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Liebe Plauenerinnen und Plauener,

ich bin Silvia Queck-Hänel, Ihre Kandidatin zur Oberbür-
germeisterwahl für die Stadt Plauen.
Plauen bedeutet mir „nach Hause zu kommen“: hier hatte 
ich meinen ersten Job, die erste Wohnung, habe die ers-
te Liebe getroffen, besuche immer wieder meine guten 
Freunde. Plauen ist immer tief in meinem Herzen, hier 
habe ich stets eine tolle Zeit. 

HIER GEHÖR’ ICH HIN.
Mein persönlicher Herzenswunsch ist es, dass dieses Zu-
hausegefühl mit aktiver und konsequenter Bürgerbeteili-
gung, den Ideen der Stadtmacher und bedarfsgerechten 
Investitionen nach Plauen zieht, sodass ein Lebensort ent-
steht, der alle Menschen verbindet. Dafür möchte ich mich 
mit meiner positiven Energie, ganzem Herzen und um-
fänglichen Erfahrungen in der Kommunalverwaltung für 
die Spitzenstadt, für Sie einsetzen. Ich werde einen neuen 
transparenten und kommunikativen Politikstil in der Stadt 
schaffen, welcher so noch nicht gewesen ist und alle Ge-
nerationen zusammenführt sowie für vertrauensvolle und 
gute Zusammenarbeit aller Stadträtinnen und Stadträte, 
der Verwaltung und anderer Partner steht.
Wir werden diese Entwicklung gemeinsam umsetzen und 
veranlassen. Ein offenes, transparentes Klima mit span-
nenden Gestaltungs- und Entwicklungsräumen fordert 
uns nicht nur positiv heraus, es macht uns und unsere 
Stadt anziehend, für Rückkehrer und Zuzügler. Wir werden 
ein neues Flair in Plauen etablieren. Dabei werde ich deut-
lich machen, dass Plauen jeder Einzelne ist und wir eine 
Stadtfamilie sind! Ich zähl‘ auf Sie und Ihre Ideen. Ich stehe 
für den Dialog und das Mitmachen aller. 
Meine Vision:
Das gemeinsame Plauen von morgen ist ein Lebensort, 
ein Zuhause, Arbeitsort und Kraftort für alle Generationen, 
verschiedene Menschen und unterschiedliche Branchen, 
welcher sich durch Menschlichkeit, Vernunft, Nachhaltig-
keit, Wertschätzung, Weitblick und Freundlichkeit sowie 
Zuversicht auszeichnet. All das verbindet Plauen als Spit-
zenstadt. Die Kernthemen meines Leitbildes für Plauen 
stehen für Eigenschaften, um unsere regionale und städ-

tische Zukunft zu meistern. Es sind Herzensangelegen-
heiten, um die Kompetenzen unserer Bürgerinnen und 
Bürger zu mobilisieren. Ich möchte Plauen in eine selbst-
bewusste Vorreiter-Stadt des Vogtlandes und der süd-
westsächsischen Region verwandeln, in der jeder Einzelne 
Stadtmacher sein kann. Dies gelingt mit inklusiven sozia-
len Angeboten, einer starken Wirtschaft, Nachhaltigkeit, 
einer Verwaltung als Dienstleister und Ermöglicher, kla-
rer Ordnungs- und Sicherheitspolitik sowie Kante zeigen 
gegen demokratiefeindliches Verhalten sowie Ideologien.
Plauen soll die Oberbürgermeisterin erhalten, die diese 
Stadt braucht und verdient. Ich werde mich mit aller Kraft 
für eine Stadtgesellschaft einsetzen, die vielfältig und kul-
turell reichhaltig ist, in der verschiedene Menschen mit 
unterschiedlichen Überzeugungen und Herkunft mitein-
ander gut und vereint leben. 

Herzlichst,
Silvia Queck-Hänel    

 ES BEREITET MIR FREUDE…
... immer wieder vor neuen Aufgaben zu stehen und mein 
Fachwissen mit meiner Erfahrung zu verbinden, um sehr 
gute Lösungen für die Beteiligten herbeizuführen. 
In meinem täglichen Engagement gehe ich stets von dem 
Gedanken aus, dass man das Erreichte jeden Tag ein biss-
chen besser, effizienter, liebevoller – kurzum intelligenter 
machen könnte.
Als ständige Herausforderung sehe ich deshalb das richti-
ge Erfassen von neuen Entwicklungen und eine nutzbrin-
gende Umsetzung und Anwendung in meinem Verantwor-
tungsbereich. Spaß, Leidenschaft und vor allem die Liebe 
zu meiner Arbeit bedeuten mir, mich selbst aber auch an-
dere zu fordern, wobei dann eine Idee zur nächsten führt. 
Ständiger Einsatz erzeugt großartige Erlebnisse, wenn der 
Plan wie ein Puzzle einfach passt. Die Anstrengungen und 
sogar die manchmal unvermeidlichen Misserfolge machen 
es zum wirklichen Vergnügen. Diese Begeisterung und 
Motivation möchte ich tagtäglich an Plauen und meine 
Mitmenschen weitergeben.

Vorwort
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ICH BIN…
... 32 Jahre alt, verheiratet und lebe mit meinem Mann, 
zwei Hunden und zwei Katzen zurzeit aus beruflichen 
Gründen in der Nähe von Chemnitz. Aufgewachsen bin ich 
im Vogtland. Nach Plauen kam ich 2005 und verbrachte 
hier über ein Drittel meines Lebens. Plauen hat mich ge-
prägt, hier hin zieht es mich immer wieder zurück.
Meine Familie ist mein Ruhepool, meine Basis, mein Lieb-
lingsort, hier tanke ich neue Energie. Sie steht an oberster 
Stelle. Sie ist mein bester Coach, Kritiker, Motivator und 
zeigt mir ungefiltert das Spiegelbild. Dafür bin ich dankbar.
Meine Freizeit teile ich am liebsten mit ihr und meinen 
Freunden, meinen Tieren und bin wann immer möglich 
draußen unterwegs. Außerdem liebe ich Reisen in alle Welt. 
Dabei zieht es mich oft in die Berge. Hier wird mir bewusst, 
wie klein wir sind und was wir doch mit Mut und Ausdauer 
erreichen können. Um den Kopf frei zu bekommen, gehe 
ich wandern, fordere mich an Klettersteigen, genieße Tief-
schneeabfahrten, verausgabe mich beim Kraftsport oder 
lege einfach mal die Füße hoch.
Ich bin eine Frau, welche sich durch Ehrlichkeit, Herzlich-
keit, Neugier, Ausgeglichenheit und Optimismus auszeich-
net. Für ständiges Lernen bin ich zu begeistern, ich bin 
neugierig und nutze deshalb jede freie Minute, um Neues 
zu erfahren und mir anzueignen. Ich habe keine Vorurteile 
und bin eine loyale und treue Persönlichkeit, mit der man 
(umgangssprachlich) Pferde stehlen kann. Wer mein Ver-
trauen hat, für den gehe ich durchs Feuer und schütze ihn. 
Ich habe ein Löwenherz für Menschen, die sich auf mich 
verlassen und für faire Wertevorstellungen.

BERUFSERFAHRUNG:
Ich bin ausgebildete Verwaltungs- und Kommunalfach-
wirtin und studiere nebenbei weiterhin Jura.
seit November 2019:  Fachbereichsleiterin Planen und  
 Bauen, Stadt Glauchau 
2017:  Amtsleiterin des Amtes für öffentliche  
 Ordnung, Stadt Görlitz
2015:  Fachgebietsleiterin Allgemeine  
 Ordnungsangelegenheiten, Stadt Plauen
2011:  Kommissarische Leiterin  
 Fachgebiet Bußgeldstelle, Stadt Plauen
2008:  Sachbearbeiterin Allgemeines Polizeirecht,  
 Stadt Plauen

ENGAGEMENT
• aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr  

Limbach-Oberfrohna 
• ehrenamtliche Richterin (Schöffin) am Landgericht  

Zwickau (1. Strafkammer)
• Prüferin für den Ausbildungsberuf Verwaltungsfach-

angestellte/r bei der Landesdirektion Sachsen
• Mitglied im Deutschen Skilehrerverband e. V.
• Arbeit als freie Dozentin für allgemeines Polizei- und 

