
Wir für Olbernhau

Stadtratswahl 2019
Stadtverband CDU – Sicherheit wählen

CDU Stadtverband Olbernhau
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Fax:  037360 - 74740
eMail: Kontakt@cdu-olbernhau.de
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Unsere wichtigsten Erfolge

■  MVZ – Medizinisches Versorgungs-
zentrum am Postplatz wird gebaut, 
Verbesserung ärztlicher Versorgung.

■  Turnhallenanbau an Oberschule  
Olbernhau – Verbesserung der Lern-
bedingungen, effektivere Nutzung 
der Unterrichtszeiten.

■  Goethe-Grundschule erhält Anbau – 
Investition für unsere Kinder, kurze 
Wege, bessere Betreuung. 

■  Stabile Haushaltslage unserer Stadt 
sinkende Verschuldung – Investiti-
onen sind weiterhin möglich. 

■  Erfolgreiche Eingliederung von 
 Pfaffroda mit seinen Ortsteilen.  

Wir alle profitieren davon.

■  „Das Heizhaus“ ist weg – moderieren, 
verhandeln, entscheiden.  
Es wird Platz geschaffen und gebaut.

■  Ein neues Fördergebiet entsteht rund 
um das Schloss Pfaffroda, geeignet 
für viele neue Projekte.
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Geben Sie Ihre 3 Stimmen den Kandidaten der CDU 
am Wahltag oder nutzen 
Sie die Briefwahl.

Wir für Olbernhau

Unsere wichtigsten Ziele

■  Die Entwicklung eines weiteren  
Gewerbegebietes schnellst möglich 
vorantreiben. 

■  Die kommunalen Einrichtungen erhal-
ten, pflegen und wo nötig verbessern. 
Der gute Zustand soll beibehalten 
werden.

■  Eine zeitgemäße ÖPNV – Anbindung 
unserer Stadt auf ordentlichen  
Straßen und Brücken. Wir begleiten 
die Entscheider kritisch und fordernd.

■  Sach- und fachgerechte Ausstattung 
aller FFW in Olbernhau. Ehrenamt ist 
uns wichtig.

■  Lebenswerte und liebenswerte Wohn-
standorte in jedem Ortsteil sowie im 
Stadtzentrum.

■  Freizeit- und Breitensport unterstützen. 
Ziele entwickeln, Maßnahmen planen, 
Gesundheit fördern. 

■  Tourismus und das Saigerhüttenareal 
weiterentwickeln, Impuls – UNESCO 
Weltkulturerbetitel.

Kommen Sie mit uns ins Gespräch.

Liebe Olbernhauerinnen und Olbernhauer,

am 26. Mai 2019 sind Sie aufgerufen, zur Wahl zu gehen und darüber zu entscheiden, wer in 
den nächsten fünf Jahren die Olbernhauer Bürgerinnen und Bürger im Stadtrat und im Kreistag 
vertreten soll. Es ist das höchste demokratische Recht in Deutschland und wir würden uns sehr 
freuen, wenn Sie dieses Recht wahrnehmen und unseren Kandidaten Ihr Vertrauen schenken.
In Olbernhau haben wir mit mehreren Kindergärten und Grundschulen, der Oberschule und 
dem Gymnasium, zahlreichen ortsansässigen Unternehmen und Gewerbetreibenden sowie 
einer reichen Vielfalt an pflegerischen Einrichtungen bereits eine gute Grundlage zum Leben 
für alle Generationen geschaffen. Diese gilt es zu erhalten und, wo sinnvoll und notwendig, 
weiter zu entwickeln.
Mit der Eingliederung der ehemaligen Gemeinde Pfaffroda haben sich das Gebiet und die Struk-
turen der Stadt Olbernhau nachhaltig verändert. Viele damit verbundene Aufgaben konnten 
bereits erfolgreich begonnen oder umgesetzt werden. Das weitere Zusammenwachsen un-
serer Stadt sowie ein gesundes Gleichgewicht zwischen dörflichen und städtischen Strukturen 
sind uns dabei besonders wichtig. Eine Zukunft im Sinne aller Generationen zu gestalten, ist 
stets mit großen Anstrengungen verbunden.
Wir wollen uns den Herausforderungen mit Tatkraft und der notwendigen Portion Zuversicht 
stellen. Kommunalpolitik heißt: „für den Bürger und mit dem Bürger“. Deshalb möchten wir 
keine Versprechungen abgeben, die wir nicht halten können. Nur durch stetiges miteinander 
Reden und gegenseitiges Zuhören kann eine gemeinsame Zukunft gestaltet werden.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und unterstützen Sie uns – sowohl zur Stadtratswahl als auch 
zur Wahl des Kreistages und in unserer Arbeit für die nächsten Jahre.

Ihre Kandidaten des CDU-Stadtverbandes Olbernhau 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Olbernhau,

die CDU hat viel erreicht. Olbernhau und unsere Heimatregion haben sich 
in den vergangenen fünf Jahren, auch dank der Förderung durch die Euro-
päische Union und den Freistaat Sachsen, sehr gut entwickelt. 
Am 26. Mai 2019 finden nun die Kommunal- und Europawahlen statt. Sie 
sind aufgerufen, Ihre politischen Vertreter für das Europaparlament, den 
Kreistag und den Stadtrat zu wählen. Wir, die CDU des Erzgebirgskreises, wollen mit engagier-
ten und kompetenten Frauen und Männern die bisher erfolgreich geleistete Arbeit im Kreistag 
und Stadtrat fortsetzen. Die dafür notwendige Bürgernähe wird durch ihre feste Verwurzelung 
in der Heimatregion, der Kirchgemeinde und im Vereinswesen erreicht. Gemeinsam sind wir 
bereit, weiterhin Verantwortung zu übernehmen und die bisherige sachliche und verlässliche 
Politik fortzusetzen, um das Bestmögliche für Olbernhau und unsere Heimatregion zu erarbei-
ten und unsere Lebensqualität weiter zu entwickeln.
Nutzen Sie Ihre Möglichkeit der Mitbestimmung und unterstützen sie unsere Bewerberinnen 
und Bewerber mit Ihrer Stimme. Wählen Sie am 26. Mai 2019 die Kandidatinnen und Kandi-
daten der CDU.

