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Stadtbezirksbeirat „Entscheidungen, die alle angehen, müssen mit Beteiligung und Information
der Bürger getroffen werden.“

Marie-Kathrin Wünsche,
Juristin „In Dresden-Löbtau liegt mir besonders die regionale Wirtschaftsförderung am
Herzen. Kleine Unternehmen müssen gezielt
unterstützt werden.“
Stefan Dannfald,
Angestellter, Querdenker, Einradfahrer
und Tischtennisspieler (Mannschaftsleiter)
„Ich teile die liberal-freiheitlichen Werte
und bin für konsequente Durchsetzung
des Rechts.“
Anja Nickel,
verheiratet, zwei Kinder, Erzieherin „Unser
Stadtteil soll für jede Generation lebenswert und attraktiv sein. Dazu gehören auch
sanierte Fußwege und Straßen.“
Thomas Dinger,
Gastronom, ehrenamtlicher Kassenwart im Hundesportverein „Wir brauchen wieder kulturelle
Veranstaltungen in Cotta. Bürger müssen für
Bürger da sein und Engagement nicht auf
parteipolitische Vorteile ausgerichtet.“

Liebe Dresdnerinnen und Dresdner,
wir brauchen Bürger, die sich einmischen.
Ich kenne viele Probleme im Stadtteil und
verspreche Ihnen, dass ich hart für konstruktive und innovative Lösungen arbeiten werde. Als Familienvater mit vier Kindern
weiß auch ich, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen.
Besonders wichtig ist mir:
• Für unseren Nachwuchs brauchen wir mehr Bolzplätze und Spielplätze! Nachwuchskicker wollen nicht nur zu den Trainingszeiten spielen und
Eltern mit Ihren Kindern keinen „Tagesausflug“ zum Spielplatz machen.
• Mobilität ist für alle wichtig! Wir brauchen sichere Straßen, Fuß- und
Radwege. Für die Sanierung der Hohendölzschener und Wurgwitzer
Straße werde ich ebenso kämpfen wie für mehr Parkplätze in Löbtau
und Cotta.
• Eine familien- und kinderfreundliche Politik orientiert sich auch an
bezahlbarem Wohnraum. Die Ausweisungen und Genehmigungen
von Bauflächen entbürokratisieren. Dann können wir schneller und
günstiger bauen!
• Bei der Sanierung von Nebenstraßen in Cotta und Löbtau muss man
manchmal querdenken – warum nicht auch quer parken. Geht nicht
haben schon zu viele gesagt!
• Öffentliches und privates Grün macht unseren Stadtteil besonders lebenswert, ebenso unsere Kleingartengebiete. Grünflächen und Frischluftschneisen gilt es zu erhalten, mehr Bäume brauchen wir auch!
• Beschlüsse sind umzusetzen! Die in der Dresdner Sportstrategie stehenden Baumaßnahmen an den Sportplätzen in Löbtau, Cotta und
Dölzschen sind zügig zu realisieren!
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Ich bin in Dresden geboren und aufgewachsen. Unsere Stadt
liegt mir am Herzen. Ich verspreche Ihnen nichts was ich nicht
halten kann. Unterstützen Sie die Freien Wähler und mich mit
Ihren drei Stimmen, dann können wir gemeinsam ideologiefrei
und pragmatisch nach konstruktiven Lösungen im Interesse
aller Dresdner suchen. Nur wenn Sie am 26. Mai Ihre drei Kreuze hinter meinem Namen setzen, kann ich mich im Stadtrat für
Dresden stark machen. Bitte gehen Sie wählen!
Vielen Dank!

freie-wähler-dresden@gmx.de
www.freiewaehler-dresden.de
www.facebook.com/kv.freiewaehlerdresden

Ihr Torsten Nitzsche

www.twitter.com/FreieWaehlerSN
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die Opfer der Bombardierung in unserer Partnerstadt Coventry
gestalten. Der 13. Februar als Tag des stillen Gedenkens soll
wieder einen angemessenen Platz finden!

Handwerk und Wirtschaft Wir machen uns stark für
das regionale Handwerk und die Dresdner Wirtschaft. Handwerksbetriebe bilden das Rückrat der Wirtschaft, nicht nur in der
Ausbildung. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen mit der Senkung der Gewerbesteuer und stärken damit
Unternehmen in allen Teilen der Stadt. Für eine lebendige Stadt
für Jung und Alt!

Wir sind eine Vereinigung von Bürgern für Bürger. Wir sind keine Berufspolitiker, haben keine Scheuklappen und bemühen
uns in allen Fragen um einen fairen Ausgleich unterschiedlicher
Interessen. So sind Freiheit und Sicherheit, Humanität und Stabilität sowie Umwelt und Wirtschaft für uns keine unvereinbaren
Gegensätze. Wir garantieren Ihnen, uns im Stadtrat ausschließlich
für Bürgerinteressen einzusetzen. Wir prüfen ideologiefern und
unter sachlichen Gesichtspunkten alle Vorschläge. Pragmatisch
und lösungsorientiert.
Mit rund 24 % sind wir kommunalpolitisch bereits jetzt die Nummer 2 in Sachsen – und nun auch in Dresden wählbar!