Verwaltungsrecht, u. a. Fachhochschule der Polizei in 
Rothenburg

PLAUEN WÄHLT AM 13.06.2021
Sie stehen dieses Jahr am 13.06.2021 vor der Wahl einer 
neuen Oberbürgermeisterin oder eines neuen Oberbür-
germeisters, für die oder den das Wohl unserer Stadt an 
oberster Stelle steht und die oder der dieser mit ganzer 
Kraft dient. Es gilt darüber abzustimmen, wer das größte 
Potenzial für diese Aufgabe mitbringt und wer die Kom-
munikation mit Bund, Land und dem Vogtlandkreis, aber 
auch in Europa zum Besten für unsere Stadt pflegt und 
weiter ausbaut. Sie entscheiden, wer gesellschaftlich inte-
grierend wirkt, wer Wirtschaft, Stadtentwicklung, Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen, Kultur und das Leben in 
unserer Spitzenstadt mit Herz und Verstand voranbringt 
- mit all den Herausforderungen, die die demographische 
und insbesondere auch die aktuelle Situation mit sich 
bringen. Es ist Ihre Wahl - die Zukunft unserer Stadt für die 
nächsten Jahre liegt in Ihren Händen.
Ich kandidiere als erste frei gewählte Oberbürgermeisterin 
für Plauen. 
Ich möchte Ihnen das Versprechen geben, immer ein offe-
nes Ohr für Ihre Gedanken, Ideen, Kritik, Sorgen und Ängs-
te zu haben, Ihnen zur Seite zu stehen, vor allem auch in 
schweren Zeiten und immer im Interesse unserer Stadt zu 
handeln. Ich stehe für eine vertrauensvolle und gute Zu-
sammenarbeit, für Motivation, Kontinuität und für die Aus-
dauer, die es braucht, um lange Prozesse durchzustehen 
und am Ball zu bleiben. 
Es geht für uns darum, die künftige Richtung unserer Stadt 
zu bestimmen. Mit meinem Programm und meiner Vision 
von dem Plauen von morgen habe ich eine Zielrichtung 
aufgezeigt, mit der wir die Zukunftssicherheit von Plauen 
gemeinsam, seinen Bürgerinnen und Bürgern herstellen. 
Das Verwaltungsteam wird unter meiner Führung darauf 
ausgerichtet, die Bedingungen dafür herzustellen, dass Sie 
sich geborgen und sicher fühlen können, dass Ihnen zu-
stehende Wertschätzung entgegengebracht wird und Sie 
Ihre kreativen Ideen für Mitgestaltung einbringen können.
Zukunftssicherheit wird ebenso deshalb garantiert, weil 
das Verwaltungsteam darauf ausgerichtet wird, die Inter-
essen unserer Stadt auf der Ebene des Kreises, der Vogt-
land-Region im Dreiländereck und auf Ebene des Landes 
Sachsen konsequent wahrzunehmen und durchzusetzen.
Ich garantiere, dass das Verwaltungs-Team unter meiner 
Leitung so aufgestellt wird, dass es hochmotiviert, koope-
rativ und effizient all diese Aufgaben zum Wohle der Stadt 
und unserer Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen wird. 
Dafür stehe ich.
Deshalb: Ich zähl‘ auf Ihre Stimme am 13.06.2021.



BÜRGERBETEILIGUNG
Diana Zierold, Stadträtin Fraktion SPD, GRÜNE,  
INITIATIVE im Stadtrat Plauen
Ein Plauen von morgen braucht vor allem eine lebendi-
ge Bürgerschaft, die bei allen sie betreffenden Belangen 
ein grundständiges Mitspracherecht hat. Beteiligung 
darf nicht mit der Stadtratswahl enden und muss über 
eine reine Information hinausgehen. Ich wünsche mir 
eine ernst gemeinte Mitnahme der Einwohner:innen als 
Expert:innen schon bei den Überlegungen zu Maßnah-
men und im fortlaufenden Prozess. Das schafft Vertrau-
en und macht viele Verfahren sicherer. Andere Städten 

beschreiten diesen Weg schon 
längst erfolgreich. Es gibt inzwi-
schen viele Möglichkeiten der Be-
teiligung: angefangen von Dialogen 
über Vorhaben, Workshops, Zu-
kunftswerkstätten bis hin zu tem-
porären Bürgerräten oder langfristi-
gen Stadtteilräten. Das kann Plauen 
auch!
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• Sicherheit • Interaktion • Lebensfreude •  
• Vertrauen • Innovation • Ausdauer •

Gemeinsam für das Plauen von morgen.

Plauen liegt mir ungemein am Herzen, denn hier fühle 
ich mich zuhause. Als Oberbürgermeisterin übernehme 
ich jetzt Verantwortung für die Zukunft unserer Stadt. Ich 
werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Plauen für 
uns alle ein lebenswertes Zuhause ist – jetzt und in der 
Zukunft.
Ich werde eine verlässliche Ansprechpartnerin für alle 
Plauenerinnen und Plauener sein, denn Interaktion schrei-
be ich besonders groß. Mein Anliegen ist es, die Menschen 
zusammenbringen und die Verbindung zwischen den 
Menschen und ihrer Stadt Plauen stärken. Ich beteilige 
dabei die Bürgerinnen und Bürger aktiv an Entscheidungs-
prozessen. 

Plauen sorgt für Vertrauen.

Aus meiner Tätigkeit in drei verschiedenen Stadtverwal-
tungen weiß ich, dass ich durch Transparenz und Ehrlich-
keit Vertrauen in die Stadt und Menschen bringe. Ich wer-
de mit einem Leitbild unseren gemeinsamen Weg in die 
Zukunft zeichnen. Alle sollen wissen, woran sie sind. Wir 
leben in einer zunehmend dynamischen Welt. Technologi-
sche Zyklen werden immer kürzer, unsere Lebensgewohn-
heiten und Bedürfnisse verändern sich rasant. Gefordert 

sind innovative Lösungen, die allen Beteiligten Wert schaf-
fen. Mit unserem Plauener Leitbild stellen wir die Weichen 
für eine erfolgreiche Zukunft. Hier definieren wir, wofür wir 
einstehen, wohin wir wollen und an welchen Werten und 
Prinzipien wir uns orientieren, um gemeinsam aktuelle 
und künftige Herausforderungen als Stadt und kommuna-
le Familie zu meistern.

Die Stadtmacher Plauens.

Mit mir als Oberbürgermeisterin werden Sie bei der Ge-
staltung unserer Stadt aktiv mitmachen können. Sie sol-
len eine klare Stimme auch zwischen den Wahlterminen 
haben. Ich werde für die Stadt- und Ortsteile ein Stadt-
teilmanagement einrichten. Dazu gehören, wie bereits in 
den Ortschaften die gewählten Ortschaftsräte, auch Stadt-
teilbeiräte, die sich aus engagierten Einwohner:innen zu-
sammensetzen und mit Kreativität und neuen Ideen ihre 
Stadtteile weiterbringen. Ich werde diese ebenso mit ei-
nem eigenen Budget ausstatten. Mit diesem Budget sollen 
kleine und so wichtige Projekte schnell und direkt vor Ort 
umgesetzt werden, ohne dass es einen großen, manchmal 
schwerfälligen Verwaltungsapparat und viele Formulare 
braucht. Die Stadtteile werde ich mit Stadtplanungs- und 
Straßenbauexperten vernetzen. Es gibt in Sachsen be-
reits einige Wettbewerbe, bei dem sich Bürger:innen mit 
ihren Ideen einbrachten und diese dann gemeinsam mit 
den entsprechenden Profis weiterentwickelten. Ich finde 
dieses Konzept nachhaltig für die Stiftung von Identität 
zu Plauen. Plauenerinnen und Plauener sollen Stadtma-
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PLAUEN IST UND BLEIBT IN  
ZUKUNFT FAMILIENFREUNDLICH!
Felix Bräunlich, Schüler
Uns Jugendlichen wird oft gesagt, wir seien die Zukunft 
dieses Landes, Europas und der Welt. Doch leider fol-
gen auf jene Worte so gut wir keine Taten. Wichtige In-
vestitionen etwa in den Bereichen Erziehung, Bildung, 
Digitalisierung und Freizeitgestaltung sind auf einem 
destruktiven Minimum. Gefährliche Probleme wie Ju-
gendkriminalität oder Perspektivlosigkeit schwellen er-
schreckend an. Eben jene Investitionen oder einfacher 

Austausch mit uns Jugendlichen 
würden dem wirksam entgegenwir-
ken. Ich denke, Frau Queck-Hänel 
wird so Verbesserungen anstreben 
können und Perspektiven für junge 
Menschen und Familien schaffen. 
Ich befürworte ihre Visionen, Fami-
lien und Heranwachsende zu be-
gleiten und zu unterstützen.
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cher:innen werden. Es soll auch in regelmäßigen Abstän-
den Einwohnerversammlungen in allen Stadtteilen geben, 
um direkt vor Ort mit den Einwohner:innen ins Gespräch 
zu aktuellen Vorhaben zu kommen.

