette wird 
mit dazu beitragen. Der Bau von 100 

Elektroladesäulen mit einer Lade-Flat-
rate für Markkleeberger E-Auto-Besit-
zerinnen und Besitzer sind weitere Eck-
punkte des Programms.
Dass Markkleeberg auch in Sachen 
ÖPNV eine günstigere Tarifzone wer-
den muss, liegt TORNOW besonders 
am Herzen.

Durch Gründung einer kommunalen 
Stiftung für ein sauberes und umwelt-
freundliches Markkleeberg und der 
Pflanzung von 25.000 neuen Bäumen, 
einer garantiert liebevollen Pflege von 
Grünanlagen und mehr „Parkbänken 
und mehr Grün für Rentner“, soll der 
Standort noch lebenswerter werden.

TORNOW verlangt, dass endlich ge-
handelt wird: „Es gab zu viel Stillstand. 
Als Beispiel: Seit Jahren wird über die 
“Schaffung einer echten Mitte“ und 
über ein „Konzept  zum agra-Park“ ge-
redet. Nichts ist passiert! Es ist nun an 
der Zeit, endlich zu handeln und sich 
den wichtigen Herausforderungen zu 
stellen“, so TORNOW.
Weitere Informationen zu Karsten 
TORNOW, seinem Programm und Ter-
minen zu bevorstehenden Veranstaltun-
gen finden Sie auf: www.tornow-2020.de

am 20.09.2020Bitte gehen SIE zur Wahl!
Jede Stimme zählt!
www.tornow-2020.de
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Karsten TORNOW – im Interview
Fragen zum „10-Punkte-Programm für Markkleeberg“ an Karsten Tornow, CDU

Herr Tornow, wie sind Sie zu einem 
„10-Punkte-Programm für Mark-
kleeberg“ gekommen?

Karsten TORNOW: Wir haben ge-
meinsam mit der CDU und vielen 
Markkleebergerinnen und Markklee-
bergern im Vorfeld zahlreiche Veran-
staltungen und Ideenwerkstätten durch-
geführt. Die Bürgerinnen und Bürger 
haben uns mitgeteilt, was aus ihrer Sicht 
gut und vor allem, was in Markkleeberg 
nicht gut läuft. Das wesentliche, was wir 
daraus gemeinsam umsetzen werden, 
haben wir in 10 konkreten Punkten zu-
sammengefasst. 

Was sind die Ängste und Sorgen der 
Markkleebergerinnen und Mark-
kleeberger? 

Karsten TORNOW: Sorgen bereitet 
vielen die Zunahme an Einbrüchen und 
an Delikten der Drogenkriminalität, 
das sind vor allem Einbrüche in Woh-
nungen, Häuser und in PKWs.
Der Drogenmissbrauch und die damit 
verbundene Kriminalität in Parks und 
vor allem an und in Schulen sind mitt-
lerweile problematisch geworden. „Ord-
nung, Sicherheit und Sauberkeit“ sind 
somit zig Themen von hoher Priorität. 
Markkleeberg, eine Stadt mit 25.000 
Einwohnern, hat kein eigenes Polizei-
revier. Wir sind angewiesen auf die 
Einsatzkräfte aus Leipzig. Das ist aus 
unserer Sicht ein unhaltbarer Zustand.  
Markkleeberg braucht ein eigenes 

Polizeirevier! Wir müssen die steigen-
den Zahlen an Einbrüchen und „Klein-
kriminalität“ bekämpfen. 
Wir brauchen mehr Polizeipräsenz und 
Prävention.  

Mit dem Thema ist weiterhin verbun-
den, dass wir mehr Personal für unsere 
Ordnungsbehörde fordern oder Per-
sonal umstrukturieren und wir somit 
mehr echte Kontrollen für Ordnung und 
Sicherheit gewährleisten können. Wir 
wollen saubere Strände, saubere Straßen 
und eine schnelle Beseitigung von Graf-
fiti- und Vandalismus-Schäden! 

Gab es ein Thema, das die Bürge-
rinnen und Bürger besonders be-
wegt hat? 