Glück auf
Ihr Frank Vogel, Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Erzgebirge



Ich kandidiere für den Stadtrat, weil ...

Guido Kolberg

geb.:  1968

Beruf:  Geschäftsführer

... ich im CDU-Team mit en-
gagierten, kritischen, visio-
nären Menschen aktiv für eine 
zukunftssichere Heimat im 
Stadtrat und Kreistag wirken 
will.

Markus Gorny

geb.:  1969

Beruf:  Hotelier

... sich auch zukünftig alle 
Generationen in unserer Stadt 
wohlfühlen sollen.  
Dafür kandidiere ich für den 
Stadtrat und den Kreistag.

Alina Krause

geb.:  1986

Beruf:  Sachgebietsleiterin 
 Verwaltung

... ich meine Erfahrungen in 
Verwaltung und Stadtent-
wicklung einbringen und mit 
den Bürgern unsere Zukunft 
im Stadtrat und Kreistag  
gestalten möchte. 

Thomas Böttcher

geb.:  1965

Beruf:  Berufssoldat

... ich das Leben in unserer 
Stadt aktiv mitgestalten möch-
te. Ich setze mich ein für die 
Verbesserung der Sicherheit  
in unserer Stadt.

Ralf Schröder

geb.:  1980

Beruf:  Physiotherapeut

...ich einen Teil dazu beitragen 
möchte, dass Olbernhau lebens-
wert bleibt  und sich Generati-
onen jeden Alters schulisch, be-
ruflich, in ihrer Freizeit und im 
Ruhestand wohlfühlen können. 

Uwe Klaffenbach

geb.:  1962

Beruf:  Leiter Oberschule

... ich für die Verbindung des 
wertvollen Erfahrungsschatzes 
der Älteren  mit den Möglich-
keiten der modernen Bildung 
unserer Kinder stehe.

Kristian Hahn

geb.:  1973

Beruf:  Fotografenmeister

... ich gern in Olbernhau lebe 
und politisch, sachlich  und 
menschlich zu einer weiteren 
positiven Entwicklung unserer 
Stadt  beitragen möchte.

Torsten Lux

geb.: 1973

Beruf:  Geschäftsführender   
 Vorstand VS Erzgeb.

... mir ein generationsübergrei-
fendes soziales Miteinander in 
einer lebenswerten und   
traditionsbewussten Heimat 
am Herzen liegt.

Dieter Leistner

geb.:  1943

Beruf:  Lehrer/Rentner

... ich mich dafür einsetzen 
möchte, dass alle Bürger an 
den vielfältigen Möglichkeiten 
für Bildung, Kultur und Sport 
in Olbernhau teilhaben können.

Klaus Borrmann

geb.:  1949

Beruf:  Meister Landtechnik/ 
 Rentner

... ich Bindeglied zwischen 
unserer dörflichen Region und 
der Stadt sein möchte.

Anja Hetzel-Hiemann

geb.:  1977

Beruf:  Friseurmeisterin

... ich mich auch in Zukunft für 
Olbernhau einsetzen werde, 
damit sich Familien bei uns 
wohlfühlen.

Tilo Göhlitzer

geb.:  1966

Beruf:  Elektromeister

... ich die Probleme von Fa-
milienbetrieben aus eigener 
Erfahrung kenne und alles tun 
möchte, dass diese bei Ent-
scheidungen des Stadtrates 
beachtet werden.

Christian Niclas

geb.:  1949

Beruf:  Werkzeugfräser/  
 Rentner

... ich als langjähriger Stadtrat 
mich weiterhin für die Belange 
unserer Stadt mit Ortsteilen 
und ihrer Bürger einsetzen 
möchte.

Hans-Georg Heidinger

geb.:  1958

Beruf:  Meister Drucker- und  
 Schriftsetzerhandwerk

... ich mich für die Interessen 
der Bürger im Stadtrat einset-
zen möchte. Meine 18-jährige 
Erfahrung als  Ortsvorsteher 
ist da eine gute Grundlage.

Andreas Engelhardt

geb.:  1978

Beruf:  Vorstand Raiffeisen   
 BHG Erzgebirge

... ich gern in Olbernhau lebe 
und arbeite. Mit meinen Ideen 
möchte ich unsere Zukunft 
mitgestalten.

Josef Nesztler

geb.:  1947

Beruf:  Dipl.-Ing. Werkzeug-  
 maschinenkonstrukteur/ 
 Rentner

... ich als Christ gemeinsam mit 
allen Olbernhauern positive  
Zeichen für die  Stadt Olbernhau 
setzen möchte.

Tobias Markert

geb.:  1967

Beruf:  Außendienstmitarbeiter

... ich das Erzgebirge, meine 
Heimat und die uralten  
Traditionen liebe.

Dr. Peter Müller

geb.:  1931

Beruf:  Facharzt für Chirurgie

... ich meine langjährigen Er-
fahrungen als Stadtrat zum 
Wohle der Stadt Olbernhau 
weitergeben möchte.