Digitale Verwaltung und Virtuelles Rathaus.

Ich setze auf die digitale Beteiligung, wie digitale Sprech-
stunden und digitale Rückmeldungen, damit sich so viele 
Menschen wie möglich an der Gestaltung des Stadtle-
bens beteiligen können. Plauen muss insgesamt digitaler 
werden: 
In den Schulen, in der Verwaltung, in der Kommunika-
tion zwischen Politik und Gesellschaft sowie bei der Ver-
netzung der älteren Generation. Ich werde dabei Initiati-
ven fördern, die unsere Seniorinnen und Senioren in die 
digitale Zukunft mitnehmen, das bestehende Netz der 
Wohngebietstreffs weiterentwickeln und mit Angeboten 
von Bildungsträgern, insbesondere der Volkshochschule 
ergänzen. Corona hat uns gezeigt, dass wir darauf Acht 
geben müssen, dass keiner beim digitalen Fortschritt zu-
rückbleibt.
Auch dürfen wir gerade bei der digitalen Beteiligung und 
dem virtuellen Rathaus nicht warten, bis es eine entspre-
chende Förderung gibt. Der digitale Hausmeister wäre be-
reits im vergangenen Jahr von Nöten gewesen. In diesem 
wichtigen Bereich können wir nicht die Verantwortung nur 
auf das Land schieben, wir müssen als Vorreiter vorange-
hen. Mit einem eigenen kommunalen Digitalisierungspro-
gramm unterstütze ich unsere Schulen und Kitas konkret 
und schnell.

Plauen ist und bleibt in Zukunft  
familienfreundlich!

Das werde ich in Zukunft mit einem Qualitätssiegel zei-
gen. Mit dem Zertifikat „Familiengerechte Kommune“ des 
Vereins Familiengerechte Kommune e. V. werde ich ein 
deutliches Zeichen setzen, dass die Investition in unsere 
Familien und Angebote für alle Generationen die beste 
Anlage ist. Gleichzeitig sollen auch Arbeitgeber:innen 
ausgezeichnet werden, die sich für Familienfreundlich-
keit besonders engagieren. Dies wird unser Aushänge-
schild. Die Verwaltung sowie die städtischen Eigenbe-
triebe und Beteiligungsunternehmen werden mit mir als 
Oberbürgermeisterin als Vorbild vorangehen.

Kinder und Jugendliche sollen in Plauen in einem gesun-
den Umfeld aufwachsen, sich bei uns wohlfühlen und in 
die Gestaltung ihrer Stadt einbezogen werden. 

Wir müssen Stadt auch mit Kinderaugen sehen.

Dazu gehört, dass Barrieren für die Kleinsten abgebaut 
werden und in jedem Stadtquartier gut erhaltene und ge-
pflegte Spielplätze für Kinder zur Verfügung stehen. Damit 
fördern wir das gemeinsame Spielen, Sozialkontakte und 
Selbstständigkeit. Mit Plauen sind die Kleinen ganz groß.

Wir begleiten beim Erwachsenwerden.

Ich werde einen Kinder- und Jugendbeauftragten der 
Stadt Plauen etablieren und das Jugendparlament wie-
deraufbauen oder die Jugendlichen bei ihren Initiativen 
unterstützen. Dem Jugendparlament wird mehr Entschei-
dungsspielraum eingeräumt werden und es soll eng und 
auf Augenhöhe mit dem Stadtrat zusammengearbeitet 
werden. Dadurch können junge Menschen wieder stärker 
für dieses Ehrenamt gewonnen werden.
Die Jugendlichen und Heranwachsenden sollen ebenfalls 
zentrale Orte haben, an denen wir sie als Stadtgesellschaft 
beim Erwachsenwerden begleiten. Es müssen Jugend-
clubs gestärkt werden, sie sollen in allen Teilen der Stadt 
verfügbar sein und vor allem selbstbestimmt von den Ju-
gendlichen und gemeinsam mit der Jugendsozialarbeit 
gestaltet werden.



BILDUNG IST ZUKUNFT
Anika Mehlis, Analog-Astronautin aus Plauen
Ich finde, dass Vernetzung von Theorie und Praxis, von 
verschiedenen Fachbereichen und zwischen Wirtschaft, 
Verwaltung und Wissenschaft essentiell für die zukunfts-
fähige und nachhaltige Entwicklung auch auf kommu-
naler Ebene sind. Wir brauchen vielfältige Bildungs-
möglichkeiten damit junge Menschen auch nach der 
Schule in der Region eine Option für sich sehen, wenn 
sie weiter lernen und forschen wollen. Die Innovationen 
aus Wissenschaft und Forschung – gerade auch, wenn 
sie praxisbezogen sind – stärken die Region. Durch Ko-
operation mit anderen Regionen, Universitäten und In-
stituten kann Know How in die Region geholt und hier 

gehalten werden. Herausforderungen wie dem 
Klimawandel können Kommunen nur begegnen, 

indem sie alle wissenschaftlichen und technischen 
Möglichkeiten nutzen. Gerade die aktuelle Situation in 
der Pandemie zeigt außerdem, dass es eine lebhafte 
Diskussionskultur braucht sowie 
eine lokal angepasste Erläuterung 
von Fakten und Prozessen und 
eine transparente Wissensver-
mittlung, um alle Beteiligten zu er-
reichen und mitzunehmen. Dafür 
braucht es kommunikationsstarke 
Fachleute und Experten, die eine 
regionale Verbindung haben und 
die Gegebenheiten vor Ort kennen.
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Auch braucht es Freizeitorte, an denen die jungen Men-
schen sich konfliktfrei treffen können und durch gute Ju-
gendarbeit ergänzt werden. Hier setze ich auf den Dialog 
mit der Nachbarschaft und klare Vereinbarungen. 
Ich wünsche mir für die Entwicklung unserer Stadt den Er-
halt und den Ausbau von Skateparks, die nicht nur Jugend-
liche und junge Erwachsene anziehen, sondern auch als 
urbane Kunstwerke betrachtet werden können. Es gibt in 
einigen Großstädten mittlerweile so genannte Graffitiwän-
de, wo sich Künstlerinnen und Künstler für eine begrenz-
te Zeit straffrei ausleben können, bevor ihre Werke wieder 
übermalt werden, diese Plätze führten dort stets zu einem 
Rückgang der Sachbeschädigungen durch Graffiti und wür-
den auch in Plauen das Stadtbild sinnvoll erweitern.

Wie wäre es, wenn wir einen Pumptrack in der Stadt etab-
lieren, auf dem alle Generationen mit Fahrrad, Roller und 
Inlineskates rollen können? Dieses Angebot ergänzt das 
Skate- und Bike Areal am Elsterufer sehr gut. Zusammen 
mit dem Trägerverein entwickelen wir das Areal weiter, um 
es auch für Wettkämpfe und alle Jahreszeiten nutzbar zu 
machen. Solche Orte sind Begegnungsorte und Anlauf-
punkte für alle Einwohner:innen jeden Alters.

Ausgezeichnete Kindertageseinrichtungen  
für Plauen.

Die Kinderkrippen und -tagesstätten müssen erhalten 
bleiben und bedarfsgerecht ausgestaltet werden. Die 
Plauener Erzieherinnen und Erzieher werden dabei mit 
Anerkennung und guten Arbeitsbedingungen ausgestat-
tet, denn die Zufriedenheit unseres Erziehungspersonals 
spiegelt sich in der Qualität der Erziehung unserer Kinder. 
Ich sorge als Oberbürgermeisterin dafür, dass die Ausbil-
dung von Erzieherinnen und Erziehern von uns selbst ge-
leistet wird. Das sorgt zum einen für eine wirtschaftliche 
Finanzierung der Ausbildung und sichert uns zugleich sehr 
gut ausgebildeten Nachwuchs. 
Die Öffnungszeiten der Kindergärten werden wir endlich 
an die Lebensrealitäten der Plauenerinnen und Plaue-
ner anpassen und flexibler gestalten, die Obergrenze der 
Stundenanzahl soll erhöht werden können. Das wird ein 
nicht einfacher Weg, diesen es sich jedoch mit jedem ein-
zelnen Schritt zu gehen lohnt.
Die KITA-Häuser werden modern in die Zukunft gebaut. 
Notwendige Renovierungs- und Sanierungsarbeiten sollen 
nicht hinter Großprojekten zurückstecken müssen. Die 
Prioritäten der städtischen Investitionen müssen auf den 
Bildungseinrichtungen der Stadt bleiben, insbesondere 
wenn die finanziellen Mittel knapper werden.