Karsten TORNOW: Ja, es ging im-
mer wieder um die Thematik der Ein-
gemeindung von Markkleeberg durch 
Leipzig! Das liegt vor allem an den 
SPD-Visionen von Burkhard Jung, 
Leipzig bis zur Autobahn A38 auszu-
weiten! Immer wieder verweist er dar-
auf, dass „Leipzig wachsen müsse“ und 
das ginge nur in Richtung Süden, was 
unausgesprochen bedeutet, Markklee-
berg als einen Stadtteil von Leipzig ein-
zugliedern! 
Inwieweit die SPD in Markkleeberg  
ihren Parteifreunden aus Leipzig in den 
nächsten sieben Jahren entgegenkommen 
wird oder muss, wissen wir nicht. Wir 
können versichern: Mit mir als Oberbür-
germeister und der CDU wird es keine 
Eingemeindung geben! Wir stehen für 
ein eigenständiges Markkleeberg!

Wie schätzen Sie das Risiko ein, 
dass Markkleeberg von Leipzig tat-
sächlich einmal „geschluckt“ wird?

Karsten TORNOW: Verwaltungs-
rechtlich wäre das nicht so leicht um-
zusetzen. Aber die SPD in Leipzig ist 
dafür bekannt, alles zu tun, um an der 
Macht zu bleiben! Das hat die Allianz 
mit den Linken bei der letzten Ober-
bürgermeister-Wahl in Leipzig ge-
zeigt. Burkard Jung war gegen Sebas-
tian Gemkow im ersten Wahlgang klar 
unterlegen. Nur mit den Stimmen der 
Linken, die dafür jetzt in Leipzig Tri-
but einforderten, konnte die SPD Ihre 
Macht sichern.

Ein viel größeres Problem für Markklee-
berg bei diesem Thema sehe ich beim 
Haushalt. Es gibt kein schlüssiges Kon-
zept, wie die Mindereinnahmen durch 
die „Corona-Krise“ bei der Gewerbe-
steuer kompensiert werden sollen. Es 
gibt keine Visionen. Der noch amtieren-
de Bürgermeister der SPD verwaltet nur.
Wenn Markkleeberg seine Aufgaben 
der Daseinsvorsorge für die Bürgerin-
nen und Bürger nicht mehr sicherstel-
len kann, weil die Einnahmen in der 
Stadtkasse wegbrechen, dann werden 
die Rufe wieder lauter, sich Leipzig 
„anzuschließen“ oder „anschließen zu 
müssen“! 
Wir brauchen deshalb ein eigenständiges 
und wirtschaftlich starkes Markkleeberg.

www.tornow-2020.de
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Welche Rolle spielen die Themen 
Umwelt und Verkehr in Ihrem Pro-
gramm?

Karsten TORNOW: Verkehr und Um-
welt sind Themen, die die Menschen sehr 
bewegen. 
Die derzeitige Verkehrssituation ist 
mehr als unbefriedigend. Unsere Stadt 
ist geprägt von einem ständig auftre-
tenden Verkehrschaos, das durch nicht 
abgestimmte Baumaßnahmen häufig 
selbst verschuldet ist!
Wir stehen für die Umsetzung eines 
„innovativen Mobilitätskonzeptes“ mit 
Verkehrsleitsystem, für eine bessere 
Anbindung und Verknüpfung der öf-
fentlichen Verkehrsmittel!
Wir werden Mobilität für alle Genera-
tionen sicher stellen.  
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Was haben Sie konkret geplant?  

Karsten TORNOW: Wir werden den 
Durchgangsverkehr reduzieren und 
somit Lärm und Emissionen verrin-
gern. Für die Staatsstraße S46 muss ein 
Lärmschutzkonzept erstellt und umge-
setzt werden. Markkleeberg muss eine 
günstige Tarifzone werden! Dadurch 
wird die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel attraktiver. 
Wir möchten eine Umweltzone mit 
grüner Plakette einführen, mehr An-
wohnerparkplätze und mehr „Tempo 
30“-Zonen schaffen.
Ganz wichtig sind uns der weitere Aus-
bau unserer Radwege, sichere Schulwe-
ge und eine „Barrierefreie Mobilität für 
alle“. Wir dürfen unsere älteren Men-
schen nicht vergessen!

Was halten Sie von einem generel-
len „Tempo 30“ in Markkleeberg?

Karsten TORNOW: Ein generelles 
„Tempo 30“ sollte nicht „von oben“  ent-
schieden werden. Denkbar wäre aber 
hierzu ein Bürgerentscheid. Ich stehe für 
mehr Mitbestimmung und möchte die 
Bürgerinnen und Bürger mit in die Ge-
staltung unserer Zukunft einbeziehen!

