#miteinander Familien unterstützen
›› optimale Bedingungen für Familien schaffen

#miteinander die Finanzen und die Umwelt
im Blick halten

›› Betreuungsplätze und niedrige Elternbeiträge
ermöglichen

›› eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung
gestalten

›› ärztliche Versorgung sichern

›› stabile Gebühren für Bürger und Wirtschaft
sichern und damit Familien entlasten

›› Familien in Konfliktlagen unterstützen
›› Menschen mit Behinderung helfen
›› Lebensabend unserer Senioren gestalten

#miteinander die Wirtschaft als Chance nutzen
›› uns als Innovationsregion verstehen

#miteinander Bildung für alle Altersklassen
ermöglichen
›› ein stabiles Netz von Bildungseinrichtungen
knüpfen

Liebe Vogtländerinnen
und Vogtländer,
bei den anstehenden Kommunalwahlen entscheiden
Sie über die weiteren Entwicklungen im Vogtland
in den kommenden fünf Jahren. Ich bitte Sie ganz
herzlich: Gehen Sie wählen!
Für uns als CDU Vogtland stehen die Menschen hier
in der Region im Mittelpunkt. Gemeinsam mit den
Vogtländern wollen wir unsere Heimat modern, lebenswert und zukunftsfähig gestalten. Aus diesem Grund
haben wir unser Programm mit interessierten Bürgern
gemeinsam erarbeitet und öffentlich diskutiert.
Das Vogtland ist für uns Heimat mit Geschichte,
Lebensraum der Gegenwart und Region mit Zukunft.
Wir befinden uns aber im Wettbewerb mit Nachbar
regionen. Deshalb müssen wir die Region so attraktiv
gestalten, dass die Menschen hier bleiben, Familien
gründen, aber auch von außerhalb zum Arbeiten und
Leben in die Region kommen. Nur so können wir als
ein Vogtland im Wettbewerb mit den uns umgebenden
Wirtschaftsräumen Schritt halten.
Dafür brauchen wir Sie und Ihr Vertrauen.

›› frühkindliche Bildung umsetzen
›› moderne Schulbildung mit Digitalisierung
im Blick haben
›› beispielhafte Berufsorientierung sichern
›› berufliche Bildung und Hochschulausbildung
entwickeln

#miteinander Kultur und Sport unterstützen
›› unsere Kultur und die Strukturen
zukunftsfest machen
›› unsere Musikschulen stärken
›› zum Theater in Plauen stehen
›› das Sportland Vogtland fördern

#miteinander für ein sicheres Vogtland
einsetzen
›› in einer sicheren Region leben
›› an geltendes Recht halten

Vorsitzender der CDU Vogtland

›› der Wirtschaft im Vogtland Wachstum
ermöglichen

#miteinander das Tempo erhöhen
›› einen modernen ÖPNV vertakten
›› schnellen und mobilen Datenaustausch
garantieren

#miteinander für das Vogtland begeistern
›› den Tourismus im Vogtland fördern
›› unsere Natur schützen und die Landwirtschaft
unterstützen

#miteinander Visionen umsetzen

#miteinander das Ehrenamt stärken
›› an der Seite unserer Rettungskräfte stehen
›› eine aktive Bürgerschaft mit vielen Ideen
fördern

Kreistagswahlen
am 26. Mai 2019

›› das Vogtland weiter zu einer lebenswerten
und attraktiven Region entwickeln und den
Menschen Perspektiven und Sicherheit geben
›› das Vogtland als eine der familienfreundlichsten
Regionen in Sachsen gestalten
›› das Vogtland als Kulturland neben den
Ballungszentren in Sachsen etablieren

›› Jugend schützen und über Drogen aufklären

›› um ehrenamtlich Tätige werben
Ihr Sören Voigt

›› die Region durch Fachkräfte stärken

Das können wir aber nicht allein, dafür
brauchen wir eine starke vogtländische
Gesellschaft. Dafür brauchen wir Sie.
Machen Sie mit!

Zusammen stark.

#Miteinander
im Vogtland

Zusammen stark.