Plauen steht Familien  
in allen Lebenslagen zur Seite.

Es braucht ein Familienbüro, in denen die Familien Hilfe in 
allen Lebenslagen bekommen können, sei es beim Ausfül-
len von Anträgen, Terminvereinbarungen mit Behörden und 
Ärzten oder Auskunft über Einrichtungen, die die Familien 
bei ihren kleinen und großen Problemen unterstützen. 

Plauener Stadtfamilie.
Solch eine Anlaufstelle unterstützt auch Alleinstehende 
Hilfe zu erhalten. Es soll Treffpunkte für Menschen aller 
Generationen geben, sozusagen gemeinsame Wohnzim-
mer, wo man das Zusammensein leben kann und von der 
Anonymität weggeht. Mit einer Stadt-App kann Nachbar-
schaftshilfe direkt und für alle Generationen vermittelt 



EINE STARKE UND VIELFÄLTIGE  
WIRTSCHAFT FÜR PLAUEN
Ralf Fischer, Geschäftsführer,  
SDP SachsenDruck GmbH
Die Stadt Plauen kann auf eine langjährige und erfolgrei-
che Zeit als Wirtschaftsstandort zurückblicken. Die da-
maligen großen Wirtschaftsbereiche wie Textil, Bergbau 
und Maschinenbau sind zum Teil nicht mehr vorhanden 
bzw. sind aufgrund der Globalisierung abgewandert.
Diese haben aber eine städtische Infrastruktur hinter-
lassen, die eine gute Grundlage für die Zukunft der Stadt 
weiterhin als Wirtschafts- und Kulturstandort ist.
Natürlich müssen wir auch über die Anbindung per Bahn 

reden, um größere Städte innerhalb Deutschlands 
besser und schneller erreichen zu können. Ausbaufä-

hig ist auch der Bereich Bildung und Kultur! Das alles zu-
sammen macht doch die Stadt und die Region lebens-
werter. Wir müssen uns das auch 
wieder mehr bewusst machen. 
Und wir müssen als Unternehmer 
Verantwortung für die Stadt Plauen 
in gleichen Teilen wie die Einwoh-
ner, Behörden und Gremien der 
Stadt übernehmen. Gern setzen 
wir uns für eine starke Wirtschafts-
förderung ein, um Plauen wieder 
ganz nach vorn zu bringen.
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werden. Niemand muss einsam und auf sich gestellt sein, 
denn wir sind eine Stadtfamilie.

Plauen baut aktiv Barrieren ab.

Alle Generationen mitzunehmen bedeutet auch Barriere-
freiheit, die bei allen Plänen der Stadt mitgedacht werden 
muss, für die älteren Generationen, aber auch für die Men-
schen in der Stadt, die behindert werden. Ich berücksich-
tige dabei diese Personengruppen besonders. Plauen ist 
für alle gemacht. Das ist insbesondere bei öffentlichen Ge-
bäuden unbedingt zu beachten. Es braucht ausreichend 
behinderten- und generationengerechte Ausgestaltung, 
Hilfen für blinde und gehörlose Menschen genauso wie 
freies WLAN für alle in unserer Innenstadt, aber auch an 
anderen „Hotspots“, an denen Menschen zusammen-
kommen, wie Kultur- und Sportzentren, um niemanden 
zurückzulassen. 

Gut gepflegt in Plauen.

Wir brauchen ausreichend Pflegekapazitäten und ambu-
lante Angebote. Mein Ziel ist, dass ältere Menschen so 
lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben 
können. Dafür sind seniorengerechte Wohnungen, betreu-
te Wohnangebote und Senioren-WGs in allen Stadtteilen 
erforderlich. 
Ebenso muss ausreichendes Pflegepersonal zur Verfügung 
gestellt werden, weshalb ich ähnlich wie bei der Ausbildung 
der Erzieher:innen auf eine besondere Ausbildungs- und 
Werbestrategie in Plauen für künftige Pflegekräfte setze.

Bildung ist Zukunft.

Mir ist ein sicherer Bildungsstandort für alle Generationen 
wichtig, denn Lernen stellt die Weichen für ein ganzes Le-
ben und hört nie auf. Bildung ist individuell. Deshalb wird 
Plauen dafür Sorge tragen, dass beste Bildung für alle zu-
gänglich ist, dass die Bildungsinfrastruktur erhalten, den 
aktuellen Bedürfnissen angepasst wird und sich für die di-
gitale Zukunft fit macht. 
Bildung in Plauen ist vielfältig, angefangen bei den Kinder-
tagesstätten über Schulen, Berufsausbildung, Studium bis 
hin zu Kursen an der Volkshochschule. 

Ziel ist es für alle einen wohnortnahen Bildungsort zur Ver-
fügung zu stellen, nur so können Familien in ihrem Alltag 
entlastet werden. 
Schulbildung ist zwar Ländersache, aber die Stadt Plauen 
als Schulträgerin kann die Schulbildung in vielfältiger Wei-
se unterstützen. Durch eine gute Ausstattung, schnelle 
Datennetze, professionelles Gebäudemanagement und 
motivierte Mitarbeiter:innen, die den Schulbetrieb unter-
stützen, werden die Schulleitungen von Nebenaufgaben 
entlastet und können sich auf das pädagogische Angebot 
konzentrieren. Unsere Schulgebäude und Außenanlagen 
müssen gepflegt und intakt sein sowie mit der Zeit gehen. 
Wir wollen moderne Fachräume und altersgerechte Klas-
senausstattungen für unsere Schulkinder. Besonders die 
Rückertschule gilt es in die Zukunft zu führen, da sie sehr 
von baulicher Vernachlässigung betroffen ist und sie in 
einem besonders abgehängten Stadtteil liegt.
Die Kooperation zwischen Schulen und Schulhorten soll 
eine partnerschaftliche sein. Den Schulleitungen soll 
für alle Belange, die die Zusammenarbeit mit der Stadt 
Plauen betreffen, ein einheitlicher Ansprechpartner zur 



GRÜNDERSZENE
Florian Knoll, Gründer von MusikGlück,  
Jung&Alt gemeinsam
Es gibt in unserer Region viele Menschen die ihren 
Traum leben wollen. Raus aus dem Angestelltenver-
hältnis und rein in die Gründung des eigenen Unter-
nehmens. Aus eigener Erfahrung weiß ich jedoch, ist es 
nicht immer einfach und es gibt viele Hürden. Ich bin 
Florian. 31 Jahre jung, zweifacher Papa und wohne mit 
meiner kleinen Familie in Markneukirchen. Seit einem 
Jahr arbeite ich neben meinem Angestelltenverhältnis 
an der Gründung von meinem Projekt „MusikGlück“. Im-
mer wieder kommen als Startup neue Problemstellun-
gen, für die man eine Lösung finden muss. Das macht 
natürlich den Reiz aus, denn sonst wäre es langweilig. 

Ich vermisse in unserer Region dennoch die Unter-
stützung seitens der Politik. Gerade zu Beginn benötigt 
man als Startup meist nicht viel. Mir fehlen in unserer 
Region junge, motivierte Politiker 
die bereit für Veränderungen sind 
und nach vorne wollen. Die An-
forderungen an die heutigen Un-
ternehmen haben sich geändert. 
Alles ist digitaler, schnelllebiger 
und ein großes Netzwerk wird im-
mer wichtiger. Hier brauchen wir 
schnelle Entscheidungen bei be-
hördlichen Angelegenheiten, um 
konkurrenzfähig zu bleiben.
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Verfügung stehen, welcher kurzfristig und unkompliziert 
unterstützt. Ich werde mit Vernunft, Weitblick und vor al-
lem schleunigst das digitale Bildungsangebot stärken und 
die entsprechende Infrastruktur herstellen. Wir dürfen die 
Schulen und Eltern damit nicht allein lassen.
Die Musikschule in Plauen mit ihren Orchestern ist für 
mich ein fester Bestandteil der Plauener Bildungsland-
schaft. Ich suche nach Lösungen und Mitteln, um die Ge-
bühren zu reduzieren und mehr Interessierten die Mög-
lichkeit zu geben, sich musikalisch zu bilden.