Sie möchten den Bau von 100 öffent-
lichen Elektroladesäulen mit „La-
de-Flatrate“ für „Markkleebergerin-
nen und Markkleeberger“ fördern? 
Ist die Zahl 100 nicht zu hoch? 

Karsten TORNOW: Die Anzahl von 
100 Elektrolade-Säulen ist eine Prog-
nose aus Gesprächen mit Experten. Im 
Moment ist das wie mit der „Henne 
und dem Ei.“ Die Menschen würden 
gern auf Elektromobilität umsteigen, 
aber es gibt zu wenige Lade-Stationen.
Ist eine entsprechende Kapazität zum 
Aufladen vorhanden, wird der Anteil 
der Elektromobilität rasch zu nehmen.
Unsere touristischen Ausflugsziele al-
lein bieten schon Potenzial für eine 
entsprechend große Anzahl. Das wären 
zum Beispiel die Parkmöglichkeiten am 
Cospudener See, am Pier 1, am Mark-
kleeberger See, an der Wildwasserbahn 
oder am Weißen Haus.
Wenn Tagestouristen oder Urlauber 
wissen, dass ihre Fahrzeuge entspre-
chend geladen werden können, kom-
men mehr Gäste mit Elektrofahrzeugen 
zu uns. Diese Stationen stehen dort den 
Einwohnern zur Verfügung. 
Ebenfalls großes Potenzial bietet das 
Gewerbegebiet in Wachau. Auch hier 
wäre es wünschenswert, wenn die 
Menschen, die dort arbeiten, die Mög-
lichkeit hätten, dass tagsüber ihre Fahr-
zeuge dort geladen werden  können. 
Wir werden das nicht mit Aktionismus 
umsetzen, vielmehr wird ein schlüssi-
ges Konzept, auch unter Berücksichti-
gung der Wirtschaftlichkeit, entwickelt 
werden.

Markkleeberg droht auf einmal 
eine massive Lärmbelästigung durch 
Fluglärm?

Karsten TORNOW: Das stimmt! Der 
noch amtierende Bürgermeister der SPD 
hat es versäumt, uns als Bürger ausrei-
chend zu informieren! Möglicherweise 
wollte er das erst nach der Wahl tun? 
Er hat es auch versäumt, Markkleeberg 

eine Stimme gegen die drohende Lärm-
belästigung zu geben.
 
Was bedeutet das konkret?

Karsten TORNOW: Nach Informa-
tionen vom DFLD – Deutscher Flug-
lärmdienst e.V. sollen nach der Erpro-
bung bis Februar 2021 künftig über 
einen neuen Anflugkorridor besonders 
laute Frachtflugzeuge den Flughafen 
Leipzig/Halle mit Zentrum A38 direkt 
über Markkleeberg anfliegen! Es dro-
hen uns in der Zeit von 22.00 bis 1.00 
Uhr Lärmbelästigungen durch Flug-
zeuge im Landeanflug über Markklee-
berg ankommend in einer Höhe von 
2.500 bis 3.000 Metern.
Das wäre ein Wahnsinn! Nicht nur ge-
sundheitliche Probleme durch Schlaf-
störungen wären die mögliche Folge. 
Die Lebensqualität würde deutlich ver-
ringert werden und auch die Immobi-
lien würden eine deutliche Abwertung 
erfahren! 

Was werden Sie dagegen tun?

Karsten TORNOW: Als künftiger 
Oberbürgermeister und als Betroffener 
werde ich mich mit allen mir zur Ver-
fügung stehenden Mitteln für besseren 
Lärmschutz und gegen diesen neuen 
Flugkorridor einsetzen. 
Unter www.wir-gemeinsam-gegen- 
fluglaerm.de habe ich eine Initiative ins 
Leben gerufen. Hier stehen die wich-
tigsten Fakten zusammengefasst.
Wir möchten eine Petition als Unter-
schriftensammlung gegen den neuen An-
flugkorridor starten und hoffen auf breite 
Unterstützung. Je mehr dagegen sind, 
desto gewichtiger ist unsere Stimme.
Jede Stimme zählt. 

Hinweis: Teil zwei des Interviews mit 
Karsten TORNOW lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe mit Veröffentlichung 
am 9. September!

 www.wir-gemeinsam-gegen-fluglaerm.de

NEIN! 
Zum geplanten Anflugkorridor für

Frachtflugzeuge über Markkleeberg!

www.tornow-2020.de
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