
Wir bitten um Ihr Vertrauen. 
Wählen!

Wenn Sie am Sonntag, den 07. Juni 2009 zur Wahlurne gehen und ihre drei 
Stimmen zur Wahl der Stadt- bzw. Ortschaftsräte abgeben, bestimmen Sie, 
wer für die fünf nächsten Jahre Ihre Interessen, Ihre Lebensansprüche und 
Ihre Bürgerrechte im zukünftigen Gemeinschaftsleben und bei der Entwick-
lung unserer Stadt vertreten soll.  Wir Kandidaten der sozialdemokratischen 
Wahlinitiative 2009 können Ihnen mit gutem Gewissen ein Vertrauensan-
gebot unterbreiten.  

Zwei Dinge  liegen uns  besonders am Herzen, 
für die wir die kommunalpolitischen Rahmen-
bedingungen gestalten wollen:

 Unseren Kindern und Jugendlichen einen glücklichen 
Start ins Leben sichern! 
Das vordergründige Entwicklungsziel besteht im Erhalt und dem qualitati-
ven Ausbau der Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. 

Initiativen und Projekte, Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendfreizeit-
einrichtungen, Bäder, Spiel- und Sportplätze sowie örtliche Betriebe mit 
Lehrstellen werden unsere vordergründige kommunalpolitische Unterstüt-
zung bei allen Vorhaben erhalten. Dass hierzu auch die Verkehrsicherheit 
von Schulwegen gehört, die die Anlegung von Parkfl ächen in der Innenstadt, 
vor öffentlichen Einrichtungen und geschützten Laufwegen erfordert, ist 
selbstverständlich. Wir werden verlässliche Partner von glücklichen Kinder-
eltern sein.   

 Unseren Seniorinnen und Senioren einen würdevollen 
Lebensabend gestalten!
In einer älter werdenden Gesellschaft werden ab 2010 auch in Brandis 
über 60 % der Einwohner über 55 Jahre sein. Deshalb müssen die Dienst-
leistungsangebote der Gesundheits- und Daseinsfürsorge vor Ort an den 
Bedürfnissen älterer Menschen ausgerichtet werden. Unsere Seniorinnen 
und Senioren haben nach einem arbeitsreichen Leben einen geruhsamen, 
sorgenfreien und glücklichen Lebensabend verdient.  Deshalb wollen wir 
die Verbände und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspfl ege in der Alten- 
und Betreuungsarbeit unterstützen und für die Ansiedlung eines „Medizi-
nischen Gesundheitszentrums“ mit umfassenden, noch nicht vorhandenen 
fachärztliche Versorgungsleistungen wie Augenarzt, Orthopäden etc. ein-
treten. Im neuen Stadtrat werden wir sofort eine Befragungsinitiative zu 
den Wünschen und Ansprüchen als Grundlage für eine Ansiedlungsakquise 
starten. 

Am 07. Juni 2009 Stadtrat Brandis  
 Ortschaftsrat Beucha 
 Ortschaftsrat Brandis

Füreinander stark machen.
Gemeinsam 
für Polenz, für Beucha, für Brandis.
 

Für eine Soziale Stadt!

Kommunalwahl: 07. Juni 2009 

Wir über uns. Wir halten Wort!

 Wir sind Menschen wie du und ich mit vielfältigen Lebenserfah-
rungen und Arbeitsbiografi en sowie fachlichen Kompetenzen.

 Unser Herz schlägt für unsere Stadtgemeinde Brandis mit allen 
Ortschaften und Ortsteilen, die wir als liebens- und lebenswerte Hei-
mat weiterentwickeln wollen.

 Wir vertreten ein repräsentatives Spektrum verschiedener sozialer 
Berufs- und Interessengruppen und sind hoch motiviert, uns zu enga-
gieren.

 Wir möchten kommunalpolitische Verantwortung mit Wählerauf-
trag übernehmen, die Wünsche und Ansprüche der Einwohner aller 
Ortschaften aufnehmen und aktiv gestalterisch in die Zukunftsent-
wicklung unserer Stadtgemeinde einfl ießen lassen. 