Integration beginnt schon in der Schule.

Die Integration von Kindern mit nicht deutscher Mutter-
sprache ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In die-
sem Sinne wirke ich darauf hin, dass der Anteil von Kin-
dern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, in allen 
Schulen im Stadtgebiet ungefähr gleich ist.
Konkret heißt das für mich, alle Schulstandorte beizube-
halten, Gemeinschaftsschulen einzurichten, eine Ober-
schule mit Sportprofil zu etablieren und vor allem den er-
heblichen Sanierungsstau abzuarbeiten. Auch könnte ich 
mir Schulen mit einem künstlerischen oder naturwissen-
schaftlichen Profil für Plauen sehr gut vorstellen.
Schulen und Kindergärten sollen bei Projekten, die Um-
welt- und Klimaschutz oder Demokratiebildung zum The-
ma haben, besonders unterstützt werden, um ein Umden-
ken anzuschieben.
Mit mir als Oberbürgermeisterin wird sich unsere Stadt um 
die 

Umstrukturierung der Bildungslandschaft

bemühen und sich zum einen für ein kostenfreies Vor-
schuljahr sowie leistbare Elternbeiträge für Krippe und 
KITA stark machen. Ich werde Allianzen über die Stadt-
grenzen hinaus schließen und konsequent bei Land und 
Bund eine einheitliche Lösung dafür fordern. Der städti-
sche Haushalt darf nicht den Preis für das Bildungsange-
bot für unsere Kleinsten vorgeben. 
Ich werde zum anderen versuchen, die Berufsakademie 

überregional zu etablieren und dabei auf Bildungswege in 
Medizin, Pflege und Digitalisierung setzen. Ich ziele auf ei-
nen Hochschulstandort in Plauen ab und unterstütze mit 
aller Kraft unsere Berufsakademie auf diesem Weg.
Ich setze mich außerdem aktiv dafür ein überregionale For-
schungsinstitute oder Außenstellen anderer Universitäten 
anzusiedeln, um den Studierenden oder Auszubildenden 
die Möglichkeit zu geben, sich bereits vor ihrem Berufsein-
stieg mit Unternehmen zu verknüpfen. Dabei schaue ich 
auf die Stadt Dresden und die Technische Universität dort, 

die zweifellos Vorbild sind. Diese kooperieren seit Jahren 
mit Unternehmen aller Branchen vor Ort, um die Attrakti-
vität des Standortes zu erhöhen, was zu einer sehr positi-
ven Entwicklung der Studierendenzahlen führte.
Es mag ambitioniert sein, diesen Weg einzuschlagen, aber 
ich bringe unsere Stadt nach vorn. Dafür braucht es Mut, 
Entschlossenheit, Willensstärke und große Ambitionen, 
für Plauen, für Sie.
Ich trage dafür Sorge, dass Plauen Sie bei all Ihren Vorha-
ben unterstützt und die Rahmenbedingungen schafft, die 
Sie benötigen. Die Stadtverwaltung steht Ihnen transpa-
rent und offen zur Verfügung. 



EINE CHANCE FÜR GETRIEBENE
Julian Singer, Kreisschülerrat Vogtland
Der Wegzug qualifizierter Fachkräfte ist ein Problem in 
Plauen. Gerade bei jungen Menschen steht oft die Frage 
ob ein Umzug nach der Schule bessere Zukunftsaussich-
ten bietet. In meinem Fall ging es nach Jena, Deutsch-
lands Zentrum der Optik. Aber wieso kommt es dazu? 
Jugendliche werden stark durch die sofortige Kommu-
nikation beeinflusst. Leben im Informationshagel und 
Gras ist anderswo immer grüner. Plauen hat dennoch 
das Rüstzeug mitzuhalten. Diese Chance muss ergrif-
fen werden. Ich habe die Möglichkeit genutzt hier mein 
Abitur nachzuholen und bereue es keinen Augenblick. 

Dennoch muss Plauen noch „verkabelt“ werden. Gera-
de Schulen profitieren enorm vom Breitbandinternet. 
Ich bin mir sicher, dass Plauen dann 
florieren wird und es für junge Men-
schen auch keine Qual der Wahl zwi-
schen Heimat und anderswo mehr 
geben muss. Schlussendlich bleibt 
zu sagen das Bildung der Schlüssel 
zum Überleben im 21. Jahrhundert 
ist. Plauen bietet die Möglichkeit die-
se zu bekommen, aber Rückenwind 
wird dennoch benötigt.
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Plauenerinnen und Plauener sollen sich mit ihren Ideen 
und Interessen in ihrer Stadt verwirklichen. Die Verwaltung 
und der Stadtrat sollen keine Gegner sein, sie sollen sich 
sinnvoll, zielorientiert und wertvoll ergänzen. 
Ich werde den

Zusammenhalt über unsere Stadtgrenzen hinaus

stärken. Ich werde eng mit unseren Partnern in der Region 
auf Augenhöhe zusammenarbeiten und hartnäckig für un-
sere Bedürfnisse einstehen. Ich werde aktiv interkommu-
nal mit dem Vogtlandkreis, dem Freistaat, dem Bund, der 
Polizei, Behörden und all den Partnern kooperieren und 
diese in unsere Stadt einbinden, denn wir alle partizipie-
ren voneinander und haben eine gesellschaftliche Verant-
wortung. 
Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den Städ-
ten und Gemeinden im Vogtland muss wesentlich besser 
funktionieren, wir wachsen nur gemeinsam, nicht gegen-
einander. 

Eine starke und vielfältige Wirtschaft für Plauen

Die Lage und gute Anbindung machen Plauen zu einem at-
traktiven Standort für verschiedenste Unternehmen. Dies 
gilt es zu nutzen. Flächen, die zur gewerblichen Nutzung 
zur Verfügung stehen, müssen entwickelt werden, um dort 
die Ansiedlung von Gewerbe zu ermöglichen. Hierbei set-
zen wir auf Vielfalt und Nachhaltigkeit und die Beteiligung 
unserer Bürger:innen, um zukunftsfähig zu bleiben und als 
Stadt nicht von einzelnen Branchen abhängig zu sein. Ich 
werde bei der Ansiedlung und Entwicklung von Gewerbe-
standorten transparent und ehrlich mit den benachbarten 
Anliegern auf Augenhöhe in den Dialog treten. Die Fehl-
entwicklungen rund um das Gewerbe- und Industriegebiet 
Oberlosa haben gezeigt, dass es insbesondere auf das 
Mitnehmen und Einbinden der Betroffenen in den Prozess 
ankommt. Der Vorteil neuer industrieller und gewerblicher 
Ansiedlungen darf nicht zum Nachteil anderer werden. Alle 
Plauenerinnen und Plauener sollen davon profitieren. Da-
her werde ich auf der Basis eines kommunalen Gewerbe-
entwicklungskonzeptes die Gewerbeflächenerschließung 
vorantreiben und Unternehmen persönlich darin unter-

stützen, neue, vor allem gut bezahlte und anspruchsvolle 
Arbeitsplätze in Plauen zu schaffen. 
Eine funktionierende und innovative Wirtschaft ist Voraus-
setzung für unser lebenswertes Plauen. Mehr denn je gilt 
es jetzt, unsere Wirtschaft zu stärken und ihre Zukunfts-
fähigkeit zu erhalten. Als Oberbürgermeisterin sehe ich 
mich in der Pflicht auch für die kommende Generation ein 
lebenswertes Plauen zu hinterlassen und stehe deswegen 
besonders für eine 

nachhaltige Wirtschaft.

