
„Ich stelle mich zur Wahl, weil ich im CDU-
Team mit fleißigen, engagierten, kritischen 
und visionären Menschen aktiv bin und die 
Zukunft unserer Heimatstadt gestalten will.“

Guido
Kolberg

Wahl zum Stadtrat 
und Kreistag 2019
Unterstützen Sie mich mit Ihrer Stimme!



Liebe Olbernhauer Bürger,

zur Wende vor knapp 30 Jahren wurden uns blühende 
Landschaften versprochen.  Wir in Olbernhau haben 
schon lange begriffen, dass dies nur zu erreichen ist, 
wenn wir es selbst in die Hand nehmen. Vieles keimt in 
Olbernhau und seinen Ortsteilen. Einiges blüht schon. 
Und es gibt noch graue Flecken, denen wir uns widmen 
müssen.

In wenigen Tagen haben Sie wieder die Wahl. Mit Ihrer  
Stimme setzen Sie Ihr Vertrauen in Menschen Ihrer Stadt, 
die Interessen der Bürger im Stadtrat und auch im Kreis-
tag  zu vertreten.  Sicher wünschen Sie sich in diesen Gre-
mien Menschen, die sachorientierte Politik mit Weitblick 
und auf die Bedürfnisse von Jung und Alt und auch im 
Sinne der hier bestehenden Unternehmen machen.

Ich lebe seit 30 Jahren in Olbernhau und bringe mich 
seit 1999 als CDU-Ortsverbandsvorsitzender aktiv in die 
Gestaltung der Stadt ein. Gemeinsam mit meiner CDU-
Stadtratsfraktion haben wir in den letzten Jahren viele 
Projekte auf den Weg gebracht. Mir und den fleißigen, 
engagierten, kritischen und visionären CDU-Kandidaten 
bitte ich, wieder Ihr Vertrauen zu schenken, damit die an-
gefangenen Projekte in der Stadt vorangetrieben werden 
und wir weitere Aufgaben angehen können.

Im Kreistag hat viele Jahre unser ehemaliger Bürgermei-
ster, Dr. Steffen Laub, die Politik maßgeblich geprägt. 
Wir brauchen auf Kreisebene wieder diese Präsenz für 
Olbernhau, da wir mitreden wollen, wenn es um Straßen-
bau oder den Nahverkehr geht. Deshalb bitte ich Sie bei 
der Stadtratswahl und Kreistagswahl um Ihre Stimme.

Ich freue mich auf Gespräche mit den Bürgern in unseren 
Wahlveranstaltungen. Gern besuche ich Sie auch, wenn 
Sie diese nicht wahrnehmen können. Lassen Sie uns da-
rüber reden, wie Sie sich ein blühendes Olbernhau wün-
schen, damit wir und die vielen Gäste der Stadt uns hier 
zu Hause fühlen können. 

Ihr Guido Kolberg
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