 Uns vereint ein sozialer und demokratischer Grundwertekatalog 
in dem Gemeinwohlverbundenheit, soziale Sicherheit und Gerech-
tigkeit, demokratische Austausch- und Umgangsformen, die Achtung 
von Meinungsvielfalt durch Zuhören und Miteinanderreden einen fes-
ten Stellenwert haben und den jeder einzelne zum Maßstab aller Ent-
scheidungen im  kommunalpolitischen Alltag heranziehen wird. 

 Wir wollen in diesen schwierigen fi nanzwirtschaftlichen Zeiten der 
allgemeinen Politikverdrossenheit entgegentreten und unsere Bürger 
und Einwohner motivieren sich in die kommunalpolitischen Belange 
einzumischen ihre Mitbestimmungsrechte aktiv wahrzunehmen und 
uns als ihre Interessenvertreter ihr Vertrauen zu schenken. 

Sprechen Sie uns an und legen Sie uns ihre persönlichen Wahlprüf-
steine auf oder besuchen Sie unser 

Kommunalpolitisches Forum der 
Sozialdemokratischen Wahlinitiative 2009
am Donnerstag, den 28. Mai 2009, um 
19:00 Uhr im Parkhotel Brandis.

Bitte gehen Sie am 07. Juni 2009 zur Wahl und verhindern Sie mit uns 
gemeinsam, dass die erstmals zur Kommunalwahl in Brandis antre-
tende NPD-Gruppierung nicht in den Stadtrat einzieht und schwer-
wiegende Imageschäden für die Stadt Brandis herbeiführt, die die 
Ansiedlung von Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
die Entwicklung eines kulturvollen, weltoffenen und friedlichen Mit-
einanders gefährden.
Sie fi nden uns im Internet unter www.spd-brandis.de und können 
Kontakt aufnehmen unter kommunalinfo@spd-brandis.de



Das werden wir tun. Aktiv gestalten!

Bei der Vielfalt der anstehenden Aufgaben und dem Abbau von neu entstan-
denen Defi ziten ist es erforderlich einen Vorhabenskatalog mit Schrittmaß 
und Wertigkeit aufzustellen und mit konkret vorgegebenen Handlungsauf-
trägen im Stadtrat und in den Ausschüssen an die Stadtverwaltung zu unter-
setzen.

Aktiv gestalten, statt passiv verwalten, soll das Leitbild unserer Arbeit sein.

Unsere Bürger sollen sich in unserer Stadtgemeinde wohlfühlen, unsere Gäste 
müssen gern kommen, für Investoren, die Arbeitsplätze schaffen, muss sich 
ihr Einsatz lohnen. Zuversichtlich sollen alle Einwohner in die Zukunft blicken. 

Als Ziele und Gestaltungsschwerpunkte unserer 
kommunalpolitischen Initiativen für den Zeitraum 
2009 bis 2014 seien beispielgebend genannt:

 Wahrung des Leitbilds einer bürgerfreundlichen und transparenten 
sowie demokratischen und rechtsstaatlichen Kommunalverwaltung

 Komplettierung des Verkehrswegenetzes mit den Radwegen Bran-
dis-Polenz und Brandis-Waldsteinberg und Anlegung von inner-
städtischen Parkfl ächen

 Umgestaltung und Einrichtung von Gemeinschaftshäusern in Polenz 
(FFW-Trakt) und in Beucha (Gemeindeamt) zur öffentlichen Nutzung

 Gestalterische Weiterentwicklung der Ortskerne von Beucha und 
Polenz zu soziokulturellen Ortszentren

 Ausweisung eines zentralen Bebauungsquartiers für ein „Medizini-
sches Gesundheitszentrum“ zur Ansiedlung fehlender Fachärzte

 Verbesserung des Dienstleistungs-, Handels- und Versorgungskon-
zepts und Ansiedlung weiterer Handelseinrichtungen zur Vollsor-
timentsabdeckung 