Was meine ich damit? Man hört Nachhaltigkeit in vielen 
Diskussionen als Schlagwort, oft ohne Erklärung, ich wer-
de es anders machen. 
Nachhaltigkeit als Vorsatz bedeutet für mich, unsere Hand-
lungen nach dem Prinzip aufzubauen, Ressourcen nur so 
zu nutzen, dass sie sich selbst regenerieren können. Wir 
müssen den Spagat schaffen, gleichzeitig konkurrenzfähig 
zu planen, aber unsere natürlichen Ressourcen zu scho-
nen, Transportwege zu kürzen und gleichzeitig neue Tech-
nologien zu entwickeln. Das heißt, auch darauf zu achten, 



GUTE ARBEITSPLÄTZE
Benjamin Zabel, 2. Bevollmächtigter  
(Geschäftsführer) IG Metall Zwickau
Die Plauener Unternehmen schaffen gemeinsam mit 
ihren Beschäftigten den Wohlstand in unserer Stadt. 
Dafür braucht es neben bestmöglicher Infrastruktur u.a. 
mit schnellem Internet vor allem die Aus- und Weiter-
bildung von Fachkräften und die Sicherstellung guter 
Lebensbedingungen für die rund 25.000 Beschäftigten 
und ihre Familien in der Stadt.
Gute Arbeit heißt vor allem Tarifbindung und Mitbestim-
mung. Auch hier muss die Stadt Plauen selbst Vorbild 
sein! Öffentliche Auftragsvergaben dürfen nicht ein-
seitig Wirtschaftlichkeit betrachten, sondern müssen 

auch Regionalität und Einhaltung sozialer Standards 
und Tarifbindung berücksichtigen. Für die Schaffung 
von zukunftsfähigen und gut be-
zahlten Arbeitsplätzen braucht es 
eine Wirtschaftsförderung, die über 
den Tellerrand schaut, mit einer vo-
rausschauenden und transparenten 
Gewerbeflächenentwicklung und 
eine breite Innovationsförderung. 
Gerade die Unterstützung der Krea-
tivwirtschaft, von Netzwerken und 
Start-Ups – beispielsweise in der El-
steraue – muss Chefsache werden.
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dass neuanzusiedelnde Unternehmen zukunftsweisend 
ökologisch und ressourcenschonend produzieren sowie 
langfristige Perspektiven bieten.
Ich beobachte seit vielen Jahren, wie sich der Wirtschafts-
standort Plauen zwar verändert, jedoch an alten Prinzipien 
festgehalten wird. Ich will einen Strukturwandel einläuten 
und dabei in Vergessenheit geratene Stärken wieder her-
vorbringen und Neues wagen. 
Unsere Stadt steht für Tradition und Innovation zugleich, wir 
vereinbaren hier die Expertise aus fast 200 Jahren gelebter 
Industriegeschichte mit den Möglichkeiten kreativer junger 
Unternehmen, die leider noch zu oft im Hintergrund tätig 
sind und in der Welt bekannter sind als in unserer Stadt. 
Ich werde unsere Stadt mit einer klugen Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftsstrategie weg vom Image des Billiglohnstandort 
führen und den Einwohner:innen ihren Teil am Aufschwung 
zukommen lassen, dabei aber auch für faire Arbeitsbedin-
gungen und attraktive Arbeitsplätze kämpfen. 
Ich werde für die Zukunftsfähigkeit der Plauener Wirt-
schafts- und Arbeitskraft produzierendes Gewerbe und 
Industrie mit einem offenen Umfeld aus Kultur- und Krea-
tivwirtschaft zusammenführen. Ich schaffe eine attraktive 
„Macher“-Atmosphäre, mit Austausch, Vernetzung und 
Raum für Innovation. 

Wirtschaftsförderung ist Chefinnensache.

Unseren Arbeitgebern und Partnern in der Wirtschaft und 
im Handel, im Handwerk, in der Gesundheitsfürsorge, in al-
len Branchen am Markt, gilt es deshalb besonders ein star-
ker Rückhalt und guter Berater zu sein. Auch die Perspek-
tiven der Beschäftigten und ihrer Interessensvertretungen 
selbst werde ich dabei einbeziehen. Plauen wird aktiv mit 
einer präsenten und offensiven Wirtschaftsförderung Rah-
menbedingungen schaffen, um gemeinsam zu wachsen. 
Die Wirtschaftsförderung wird Chefinnensache, der ich 
mich mit voller Kraft widmen werde. Hierbei werde ich mit 
einer starken Wirtschaftsförderungsgesellschaft gemein-
sam mit dem Vogtlandkreis die Synergien überregionaler 
Bewerbung und schneller Anwerbung möglicher Inves-
toren vorantreiben. Ich werde dafür sorgen, dass unsere 
vielfältige klein- und mittelständische Gewerbestruktur 
erhalten bleibt, zugleich aber konkrete Cluster wie die in-
novative Textilindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau 
und zukunftssichere IT-Dienstleister in Plauen angesiedelt 
und gestärkt werden. Wirtschaftsförderung muss die mas-
siven Herausforderungen der uns bevorstehenden Trans-
formation unserer Gesellschaft für die Unternehmerinnen 
und Unternehmer vor Ort handhabbar machen. Ihnen wer-
de ich tatkräftig zur Seite stehen.
Dabei werde ich die Wirtschaftsförderung mit den Kompe-
tenzen und Fachleuten der Stadtentwicklung zusammen-
führen, denn Wirtschaftsförderung ist Stadtentwicklung 
und Stadtentwicklung ist gleichzeitig Wirtschaftsförde-
rung. Wir müssen hier gemeinsam denken und handeln. 
Ich werde jungen Unternehmer:innen und kreativen Köp-
fen die Möglichkeit geben, sich in Plauen anzusiedeln und 
sie mit etablierten Größen zum gegenseitigen Vorteil bes-
ser vernetzen.

Start-Ups und Gründer:innen unterstützen.

Langfristig werde ich ein Gründerzentrum und Cowor-
king-Space in Plauen etablieren. Plauen bietet mit seinen 
industriell-historisch wertvollen Orten großes Potential. 
Ich denke dabei an die Elsteraue, das Wilkehaus oder Flä-
chen und Bereiche rund um den Unteren Bahnhof. Da-
mit fördere ich junge Unternehmer:innen, ihnen Arbeits-



GUT GEPFLEGT IN PLAUEN
Nicole Müller, Pflegedienstleitung & 
Christian Schrapps, Ergotherapeut
Aspida Pflegecampus Plauen
Pflege ist  mehr als ein Beruf, es ist Profession und Hin-
gabe: Den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit sehen, 
ihm zur Seite stehen, für ihn da sein, ihn unterstützen, 
ihn fördern und motivieren, ihn pflegen und betreuen, 
ihn begleiten... Nur ein Teil der Arbeit, den die Mitarbei-
ter in der Pflege täglich leisten. Pflege kann auch so viel 
mehr sein, als eine typische Pflegeeinrichtung, Pflege 
kann „jung und alt“ unter einem Dach vereinen, so wie 
in unserem Pflegecampus in Plauen.  Leben wie zuhau-
se – sich wohlfühlen, wie in einem Hotel – das ist unser 
Anspruch. Mehr als „nur pflegen“.  Der Pflegeberuf muss 
wieder attraktiver werden, das erreichen wir vor allem, 

wenn wir unseren Mitarbeitern mit höchstem Re-
spekt, Wertschätzung und guten Arbeitsbedingun-

gen begegnen. Mitarbeitern muss es möglich sein im 
Schichtbetrieb zu arbeiten und gleichzeitig eine gute 
Work Life Balance mit der Familie zu erreichen. Speziell 
hier in Sachsen benötigen wir eine 
bessere personelle Ausstattung, ori-
entiert an den Bundesländern, die die 
besten Personalschlüssel haben, wie 
beispielsweise Baden-Württemberg. 
Was kann die Stadt Plauen für uns im 
Bereich Pflege tun? – ganz klar eine 
enge Vernetzung Untereinander, eine 
hohe Reichweite, die Menschen müs-
sen über die Vielfältigkeit der Pflege-
einrichtungen informiert sein.
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räume und Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten und die 
Chance zu ermöglichen, mit ihren originellen Ideen in 
Plauen durchzustarten. 
Ich will vor allem auch für die kleinen Gewerbetreibenden, 
die Ein-Personen-Unternehmen, genau für die, die von 
früh bis spät alleine ihren Laden am Laufen halten, eine 
immer ansprechbare Partnerin sein, die ihnen bei allen Be-
langen mit Rat und Tat zur Seite steht.
Ich werde dazu auf der Basis bestehender Initiativen ein 
Unternehmerfrühstück etablieren, bei dem sich die gro-
ßen und ganz kleinen Unternehmen mit den Handels- 
und Handwerkskammern gemeinsam weiterentwickeln 
können und gleichzeitig Beratung für Marketing und 
Unternehmensstrategien erhalten. Gleichzeitig sollen sie 
über geeignete Formate ihr Unternehmen vorstellen kön-
nen. Messen wie Schau auf Design müssen regelmäßig 
stattfinden.
Zu einer funktionierenden Stadt gehört seit dem Ent-
stehen erster Ballungsräume das Handwerk. Es heißt oft, 
dass Handwerk einen goldenen Boden besitzt. Ich lege 
besonders großen Wert darauf, regionale Handwerks-
berufe und den Mittelstand zu fördern und ihnen den 
Rücken zu stärken. Euch Handwerker braucht es, dass 
eine Stadt leben und funktionieren kann. Ich wünsche 
mir wieder mehr Manufakturen und gemeinsame Hand-
werkerhöfe. Das gilt es bei der Stadt- und Wirtschaftsent-
wicklung zu planen und fördern.

