Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Was Sie von uns erwarten können:

am 26. Mai 2019 sind Sie aufgerufen Ihre neuen
Vertreterinnen und Vertreter für das Stadtparlament zu
wählen. Diese Wahl wird entscheidend für die
Weiterentwicklung unserer Stadt in den nächsten fünf
Jahren sein. DIE LINKE hat die Ideen, mit denen wir
Lößnitz zeitgemäß und zukunftsfest gestalten können.
Damit wir unsere Ideen einbringen und umsetzen
können, brauchen wir Sie: Vertrauen Sie uns und geben
Sie Ihre drei Stimmen für DIE LINKE.

n transparente Kommunalpolitik, die die Bürgerinnen
und Bürger einbezieht

Wir wollen nicht nur die Stadt nach vorn entwickeln,
sondern auch das Verhältnis zwischen der Stadt und
den Menschen:
n

Für eine offene, bürgerschaftliche Atmosphäre.

n

Wir machen Kommunalpolitik für Sie und mit Ihnen!

Nehmen Sie deswegen Ihr demokratisches
Recht wahr und wählen Sie DIE LINKE.

n Schaffung von Räumen und Möglichkeiten für die
kulturelle und politische Entfaltung der Jugend
n behutsame Stadtentwicklung und attraktive
Gestaltung des Neubaugebietes
n Gewerbefreundliche Rahmenbedingungen für lokale
Arbeitsplätze und einen die Stadt belebenden
Einzelhandel
n Stärkung des Kultur- und Freizeitangebots,
Unterstützung der Vereine und privater Initiativen
n

Engagement zum Schutz unserer örtlichen Umwelt

n Einsatz für eine vorerst selbstbestimmte, produktive
Zusammenarbeit mit den anderen SilberbergKommunen
n

ein starkes soziales Gewissen im Stadtrat
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Sozial. Gerecht.
Für alle.

Horst Braun

Sandy Geisler-Hähnel

n Ich werde meine langjährigen
Erfahrungen in der Kommuna
larbeit für eine effektive
Tätigkeit der Fraktion zur
Verfügung stellen. Große
Aufmerksamkeit möchte ich
der wirtschaftlichen Entwick
lung der Stadt widmen. Die
Kontrolle der Umsetzung der in
der Lößnitzer Neustadt
geplanten Maßnahmen wird ein
weiterer Schwerpunkt der
Arbeit sein.

n Mein Engagement gilt
weiterhin einer ausgewogenen
Politik, die den Bedürfnissen
aller sozialen Schichten
Rechnung trägt und zukunftsorientierte Lösungen bietet.
Mir ist es wichtig, dass es fair
und transparent zugeht.
Besonders liegt mir dabei die
Entwicklung unseres Neubaugebietes am Herzen, dessen
Potentiale zu lange brach
lagen.

Frank Dittrich

Christoph Schlick

n Politik auf kommunaler
Ebene bedeutet eine Stadt
voranzubringen und ist zugleich
die Chance, unsere Lebens
umstände direkt zu beein
flussen. Deswegen setze ich
mich mit Herz für einen
besseren Informations
austausch zwischen Stadt und
Bürger sowie für mehr
Mitbestimmung ein. Ich stehe
für Sie bereit. Lassen Sie uns
gemeinsam gut vorbereitet
sein und anstehende Ver
änderungen positiv nutzen.

n Das gesellschaftliche Leben
in unserer Stadt zeichnet sich
vor allem durch die Arbeit der
Vereine und Initiativen aus. Als
Stadtrat möchte ich mich dafür
einsetzen, dass privates
Engagement Unterstützung
durch die Stadtverwaltung
erfährt und die Zusammenarbeit weiter ausgebaut wird.
Den Lößnitzer Veranstaltungskalender mit all seinen beliebten Höhepunkten will ich mit
neuen Ideen und Formaten
bereichern.

Peter Eichler
n Für eine lebenswerte Stadt
ist ein breites Kultur- und
Freizeitangebot von Bedeutung.
Neben neu zu schaffenden
Möglichkeiten der Freizeit
gestaltung baue ich hier auf die
Sportförderung. Ein barriere
freies Lößnitz, in dem auch
Menschen mit Beeinträch
tigungen an allem Gemein
schaftsleben teilhaben können,
ist mir ein weiteres, persön
liches Anliegen.