 Änderung der Kultur- und Sportförderrichtlinie zur nachhaltigen 
Unterstützung der Vereins- und Jugendarbeit durch Schaffung von 
mehrjährig geförderten Kommunal-Kombi-Stellen

 Weiterentwicklung des „Autobahnsees“ zum naturnahen Nah-
erholungs- und Freizeitbad mit attraktiven Angeboten für Kinder 
und Familien

 Schaffung nachhaltiger, sich selbstragender Wirtschafts- und Finanz-
kreisläufe  für eine stabile kommunale Haushaltkasse ohne Kommu-
nalabgabenanhebung

 Stärkung bestehender und Entwicklung weiterer Image- und Leit-
bilder unserer Stadt und ihrer Ortschaften und Schaffung von attrak-
tiven Dachmarken für Gemeinschaftsleben und Besucherverkehr 

Gemeinsam anpacken. 
Für unsere Stadt!

Die sozialdemokratische Wahlinitiative 2009 vereint engagierte Bürger der 
Orte unserer Stadtgemeinde Brandis  auf einer bürgeroffenen Wahlvorschlags-
liste für die Kommunalwahlen zum Stadtrat und zu den Ortschaftsräten der 
Stadt Brandis auf Vorschlag des  SPD – Ortsvereins.  

Listenplatz 6, Stadtratswahl Brandis

Hans-J. Hintsch (71)
Rentner/Diplomingenieur

„… ein Stadtratsmandat bedeutet verantwortungstreu 
täglich aufs Neue Prioritäten mit Sachlichkeit und Kom-
petenz setzen und Entscheidungen treffen.“

Listenplatz 8, Stadtratswahl Brandis

Frank Mieszkalski (56)
Angestellter/Diplomphysiker

„… es ist nicht damit getan 1989 auf die Straße gegangen 
zu sein. Chancengleichheit, Demokratie und Soziale 
Sicherheit müssen täglich vor der eigenen Haustür neu 
erkämpft werden …“

Listenplatz 5, Stadtratswahl Brandis

Karsten Germer (49)
Technischer Angestellter

„… ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen, Initiativen 
und unseren Feuerwehren würdigen und fördern, 
bringt einen  unbezahlbaren Nutzen für alle Ein-
wohner …“

Listenplatz 7, Stadtratswahl Brandis

Peter Brautzsch (57)
KFZ-Handwerker und Berufskraftfahrer

„… kommunale Verantwortung bei der Schaffung von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen ist auch in einer 
Kleinstadt wie Brandis praktizierbar …“

Listenplatz 3, Ortschaftsratswahl Brandis

Markus Bergforth (42)
Diplombetriebswirt

„… selbsttragende Wirtschafts- und Finanzierungs-
kreisläufe und ein verantwortungsvoller Umgang  
mit öffentlichen Steuergeldern schaffen Vertrauen 
auch in der Kommunalpolitik …“

Listenplatz 1, Stadtratswahl Brandis

Thomas Kapst (48)
Selbständiger Reisebüroinhaber

„… kulturelle Vielfalt von Handel, Dienstleistung und 
Versorgung sind das Salz in der Suppe jedes Gemein-
delebens …“

Listenplatz 2, Stadtratswahl Brandis

Detlef Holzmann (43)
Selbständiger Handwerksmeister

„… das bodenstämmige Handwerk unbürokratisch fördern, 
damit Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze entstehen …“ 

Listenplatz 3, Stadtratswahl Brandis

Toni Ziegan (47)
Bezirkschornsteinfegermeister

„… die Schönheit von Natur und Umwelt zu schützen 
und mit einem intakten Verkehrswegenetz in Ein-
klang zu bringen nehme ich gern als Auftrag an …“ 

Listenplatz 4, Stadtratswahl Brandis

Arno Jesse (46)
Diplomgermanist und Werbemanager

„… für eine kinder- und familienfreundliche Stadt gilt es nicht 
nur,  Kindereinrichtungen und Schulen mit 5-Sterne-Siegel zu 
erhalten; genauso muss auch das Umfeld – von Radwegen 
bis zu Freizeitangeboten – diesem Leitbild gerecht werden …“


