
Leipzig, am 4. April 2019

Ordnung und Sicherheit im Stadtteil Schleußig

Sehr geehrter Herr Rosental,
Sehr geehrter Herr Loris,
in der Funktion als Vorsitzender des Bürgervereines Schleußig wenn ich mich hiermit mit 
der Bitte an Sie, sich folgender Problematik einmal anzunehmen.

1.  Wir haben in Schleußig jetzt verstärkt mit Bettlern und Obdachlosen zu tun, die z.B. 
im Vorraum der Sparkasse nächtigen oder vor dem Nettomarkt und Konsum die 
Leute aggressiv angehen. Das schreckt Kunden ab und kann auch nicht in dieser 
Form toleriert werden. Hier geht es uns nicht darum, Menschen die in sozialer Not 
sind zu unterstützen, wenn aber z.B. ein Junger Mann der nach unseren 
Beobachtungen keinerlei Behinderungen oder sichtbare Körperliche 
Einschränkungen aufweist, vorm Konsum sitzt, Passanten aggressiv anbettelt, 
Mütter mit Ihren Kinderwagen nicht mehr vorbei kommen, weil er sich mit seinem 
Haustier ausbreitet, ist das nicht mehr schön und sicherlich auch nicht 
gesellschaftlich akzeptabel, weil so etwas auch nicht sein brauch. Viele sind sich 
auch unsicher, an dem Hund, der nicht angeleint ist, einfach vorbei zu gehen.

2.  Wir haben eine wunderschön hergerichtete Könneritzstraße erhalten, nur leider 
kümmert sich niemand so richtig um die Ordnung und Sauberkeit. Die wenigen 
Grünflächen verwahrlosen und entwickeln sich zu Müllkippen. Um die Sitzbänke 
entstehen Müllberge von Leerbehältern für Getränke und Speisen. An den 
Haltestellen sieht es teilweise abends wie in Problemvierteln aus, Berge von Kippen,
Getränkebechern, Pizzapappen, Thermoschaumstoffbehälter für Speisen u.s.w. um 
nur einiges von vielen zu nennen. Papierkörbe sind auf der gesamten 
Könneritzstraße kaum und wenn nur an den Haltestellen zu entdecken. Diese sind 
aber jämmerlich überfüllt.

Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen und gemeinsam nach sinnvollen 
Lösungswegen suchen. 
Über eine zeitnahe Kontaktaufnahme zwecks Terminabstimmung würden wir uns freuen.

Mit besten Grüßen
Tobias Hönemann

Bürgerverein "Initiative Schleußig e.V."

c/o Tobias Hönemann (Vorsitzender)
Rödelstraße 8
04229 Leipzig
Tel.: 0341 8709080
Fax 0341 8709079
Funk 0179 2935396
info@initiative-schleussig.de
www.initiative-schleussig.de

mailto:info@initiative-schleussig.de
http://www.initiative-schleussig.de/

