Heimat

Kommunalpolitiker der CDU

Stadtratswahl
am 26.Mai 2019
CDU

Unsere Heimat bewahren und gestalten
Sangerhausen mit all seinen Ortsteilen ist unsere Heimat.
Es ist der Ort, an dem wir Bräuche und Traditionen pflegen,
mit Menschen zusammenkommen, uns wohlfühlen sowie
Verantwortung übernehmen und gemeinsam die Zukunft
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gestalten.
Heimat ist der Ort, an dem wir gerne leben.
Rosarium, Bergbautradition und zahlreiche Kulturgüter
gehören zu unserer Heimat. Gute Betreuungs-, Bildungs-
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und Freizeitangebote sind notwendig. Ebenso brauchen
wir lukrative Arbeitsplätze, bezahlbaren Wohnraum sowie
qualitativ gute medizinische Versorgung und fürsorgliche
Pflege. So können wir uns langfristig in unserer Heimat
wohlfühlen.
Gestalten wir die Zukunft unserer Heimat gemeinsam.
Mit unserem ehrenamtlichen Engagement im Stadtrat und
den Ortschafträten wollen wir verantwortungsbewusst
und transparent die Interessen aller Sangerhäuser
Bürgerinnen und Bürger vertreten.
Uwe Hornickel

Deshalb am 26. Mai 2019 alle 3 Stimmen
für die Kommunalpolitiker der CDU
im Stadtrat und in den Ortschaftsräten.

Günter Hagel

Jürgen Bogatzki

Denken Sie auch an die
Kreistags- und Europawahl.
CDU-Stadtverband Sangerhausen
Schloßgasse 1 | 06526 Sangerhausen

Am 26.5.
alle 3 Stimmen
für die CDU.

Gemeinsam für:
Breitenbach
Gonna
Grillenberg
Großleinungen
Horla
Lengefeld
Morungen
Oberröblingen
Obersdorf
Sangerhausen
Riestedt
Rotha
Wettelrode
Wippra
Wolfsberg

In ganz Sangerhausen
Heimat gemeinsam gestalten
www.cdu-sgh.de
www.cdu-mansfeld-suedharz.de

Wirtschaft

Familie und Jugend

Ehrenamt

Nur mit einer starken Wirtschaft wird es gelingen,

Sangerhausen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort.

Junge Familien sollen Lust bekommen, in Sangerhausen

Unsere Stadt muss für junge Menschen attraktiv

Die Menschen unserer Region engagieren sich: ob bei

Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen. Eine

Damit Unternehmer sich in unserer Stadt und in unserem

und seinen Ortsteilen zu wohnen. Unmittelbare Nähe zur

gehalten werden. Konkret bedeutet das:

Feuerwehr, in sozialen Einrichtungen oder Sport-, Kultur-

ein, dass sie auch weiterhin öffentliche Einrichtungen

ortsnahe Ausbildung ist die Grundlagen dafür, dass

Landkreis angenommen und aufgehoben fühlen, brauchen

Natur, bezahlbarer Wohnraum und Kinder-betreuung sind

• Wir brauchen flächendeckend eine ausreichende und

unsere Jugend mit der Heimat verbunden bleibt. Unsere

wir „Kümmerer“ und „Lotsen“ sowie im Stadt- und in den

Vorteile unserer Region.

mittelständischen Unternehmen sind dafür die Basis. Sie
müssen deshalb mit ganzer Kraft unterstützt werden.

und unzähligen weiteren Vereinen. In Sangerhausen und

kostengünstig nutzen können und ihre Repräsentanten

erreichbare ärztliche Versorgung. Deshalb setzen wir

seinen Ortsteilen leisten Viele einen großen Beitrag für ein

im Stadtrat Gehör finden.

Ortschaftsräten eine zukunftsorientierte und verantwor-

uns für gute Rahmenbedingungen für die Niederlassung

harmonisches Miteinander in unserer Gesellschaft. Ohne

tungsvolle Politik.

junger Landärzte ein.

ihr persönliches Engagement wäre unsere Stadt viel ärmer.

Familien bilden den Mittelpunkt der Wertevermittlung und
der Erziehung von Kindern. Öffentliche Bildungs-, Freizeit-

Unser wichtigstes Ziel ist es, unsere Region als modernen,

und Hilfsangebote sollen sie je nach Bedarf unterstützen.