Integration Migration schließt die Bereitschaft, unsere Werte mitzutragen, ein. Wir sind deshalb für eine Reglementierung
von Migration. Wir tragen eine kontrollierte Zuwanderung unter
Berücksichtigung der Infra-, Bevölkerungs- und Sozialstruktur
mit. Eine bedingungslose und unkontrollierte Zuwanderung aus
anderen Kulturen und Religionen stört den sozialen Frieden, der
unbedingt zu erhalten ist. Werte vermitteln und Kulturen erhalten!

Gedenken Die Dresdner verdienen ein würdiges Denkmal für
die Opfer des Bombenangriffs vom 13. Februar 1945. Im Sinne unseres städtepartnerschaftlichen Engagements schlagen wir vor,
dass britische Künstler ein Denkmal für die Opfer des Bombenkrieges in Dresden und Dresdner Künstler parallel ein Denkmal für
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Fernsehturm Seit vielen Jahren engagieren wir uns für die
Wiedereröffnung des Fernsehturms, einem Bau mit dem sich viele Dresdner identifizieren. Wir freuen uns, dass weitere Mitstreiter
das Projekt unterstützen. Zeigen wir, was bürgerschaftliches
Engagement erreichen kann!

Sicherheit Die Sicherheit der Dresdner Bürger muss verbessert werden. Wir plädieren für mehr Polizeipräsenz und
Videobeweissicherung in ausgewählten Gebieten. Auch an
wichtigen Straßen, Kreuzungen und Orten wie dem Amalie-Dietrich-Platz. Aufgestellte Regeln gelten für alle und müssen ausnahmslos durchgesetzt werden. Null-Toleranz gegenüber Kriminellen, insbesondere Drogendealern – an jedem
Ort der Stadt!
Tradition Dresden war bis 1945 eine bedeutende Zirkusstadt. 1912 wurde hier Europas modernstes Zirkusgebäude
eingeweiht, ein Kuppelbau für mehr als 3.800 Zuschauer. Wir wollen an diese großartige Tradition anknüpfen.
Der Erfolg von „Sarrasani“ vor 1945 und der heutige
Dresdner Weihnachtszirkus mit den besten Artisten
der Welt ermutigen uns, den Zirkus langfristig wieder
mit einem festen Quartier in Dresden anzusiedeln.
Was für Hamburg die Musicals sind, das kann für
Dresden der Zirkus sein – ein zusätzlicher Magnet
für Touristen. Dresden als attraktiver kultureller
Standort von A wie Albertinum bis Z wie Zirkus!
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Digitalisierung Information befördert Wissen, Bildung
braucht Vernetzung. Wir wollen überall in Dresden schnelles Internet. Gleichfalls setzen wir uns für weitere Digitalisierung im Rahmen des Erlernens moderner Kommunikationsmöglichkeiten an
Schulen und Bildungseinrichtungen ein. Denn nur wer Digitales
sinnvoll nutzt, bringt der Gesellschaft Nutzen. Kompetent digital
– leistungsfähig in die Zukunft!
Ehrenamt Wir sind auf ehrenamtliches und verantwortungsvolles Wirken u.a. in (Sport)Vereinen angewiesen. Unser Respekt
gilt allen Helfern und Unterstützern, die sich im gemeinnützigen
Engagement hervorheben, wie beispielsweise unsere Feuerwehren. Mehr Anerkennung für ehrenamtliche Arbeit!

Mitbestimmen Alle Dresdner sollen die Möglichkeit haben, sich in die Stadtpolitik wie auch in die Entwicklungen im
Städtebau aktiv einzumischen. Nicht nur aller 5 Jahre zur Stadtratswahl, sondern online vor jeder Stadtratssitzung. Die Freien
Wähler Dresden stellen dafür eine Web-Plattform zur Verfügung. Wer Bürgerwillen ignoriert, zerstört die Toleranz in
der Gesellschaft.

Voller Energie:
www.freiew

aehler-dresde

n.de

Kulturhauptstadt Dresden war und ist vor allem eine Stadt
der Kunst und Wissenschaft. Dresden hat gegenüber den Mitbewerbern einen Vorteil – uns Dresdner. Das Potential vom Arbeiter
bis zum Bildungsbürger sollte kreativ genutzt werden. Im Sinne
eines zukunftsfähigen Miteinanders müssen alle Bürger in den
öffentlichen Dialog einbezogen werden. Mit einer progressiven
Streitkultur kann Dresden zum Vorbild für Europa werden. Stark
sind wir nur im Miteinander!

Verkehr

Dresden braucht ein zukunftsfähiges
Konzept für alle Verkehrsteilnehmer. Nach Prüfung erfolgreicher Vorbilder (zum Beispiel „Wiener
Modell“) wollen wir allen Bürgern ein Jahresticket
für den öffentlichen Nahverkehr zum Preis von 1
Euro pro Tag anbieten. Wir setzen auf freiwillige Lösungen und
lehnen Fahrverbote für den Individualverkehr ab. Für eine lebenswerte Stadt!
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Wohnen und Familie Dresden braucht als Geburtenhauptstadt eine familien- und kinderfreundliche Politik mit
bezahlbarem Wohnraum und wohnortnahen Bildungs- und
Betreuungsangeboten. Dafür schaffen wir die notwendigen
Rahmenbedingungen. Grünflächen und Frischluftschneisen
wollen wir erhalten. Bezahlbarer Wohnraum für jeden Geldbeutel!

