
Stadtratskandidatur – warum denn das ? 

Für alle TSG-Mitglieder und Markkleeberger, die sich im Moment vielleicht fragen,  

warum ich zusätzlich zum Ehrenamt als TSG-Präsident auf meine „alten Tage“ noch  

für den Markkleeberger Stadtrat kandidiere, hier der Versuch einer Antwort : 
 

Ich übernahm im Juli 1990, mitten in die „Wende“ hinein, die Verantwortung als Vor- 

sitzender der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Markkleeberg von 1903 e.V. und  

bin noch heute deren ehrenamtlicher Präsident (so heißt es inzwischen). Der Sport- 

verein hat sich schnell aus der DDR-typischen Betriebssportgemeinschaft, der ich  

seit September 1965 angehörte und in deren Vorstand ich, zuerst als Vertreter der  

Sektion Volleyball und dann als Stellvertretender Vorsitzender, ebenfalls schon aktiv war, zum mit aktuell ca. 1550 Mitglie-

dern in 12 Abteilungen mitgliederstärksten Sportverein Markkleebergs und des Landkreises Leipzig entwickelt. 
  

Mein persönliches Ziel war es stets, in Zeiten großer beruflicher Belastung besonders in der Nachwendezeit ebenso wie 

heute als noch ein wenig unternehmerisch tätiger Rentner, aktiv zu dieser Entwicklung „meines“ Vereins, dem ich inzwischen 

fast 54 Jahre angehöre und in dem ich noch, wie von Beginn an, Volleyball spiele und seit einigen Jahren sportlich wandere, 

beizutragen. Den Sport und das soziale Miteinander von unterschiedlichsten Menschen im Verein, gemeinsam mit möglichst 

zahlreichen gleichgesinnten Mitstreitern, ehrenamtlich zu gestalten – das war über all die Jahre hinweg und ist noch heute 

mein Grundanliegen. Und so freue ich mich, dass u.a. fast 500 Kinder und Jugendliche und etwa ebenso viele Seniorinnen und 

Senioren heute in der TSG ihre sportliche Heimat finden, dass 95 ehrenamtliche Übungsleiter, 70 davon mit Lizenz, in wö-

chentlich 175 Trainingsstunden in 10 kommunalen Sportanlagen sowie bei zahlreichen Wettkämpfen die Sportbegeisterten in 

14 Sportarten anleiten und betreuen. In 7 der 12 Abteilungen wird Wettkampfsport von Kindern bis zu Senioren, bis hin zur 

Regionalliga und, in Einzelfällen, bis zur Teilnahme an Deutschen und internationalen Meisterschaften betrieben und so der 

Name Markkleebergs „in die Welt getragen“. Dies gilt es zu behaupten und unter zu schaffenden günstigen Bedingungen 

zielgerichtet auszubauen. Wie wichtig das ist, zeigen beispielsweise Themen wie Sanierung der maroden Dreifelderhalle, 

weiterer Um- und Ausbau des Sportparks Camillo Ugi und Neubau einer großen Mehrzweckhalle für Sport und Kultur gemäß 

dem Leitbild Markkleeberg 2030. Alles Dinge, die geschickt, zeitnah und möglichst reibungslos angepackt werden müssen ! 
 

Wie gut sich die Bedingungen für einen Sportverein gestalten, ist von seinen Mitgliedern, aber auch von der Unterstützung 

durch Stadt, Kreis und Land abhängig. Und da der Sport in Sachsen halt leider (noch) keine kommunale Pflichtaufgabe (abge-

sehen vom Schulsport) ist, fällt es besonders schwer, die politischen Kräfte immer zu maximaler Unterstützung zu motivie-

ren. Dies ist mir und weiteren Ehrenamtlichen des Vereins und der Arbeitsgemeinschaft der Markkleeberger Sportvereine, 

die ich seinerzeit nach Hemminger Vorbild mitbegründete und 6 Jahre lang auch leitete, im Rahmen der Möglichkeiten auch 

recht gut gelungen. Und doch meine ich, dass die Interessenvertretung  der Sportvereine, die sehr viel zum Bürgerwohl und 

zur Präsentierung der „Marke Markkleeberg“ beitragen, durch mehr Sportvereinsvertreter im Markkleeberger Stadtrat 

direkter und so wohl auch besser erfolgen kann. Und so reifte in mir der - angesichts meines Alters von beinahe 69 Jahren 

zugegebenermaßen späte – Entschluss, neben dem Vereinsvorsitz auch kommunalpolitische Verantwortung zu übernehmen und 

dazu für den Stadtrat zu kandidieren. Ein „helfender Hinweis“ unseres OBM trug dazu bei, so dass ich mich nun als parteilo-

ser Kandidat auf der Liste der SPD (ich danke dem SPD-Ortsverein für diese Möglichkeit, erwähne aber, dass es auch jede 

andere demokratische Partei hätte sein können) zur Wahl stellen und im kommenden Stadtrat mitarbeiten möchte.  
 

Natürlich soll dort mein Hauptaugenmerk den Belangen der sportlichen Entwicklung in unserer Stadt und vielleicht darüber 

hinaus gelten, aber als gebürtiger Markkleeberger finden natürlich zahlreiche weitere kommunale Aspekte mein Interesse 

und verdienen, sich dafür im Interesse der Bürger Markkleebergs einzusetzen.  Ich habe da durchaus konkrete Vorstellun-

gen und Ziele, z.B. in Sachen Jugend- und Ehrenamtsförderung oder Verkehr, bin aber auch aufnahme- und gesprächsbereit 

für Ihre Anregungen, gern persönlich, telefonisch oder per e-mail (meine Daten finden Sie unter www.tsg-markkleeberg.de). 

Das Wahlprogramm des SPD-Ortsvereins, an dem ich mitgewirkt habe, finden Sie übrigens unter www.spd-markkleeberg.de. 

Ich denke, dass ich nicht besonders erwähnen muss, dass Sie das gleiche Engagement, wie Sie es von mir als TSG-Präsident 

kennen, auch für mein ehrenamtliches Wirken im Stadtrat erwarten dürfen, solange ich gesund bleibe. Das alles aber natür-

lich nur, wenn Sie am 26. Mai 2019 zur Wahl gehen (tun Sie das unbedingt, bitte !) und mir Ihre Stimme(n) geben. 
 

Zurück zur TSG – als interessiertes Mitglied wissen Sie ja, dass ich bei der Vorstandswahl 2021 nicht mehr für das Amt des 

TSG-Präsidenten kandidieren werde. Nach dann 31 „Dienstjahren“ kann und soll ein Nachfolger, der Größe und Wertigkeit 

der TSG entsprechend unterstützt durch mehr Hauptamt, den Verein mit neuen Impulsen weiter führen und entwickeln. Ich 

werde dann gern mit Rat und Tat auch ohne Amt zur Verfügung stehen, wenn das gewünscht ist, auch durch das Einbringen 

und Verteidigen meiner sportpolitischen Vorschläge im Markkleeberger Stadtrat, wenn Sie das wollen … 

 
Rainer Leipnitz         (Foto: SPD Markkleeberg/Bernhard Weiß) 
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