Initiativen, Fachkräfte anzulocken.

In Plauen wird zu wenig ausgebildet. Fachkräfte werden 
jedoch in allen Bereichen immer mehr benötigt. Gerade 
unser tragender Mittelstand leidet unter zu wenig Arbeits-
kraft. Daher will ich in Zusammenarbeit mit Betrieben 
gemeinsame Initiativen für mehr Ausbildungsplätze und 
damit bessere Perspektiven für junge Leute vor Ort ent-
wickeln. Zusammen mit den Nachbarkommunen und dem 
Landkreis werde ich auch überörtliche Ausbildungsoffen-
siven und Strategien gegen den Fachkräftemangel und für 
mehr Lehrstellen erarbeiten. Das Vogtland mit dem Ober-
zentrum Plauen soll hier ein Statement im südwestsächsi-
schen Raum und Dreiländereck setzen.

Gute Arbeitsplätze.

Plauen soll ein Standort für Arbeitgeber:innen werden, 
die ihre Beschäftigten gut bezahlen und ihnen attraktive 
Arbeitsbedingungen bieten. Gute Arbeitsplätze sollen ein 
ausschlaggebendes Merkmal bei der Neuansiedlung von 
Unternehmen werden. Mit einer liebenswerten Stadt, Pla-
nungssicherheit bei Bauvorhaben, zügigen und transpa-
renten Verwaltungsentscheidungen verbunden mit einem 
innovativen Leerflächenmanagement, einer Neustruktu-
rierung von Gewerbegebieten und einer guten Anbindung 
an Transportwege über Schiene und Straße bringen wir 
gute Arbeitgeber und gute Arbeit nach Plauen. Ich werde 
sicherstellen, dass keine Plauenerin und kein Plauener 
mehr fürchten muss, seinen Arbeitsplatz zu verlieren oder 
dem Arbeitsplatz hinterherziehen zu müssen, weil Unter-
nehmen an andere Orte wechseln. Mit einem regionalen 
Bündnis für gute Arbeit und Fachkräftesicherung führe ich 
die bestehenden Instrumente (Fachkräfteallianzen, För-
derprogramme des Bundes und Landes) zusammen, um 
im stetigen Dialog auf Branchenentwicklungen und die 
wirtschaftliche Lage der Unternehmen reagieren zu kön-
nen. In dem Bündnis sollen Arbeitgeber, die Bundesagen-



EINE BELEBTE STADT  
KANN NIEMALS OHNE EHRENAMT.
Karin und Bernd Wächter, Naturfreunde  
Deutschland Ortsgruppe Plauen e. V.
Respekt was, wie und für wen sie es machen will - Silvia 
Queck-Hänel bat am 08. Mai 2021 um ein Gespräch mit 
der Vereinsführung der Naturfreunde Plauen, um den 
Verein umfänglich kennen zu lernen. Im Vereinszimmer 
wurde sie von uns empfangen. Es erfolgte ein reger Ge-
dankenaustausch. Besonders ihre sympathische, lo-
ckere und fachkundige Art gefiel. Das in vielen Vereinen 

der gleiche „Schuh“ drückt, war ihr 
bewusst und sie hatte Lösungsansät-
ze parat. Erst im Nachhinein haben 
wir ihr Programm gelesen und den 
Mut zu dieser Aufgabe und den Weg 
dazu bewundert. Ihre jugendliche Fri-
sche und die Erfahrungen in anderen 
Verwaltungen ist auch ein entschei-
dender Pluspunkt.
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tur für Arbeit, das Jobcenter und die Partner der lokalen 
Fachkräfteallianzen mit mir gemeinsam Strategien ent-
wickeln, um den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Plauen 
attraktiver und konkurrenzfähig zu machen. Ich werde ge-
meinsam mit den Plauenern die vielen negativen Erfahrun-
gen seit der Wende 1990 aufarbeiten. Plauen hat wie kaum 
eine andere Stadt einen massiven industriellen Aderlass 
durchmachen müssen. Die 2020er Jahre müssen eine er-
neute Wende für Plauen bedeuten und hier will ich konkret 
anpacken. Gute Arbeitsplätze müssen in Plauen entstehen 
und nicht in weitentfernten Gewerbegebieten oder durch 
Pendeln in alle Regionen Deutschlands. Die bestehenden 
Initiativen, u.a. von der Industrie- und Handelskammer 
und anderen, haben viel mehr politische Aufmerksamkeit 
und konkrete Unterstützung verdient.

Flächendeckender Ausbau des  
Breitband-Internets

Bei mittlerweile fast jedem Unternehmen gehört zu den 
wichtigsten Standortvoraussetzungen schnelles Internet. 
Es muss für Alle in unserer Stadt verfügbar sein. Dies gilt 
es schnell voranzubringen.

Die Belebung der Innenstadt

Um unser Stadtzentrum, das Herz Plauens, in Zukunft 
mehr zu beleben, werde ich die verschiedenen Akteure 
– Gastronomie, Einzelhandel, Gewerbe und Kulturschaf-
fende – bei einem regelmäßigen Format an einen Tisch 
bringen und gemeinsame Pläne und Absprachen für ein 
lebendiges Zentrum schmieden. Ich helfe, dass diese Play-
er ihre Verantwortung wahrnehmen können.
In den Innenstädten weltweit passiert ein Wandel, der, 
wenn wir nicht anpacken, dazu führt, dass unsere gewohn-
ten Innenstädte und Einkaufsstraßen aussterben. Der 
Umbruch gerade im Einzelhandel ist da und wird durch 
Corona noch schneller vorangetrieben. Es müssen Anrei-
ze geschaffen werden, dass Menschen nicht nur vom Sofa 
aus shoppen.
Ich werde gerade die Plauener Einzelhändlerinnen und 
Einzelhändler sicher in die neue Zukunft des Handels be-
gleiten und ihnen als Stadt Möglichkeiten bieten, ihr Sorti-
ment auch online zu präsentieren und zu verkaufen und 
gleichzeitig noch einen Laden in der Innenstadt zu öffnen. 
Dafür stellt die Stadt Plauen einen digitalen Marktplatz zur 

Verfügung. Gleichzeitig sollen leerstehende Flächen den 
Einzelhändler:innen als Lagerkapazitäten für einen loka-
len Onlinehandel zur Verfügung gestellt werden.
Mit der sicheren Verbindung von Einzelhandel, Gastrono-
mie, Tourismus, Gewerbe und Kultur bauen wir Konzepte 
für die Belebung unserer Innenstadt. Es soll ein ganzheitli-
ches Erlebnis sein in das Zentrum von Plauen zu kommen. 
Dabei reicht es nicht aus, dass regelmäßige Feste stattfin-
den. Für Kontinuität und Stabilität braucht es eine aktive 
Innenstadtszene und vor allem auch Aufenthaltsqualität.
Dabei gilt es, Leerstand vorzubeugen. Dies kann durch 
eine gute Nachfolgevermittlung oder kreative Lösungen, 
wie ein Pop-up-Store-Konzept geschehen. Wichtig ist mir 
auch, dass Wohnen und Gewerbe wieder unter einem 
Dach möglich werden.

