Suchet der Stadt Bestes
ist unser Wegweiser, seitdem wir Verantwortung
für Lößnitz übernommen haben.
Auch zukünftig möchten wir unsere Heimatstadt
mit ihren Ortsteilen Affalter, Dittersdorf, Grüna
und Lößnitz gemeinsam mit Ihnen
weiterentwickeln und gestalten.
Mit Ihnen - den Bürgern, den in sozialen und
pädagogischen Einrichtungen Tätigen, den
Handwerkern, Gewerbetreibenden und
Unternehmern, den Kirchgemeinden und den
ehrenamtlich für unsere Stadt Engagierten - ob in
der Freiwilligen Feuerwehr oder den zahlreichen
Vereinen. Sie alle leisten einen unschätzbaren
Beitrag zur Vielfalt unseres Zusammenlebens und
zur Attraktivität unserer Stadt.
Gemeinsam ist es uns gelungen, die
Schullandschaft von Lößnitz mit drei Grund- und
einer Oberschule mit Muhme-Campus zu erhalten,
ein vielfältiges Freizeitangebot mit zwei Stadien,
vier Sporthallen, der Reithalle, dem Freibad, der
Naturherberge, unserer Jugendbegegnungsstätte
„Oase“ und dem Skilift zu etablieren, den Bestand
von vier Feuerwehrlöschzügen zu sichern und
diese zu modernisieren sowie zahlreiche
attraktive und familiäre Veranstaltungen und
Feste durchzuführen.
Diese Entwicklung unserer Heimatstadt Lößnitz
ist nur miteinander möglich. Zusammen mit Ihnen
möchten wir den Weg fortsetzen und laden Sie
hierzu mit Ihrer Entscheidung zur Wahl der
Stadträte herzlich ein.
Wir freuen uns besonders darüber, dass unsere
zur Wahl stehenden Kandidaten die Vielfalt
unserer Muhme abbilden. Neben langjährig
tätigen Stadträten, welche das Erscheinungsbild
unserer Heimatstadt wesentlich mitgeprägt
haben, möchten auch junge, gut qualifizierte
Eltern Verantwortung für die Stadt Lößnitz und
deren Zukunft übernehmen. Die Lößnitzer
Neustadt und die Altstadt sind ebenso
repräsentiert wie die Ortsteile Affalter mit Grüna
sowie Dittersdorf.
Lassen Sie uns den weiteren Weg gemeinsam
gehen. Wir zählen auf Sie!

Einige Schwerpunkte unseres zukünftigen
Engagements für unsere Stadt sollen sein:
Struktur
» weitere Sanierung stadtbildprägender Gebäude wie
Post oder alte Apotheke
» Sanierung des Stadtparks und Entwicklung der
angrenzenden Brachflächen der ehem. Textil GmbH
» Schaffung von altersgerechtem Wohnraum im
Stadtzentrum
» Entwicklung eines Wohnbaugebietes
» weiterer Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
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Neustadt
» Neuansiedlung zeitgemäßer, moderner Wohnformen
auf entstandenen Freiflächen
» verschiedene Formen des Wohnens für ältere
Menschen, wie barrierefreie, moderne Gebäude,
Alterswohngemeinschaften, betreutes Wohnen
» Aufwertung von öffentlichen Freiräumen
» Modernisierung des Wohnungsbestandes
» Entwicklung des „Wohngebietes der Generationen“
Bildung
» Investitionen in die Bildungseinrichtungen unserer
Stadt, einschließlich der Sporthallen
» Komplettsanierung der Grundschule Altstadt
» Aufbau einer modernen digitalen Infrastruktur an
unseren Schulen
Ehrenamt
» zielgerichtete Unterstützung der Vereine und
zahlreicher privater Initiativen, die das
Zusammenleben in unserer Stadt attraktiv machen
» Fortsetzung der Modernisierung unserer Feuerwehren
mit gemeinsam abgestimmten und ausgewogenen
Investitionen
Jugend und Freizeit
»E
 rhalt der Vielfalt unserer Freizeit- und
Sporteinrichtungen
» gezielte sowie nachhaltige Modernisierung und
» Erweiterung des Freizeitangebotes unserer Stadt
» Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Schulen
und Einrichtungen der Stadt wie Freibad,
Naturherberge oder Skilift
Und Sie?
Kommen Sie auf uns zu und bringen Sie Ihre Ideen,
Vorstellungen und Wünsche bei der Gestaltung der
Zukunft unserer ehrwürdigen Muhme aktiv mit ein.
Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
(aus China)
Lassen Sie uns diesen gemeinsam gehen.
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