#Miteinander
im Vogtland

Ihre Stimme
für die CDU
und ein starkes
Vogtland!
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Sören Voigt
Mitglied des
Sächsischen Landtages,
Falkenstein, geb. 1971

Dafür stehe ich: Ich möchte die Zusammenarbeit

zwischen dem Vogtlandkreis, den Städten und
Gemeinden und der regionalen Wirtschaft stärken,
um überregionale Projekte gemeinsam zu entwickeln.
Miteinander können wir das Vogtland gestalten.
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Sie haben 3 Stimmen für die Kreistagswahl.
Wer von der CDU Vogtland soll Sie vertreten?

Dafür stehe ich: Die weitere Verbesserung unserer

›› Wir sichern unsere Kindertagesstätten, Schulen
und Berufsschulen, unterstützen eine dauerhafte
Sicherung der ärztlichen Versorgung und den
Ausbau eines modernen ÖPNV-Systems.

Kandidaten auswählen und ankreuzen:
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›› Wir begleiten unsere Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung, bei ihren Investitionsvorhaben
und kümmern uns um um weitere Ansiedlungen
in unseren Gewerbegebieten
›› Wir setzen einen Schwerpunkt bei der weiteren
Instandsetzung unserer Kreisstraßen und Brücken.
Mobiles Telefonieren und das Senden und Empfangen von Daten muss flächendeckend möglich sein.
Schnelles Internet gehört in jedes Haus.

www.cdu-vogtland.de

Dafür stehe ich: Heimat und Familie sind mir sehr

wichtige Werte. Deshalb mein Einsatz mit Ihnen
gemeinsam für eine familienfreundliche, wirtschaftlich
starke und lebendige Region.
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Ihr Stimmzettel

ländlichen Infrastruktur, insbesondere die Sanierung
und Erneuerung unserer Kreisstraßen.

Torsten Kowitz

Paul Schäfer
Student,
Neustadt,
geb. 1993

Kaufmann,
Muldenhammer,
geb. 1956

So funktioniert
die Kreistagswahl 2019

Marco Siegemund
Bürgermeister,
Falkenstein,
geb. 1972

Frieder Seidel

Unsere Vorhaben
für den Wahlkreis 5
Falkenstein – Ellefeld —
Muldenhammer

›› Wir stärken das Ehrenamt, bewahren Traditionen
und stehen für christliche Werte. Kultur- und
Sportangebote unterstützen wir weiter auf hohem
Niveau. Kinder- und Jugendliche wollen wir für die
Vereinsarbeit gewinnen.
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Dafür stehe ich: Das Vogtland muss lebens- und

liebenswerte Heimat für alle sein. Das bedeutet, dass
auch junge Menschen eine Perspektive in der Region
brauchen. Ich setze mich dafür ein – egal ob bei Bildung,
Arbeitsplätzen oder Breitbandausbau.
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Geschäftsführer,
Ellefeld, geb. 1966

Heiko Trommer
Elektrotechnikermeister,
Ellefeld,
geb. 1968

Kreistagswahl

Dafür stehe ich: Der christliche Glaube ist meine Basis

Also so

oder so

oder so.

Sie können 3 Kreuze verteilen
oder sie nur einer oder
zwei Personen geben.

für eine zukunftsorientierte Kommunalpolitik im Kreistag
im Auftrag der Bürger. Ich stehe für eine Politik, die die
Interessen der Klein- und mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetriebe genauso wie die Interessen
der Familien vertritt.
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Wir wollen den Menschen
im Vogtland Perspektiven und
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Besuchen Sie uns auf youtube.de

Dafür stehe ich: Meine Kraft für das vogtländische
Handwerk und die hier ansässigen Kleinunternehmen
sowie für die Erhaltung der Eigenständigkeit der Städte
und Gemeinden.

Sicherheit geben.

Besuchen Sie uns auf facebook.de

Jörg Kerber
Bürgermeister,
Ellefeld,
geb. 1971

Dafür stehe ich: Als Christ mit Vertrauen, Mut, Verstand
und Ehrlichkeit die Zukunft des Vogtlandes gemeinsam
gestalten.