überregionalen Wirtschaftsstandort zu entwickeln und

Wichtig sind diese bereits für die frühkindliche Bildung, da

zu etablieren. Dazu gehören eine attraktive Innenstadt

hier der Grundstein für die weitere schulische Ausbildung

ebenso wie wachsendes Gewerbe und nutzbare Industrie-

gelegt wird. Kindertagesstätten, Schulen und Jugendfrei-

flächen. Erst alles zusammen gibt Familien langfristig die

zeiteinrichtungen müssen wir deshalb erhalten und ständig

Chance, in ihrer Stadt Sangerhausen leben zu bleiben.

verbessern.

Dafür werden wir:
• für eine bedarfsgerechte Breitband-Internetversorgung
mit einem bevorzugten 5G-Netzausbau für unsere 		
Region kämpfen.
• unsere lokalen Wirtschaftsunternehmen sowie
Gründung und Ansiedlung neuer Betriebe fördern.

• Unsere Verwaltung muss moderner, bürgernäher und
digitaler werden.

Anerkennung und Erhalt der Strukturen für ein lebendiges

entlastet werden.

Egal wo sich Menschen für die Gemeinschaft oder für Mit-

Vereinsleben in Sangerhausen und seinen Ortschaften

bürger engagieren, bedarf es einer Unterstützung durch

braucht im Stadt- und in den Ortschaftsräten kompetente

einrichtungen müssen erhalten und qualifiziert weiter-

den Stadtrat, die Ortschaftsräte und die Verwaltung. Wir

und starke Führsprecher. Lassen sie uns gemeinsam dafür

entwickelt werden.

setzen uns dafür ein, das lebendige Vereinsleben unserer

kämpfen.

• Vorhandene Kindertagesstätten, Schulen und Jugend-

• Wir möchten eine wohnortnahe Versorgung und flexible
Öffnungszeiten bei öffentlichen Einrichtungen.

Konkret bedeutet das:

deckt und der Schülertransport so gestaltet wird, dass

• Kultur ist im ländlichen Raum ein wichtiger Standortfak-

die Fahrzeiten verkürzt werden.

arbeit mit dem Land Sachsen-Anhalt und dem Landkreis
Mansfeld-Südharz voranbringen.

tor. Bibliotheken, Rosarium, Museen wie Spengler Haus
und Röhrichtschacht sowie Sportstätten und Waldbäder
brauchen bestandsfähige Konzepte.
• In unsere Infrastruktur muss weiter investiert werden.

in all seinen Ortsteilen für alle Generationen lebenswert

Kommunale Sport- und Freizeitanlagen sind zu erhalten,

bleibt. Dafür treten wir ein.

schrittweise zu ertüchtigen und zu erneuern.

• weiterhin eine verlässliche städtische Wirtschaftsför-

deutschland (IPM) in partnerschaftlicher Zusammen-

würdigen und zu fördern.

nahverkehr die Bedürfnisse auch in den Ortsteilen ab-

Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass Sangerhausen

• die strategische Entwicklung des Industriepark Mittel-

Heimat zu erhalten und bürgerschaftliches Engagement zu

• Wir setzen uns dafür ein, dass der öffentliche Personen-

einlädt, aufrechterhalten und weiterentwickeln.

ortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH sicherstellen.

bei der Traditionspflege zu würdigen.

erhalten, müssen wir auch für die Ortschaften erreichbare
Angebote und Infrastrukturen sichern.

mix und einer Gastlichkeit, die zum Verweilen

derung in enger Zusammenarbeit mit der SMG-Stand-

wieder jährlich stattfinden, um auch das zahlreiche

günstigen Preisen angeboten und von Beiträgen

Familie schließt ebenso die ältere Generation mit ein.

gemeinsam neue Impulse entwickeln.

• Eine würdevolle Anerkennung des Ehrenamtes soll
Engagement in sozialen und kulturellen Bereichen oder

Um unsere Stadt als Ganzes langfristig lebenswert zu

• Jungen Familien sollen städtische Baugrundstücke zu

• die Innenstadt mit einem ausgewogenen Branchen-

• den Wandel des Einzelhandels aktiv mitgestalten und

• Wir unterstützen unsere Sportvereine. Wir treten dafür

• Die Freiwillige Feuerwehr muss Anerkennung und

Am 26.5.
alle 3 Stimmen
für die CDU.

Beachtung in der Stadtpolitik finden. Die Wehren müssen technisch so ausgestattet sein, dass sie den veränderten Anforderungen und bestehenden Erwartungen
der Bürgerschaft gerecht werden können. Die Wehrbereitschaft ist durch Schulungsangebote zu fördern.

