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Pirna ist eine wunderschöne Stadt, die sich in den Jahren nach der Wende zu einer Perle 
zwischen Dresden und der Sächsischen Schweiz entwickelt hat. 

Auf den vielen Dingen, die erreicht und geschaffen wurden, darf man sich aber nicht ausruhen. 
Es braucht Weitblick, kluge Entscheidungen und zupackendes Handeln. Und es braucht den 
Blick auf die gesamte Stadt. 

Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, Partnerinnen und Partnern und dem Stadtrat 
möchte ich den sozialen Zusammenhalt stärken und die Wirtschafts-, Klima- und Verkehrspolitik 
für Pirna zukunftsfähig machen. Zudem möchte ich mich um die Alltagsprobleme der 
Pirnaerinnen und Pirnaer kümmern. 

Ich möchte Pirna zukunftsfest machen, damit Pirna eine lebens- und liebenswerte Stadt 
bleibt, in der alle gut leben können, sich sicher und wohl fühlen. 

Stadtentwicklung, Klima, Bauen und Verkehr 

Pirna - eine Stadt der kurzen Wege! Kluge Stadtentwicklung muss diesem Ziel gerecht werden. 

Das gilt sowohl für sozial- und klimaverträgliches Bauen, nachhaltiges Entwickeln und 
Investieren in die Infrastruktur wie auch für eine moderne Verkehrsentwicklung. Leider noch 
vorhandene Lücken zu schließen und neue Angebote für die unterschiedlichen 
Mobilitätsbedürfnisse auf den Weg zu bringen, sehe ich als meine Herausforderungen. 

Und Pirna muss „grüner“ werden: mehr Stadtgrün, mehr schattenspendende und staubfilternde 
Bäume, nicht verbaute Kaltluftschneisen, effektive Nutzung erneuerbarer Energien, mehr smart 
City usw. 

Ich will, dass in Pirna Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen: mit 
mehr Mobilitätsangeboten für alle, mit mehr Sozial- und Klimaverträglichkeit beim Bauen 
und mit mehr Grün in der Stadt. 

Wirtschaft und Arbeit 

Eine starke Wirtschaft ermöglicht Gute Arbeit, Wohlstand und Chancen für die Bürgerinnen und 
Bürger und damit für die ganze Stadt. Gerade jetzt, wo das ganze Land - und damit auch 
unsere Region - vor notwendigen Anpassungen an die Klimaveränderung und vor den 
Herausforderungen der digitalen Transformation steht, muss kluge und vor allem nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung ein Top-Thema im Pirnaer Rathaus sein. Städtische Gesellschaften und 
Betriebe müssen sich mit zukunftsfähigen Ideen und neuen Geschäftsmodelle einbringen. Bei 
einer starken Wirtschaft geht es nicht nur um größere - mit entsprechender Sorgfalt zu 
betrachtende - Ansiedlungsprojekte, sondern um gezielte Unterstützung unserer klein- und 
mittelständigen Betriebe sowie um attraktive Angebote für neue Unternehmen, z. B. auch Start-
Ups. Dabei müssen wir die Transformationen hin zur Energiewende als Chance bzw. 
Standortvorteil begreifen und beim Ausbau erneuerbarer Energien aktiv vorangehen.  

Digitalisierung der Verwaltung soll das Leben der Menschen erleichtern. Sie muss mit den 
Bürgerinnen und Bürgern gestaltet werden, an ihren Bedürfnissen ausgerichtet sein und 
sicherstellen, dass in einer digitalen Stadt alle mithalten können. 

Ich mache nachhaltige Wirtschaftsentwicklung zu einem Top-Thema im Rathaus. Mit 
engagiertem Handeln für unsere bestehenden Unternehmen, die Ansiedlung neuer 
Betriebe und die Umsetzung von Zukunftsideen. 
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Soziales – das Miteinander in Pirna 

Probleme im Alltag entstehen dort, wo Menschen zusammenleben. Eine Stadt, in der alle gut 
leben können, kennt die verschiedenen Bedürfnisse und kümmert sich um die Alltagsprobleme. 

Eine gute Stadtpolitik hat die verschiedenen ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Herausforderungen in den Stadtteilen im Blick, sorgt für Verbindungen und schafft gleichwertige 
Lebensverhältnisse. Dafür braucht es eine gelingende Kommunikation und Begegnungsräume 
für gelebte Nachbarschaft. 

Charme und Ausstrahlung unserer Stadt wächst mit den Menschen, die Pirna jeden Tag mit 
Leben füllen. Sie alle leisten einen Beitrag für ein kulturelles, sportliches, offenes, sicheres, 
soziales und gerechtes Pirna. Engagement ist so vielfältig wie unsere Stadtgesellschaft. Eine 
Stadt, in der sich alle entfalten können, steht an der Seite seiner Vereine und Initiativen und 
unterstützt das Ehrenamt. 

Vieles gelingt nur im Miteinander. Im Stadtrat und mit der Stadtgesellschaft. Eine Stadt, in der 
sich die Menschen einbringen können, bietet seinen Bürgerinnen und Bürgern zusätzlich zu den 
gewohnten politischen Prozessen weitere Mitwirkungsmöglichkeiten, schafft Räume und bietet 
Ansprechpartner für die Umsetzung eingebrachter Ideen. 

Ich möchte eine Mitmachstadt, in der offen und ohne Vorbehalte über neue Ideen 
gesprochen und diskutiert wird. Ich werde diejenigen unterstützen, die sich für unser 
Pirna engagieren. 

Ordnung und Sicherheit 

Ordnung und Sicherheit sind für die Menschen ein wichtiges und konkretes Bedürfnis. Jede und 
jeder soll sich in unserer Stadt frei und unbesorgt bewegen können, egal wo und zu welcher 
Zeit. Dafür braucht es ein rechtzeitiges und aufmerksames Hinschauen, nachbarschaftliches 
Engagement, eine angemessene Präsenz und - wenn es sein muss – auch eine konfliktlösende 
Intervention. 

Eine Stadt, in der sich alle wohlfühlen, sorgt für sichere Wege und Straßen, für saubere Parks 
und Spielplätze, für Treffpunkte für Jung und Alt und für Angebote zur Erholung und zum Sport. 
Sie sorgt dafür, dass die Feuerwehr rechtzeitig kommt und der Bevölkerungsschutz ernst 
genommen wird.  

Ich will eine Stadt, in der sich alle sicher fühlen und in der wir gemeinsam darauf achten, 
die Schönheit unserer Stadt zu bewahren. 

Finanzen 

Eine Stadt, die viel anpacken muss, um sich zukunftsfähig aufzustellen, braucht ein gutes 
finanzielles Fundament. Für alle Pläne wird nicht genügend Geld vorhanden sein. Das darf aber 
nicht als Ausrede fürs Nichtstun herhalten, sondern muss dazu beitragen, Prioritäten zu setzen. 
Weitsichtig vorbereitet zu sein war schon immer eine gute Strategie unserer Stadt. Schulden zu 
bremsen, muss mit Augenmaß und in der Verantwortung gegenüber nachfolgenden 
Generationen geschehen, denn rechtzeitige Investitionen in eine nachhaltige Zukunft sorgen 
auch für unsere Kinder und Kindeskinder vor. 

Pirna wird mit mir eine Stadt mit Zukunft, die vorausschauend plant, Projekte vorbereitet 
und verantwortungsvoll und nachhaltig für morgen investiert. 