Wirtschaftliche (über-)regionale  
Städtepartnerschaften

Für die mutigen Gründer, für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen auch in stürmischen Zeiten, für stets 
gerecht bezahlte Arbeit vor Ort, für kreativen und indivi-
duellen Einzelhandel ermögliche ich, dass sie mit Plauen 
immer einen Schritt voraus sind. 
Ich werde eine wirtschaftliche Städtepartnerschaft mit an-
deren Städten ähnlicher Größe oder benachbarten Wirt-
schaftsregionen aufbauen, in der wir voneinander partizi-
pieren. Hof ist zum Beispiel längst eine Hochschulstadt, 
die auch vogtländische Studierende anzieht und dabei 



BARRIEREFREIHEIT
Eric Holtschke, Fachbereichsleiter  
Werkstätten verbund Lebenshilfe Plauen gGmbH
Um Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen, 
Erkrankungen oder Beeinträchtigungen zu erreichen, 
müssen zunächst die Barrieren, die einst errichtet wur-
den, abgebaut werden. Dabei geht es in erster Linie nicht 
um physische Barrieren. Viel wichtiger ist zu Beginn der 
Abbau der Barrieren, die auf Ressentiments und Vor-
urteilen basieren. Barrierefreiheit beginnt im Kopf. Erst 
wenn diese gesellschaftlichen Barrieren erkannt und ab-

gebaut werden, können sichtbare 
Barrieren reduziert werden. Dazu 
zählen Barrieren baulicher, techni-
scher, kommunikativer und verkehrs-
infrastruktureller Art. Barrierefreiheit 
bedeutet für mich, einen universellen 
Zugang mit unbeschränkten Chan-
cen in allen Lebensbereichen zu kre-
ieren.
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mit Projekten wie Hofspannung e.V. international auf sich 
aufmerksam macht. Ich akzeptiere nicht, dass wir in Kon-
kurrenz zueinander treten oder gegenseitig junge, kreati-
ve Geister abwerben. Ich werde offene und konstruktive 
Gespräche führen, auch über die Landesgrenze hinaus 
zusammenarbeiten und die Weichen stellen, um in den 
nächsten Jahren nicht weiter hinter Großstädte zurückzu-
fallen.
Hier liegen auch große Chancen für unsere wunderschö-
ne Stadt, sich als Vorreiter zu etablieren. Wir haben die 
besten Voraussetzungen, Plauen zum Mittelpunkt neuer 
Ideen zu machen, wir liegen im Herzen des Vogtlandes, im 
Dreiländereck und bilden einen geografischen Drehpunkt 
für viele Verkehrswege. Ich stehe dafür, dass Plauen sich 
zu einem Zentrum entwickelt, in dem regionale Kräfte mit 
Global Playern zusammenkommen, das lokale Erzeuger 
und Produzenten stärker unterstützt und vermarktet. 
Aktuell wachsen in und um Plauen Angebote, die regionale 
Unternehmen verbinden und transparente Handelsketten 
ohne lange Transportwege für den Konsumenten bieten. 
Ich bin der Meinung, dass es derartige Ideen zu stärken 
und auszubauen gilt, auch unter Mithilfe der Stadt. Dazu 
werde ich Programme ins Leben rufen, die unsere örtli-
chen Kreisläufe stärken und entstehenden Netzwerken 
Raum geben.

Medizinische Versorgung sicherstellen.

Zu einer lebenswerten und pulsierenden Stadt gehören 
ausreichende Gesundheitsvorsorgemöglichkeiten. Des-
halb muss die medizinische Versorgung unbedingt und be-
ständig gesichert sein. Versorgungslücken müssen wieder 
geschlossen werden. Ich wünsche mir, dass Plauenerinnen 
und Plauener nicht weit fahren, keine langen Wartezeiten 
aushalten müssen und jederzeit medizinische Ansprech-
partner:innen erreichen. Insbesondere müssen wir uns 
weiter um die Ansiedlung von Haus- und Fachärzt:innen 
vor Ort bemühen. 
Dazu sollten wir in Zukunft auch im engen Kontakt mit 
medizinischen Fakultäten in ganz Deutschland stehen 
und eine spezielle Werbekampagne überregional schal-
ten. Ich werde ein Ärzte-Dating umsetzen. 
Nach einigen Gesprächen mit Ärzten wurde mir klar, über 
eine Ansiedelung entscheidet vor allem das Angebot: in-
teressanter Wohnraum, gute Kinderbetreuung sowie Bil-
dung, tolles und vielfältiges Kulturangebot, Gastronomie- 

und Shoppingerlebnis, Freizeitmöglichkeiten im Grünen 
und eine freundliche Stadtgesellschaft. 
Das bieten wir in Plauen und das gilt es attraktiv zu ver-
markten.

Plauen ist sportlich und setzt auf  
gesundheitliche Prävention.

In Plauen soll besonders ein gesunder und aktiver Lebens-
stil ermöglicht werden. Unsere Vereine sorgen für ein brei-
tes und erfolgreiches Sportangebot in unserer Stadt. Das 
werde ich auch in Zukunft fördern und unterstützen. Ziel 
muss es sein, dass wir zusammen finanzielle Mittel für Ver-
eine über gemeinschaftliches Sponsoring akquirieren und 
Konzepte für Mitgliederwerbung erarbeitet werden. Ver-
eine sollen für die Zukunft fit gemacht werden und über 
moderne Vereinsstätten verfügen.
Es gibt andere interessante Einrichtungen, wie zum Bei-
spiel Escape Rooms oder Trampolinhallen, die körperliche 
oder geistige Aktivität spaßbringend anbieten können und 
schon lange nach Plauen gehören. Ich werde prüfen, wie 
wir diese Angebote in unsere Stadt holen und vielleicht 
mit gänzlich neuen Ideen die Lücke zu Städten wie Chem-
nitz wieder schließen können.
Ich werde mich außerdem für mehr sportliche Aktivitäten 
im Alltag stark machen. Dabei soll Breitensport auch so-



DIGITALISIERUNG – EIN BAUSTEIN 
AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT
Ralf Zobel, Plauener, ehem. Beschäftigter im  
IT-Team der Stadtverwaltung
Ohne digitale Netzwerke und deren Angebote wird es 
kein modernes und junges Plauen geben. Die letzten 
Monate im Krisenmodus haben gezeigt, welche wichti-
ge Rolle z.B. technische Ausstattung von Schulen und 
deren Anbindung an Lernplattformen spielen. Die Di-
gitalisierungsthemen müssen stärker in den Fokus der 
Bürgermeisterebene gestellt werden und sind vor allem 
mit ausreichenden personellen/finanziellen Ressourcen 
zu untersetzen. Ein wichtiges Anliegen wird dabei sein, 
den Bereich „Koordination Digitalisierung & Projekte“ in 
der Stadtverwaltung Plauen zügig auszubauen und die 
IT-Technik als zentrale Infrastruktur-Basis weiter zu stär-
ken und zu konsolidieren. Auch sollten Überlegungen 

angestellt werden, interne zentrale Einheiten der 
Stadtverwaltung (u.a. Bearbeitung Posteingang) stärker 
zu bündeln, mit der Maßgabe letztendlich in ein soge-
nanntes „Hauptamt“ überzugehen. Nur so besteht aus 
meiner Sicht die Chance, die anstehenden komplexen 
Aufgaben zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
im Backoffice-Bereich und die da-
raus resultierenden Internet-/ On-
linezugänge im Frontend-Bereich 
einfach und transparent für alle 
Bürger der Stadt Plauen anbieten 
zu können. Denn Ziel sollte es sein, 
dass der Bürger im Mittelpunkt 
steht und die Digitalisierung einen 
wirklichen Mehrwert für den Bürger 
der Stadt Plauen bietet.
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zial und finanziell benachteiligten Menschen durch kos-
tenfreie Angebote und Initiativen an öffentlichen Orten 
zugängig gemacht werden. Plauen bietet neben Wander-
wegen viele geeignete Laufstrecken. Was fehlt ist ein freier 
und öffentlicher Fitnesspark. Diesen werde ich an einer gut 
erreichbaren Stelle in Plauen errichten.

Kultur und Gemeinschaft pulsiert in Plauen.

Das Erleben gemeinsamer Momente, der Besuch krea-
tiver Orte, das Bewahren von Kultur und Gemeinschaft, 
sportliche Bewegung und Zusammenschluss in Vereinen, 
ehrenamtliches Engagement, Reisen und Tourismus stär-
ken unsere Lebensfreude und das Zuhausegefühl. Plauen 
hat hier richtig Vielfältiges und Buntes zu bieten. Doch 
noch zu oft werkeln und wirken Einige im Versteckten und 
kämpfen für sich allein ums Überleben. 
Dieses Jahr ist für alle kulturellen Einrichtungen, Vereine, 
Ehrenamtler:innen und all die anderen, die Lebensfreude 
zu uns bringen, im Zuge der Corona Situation besonders 
herausfordernd und belastend. Durch geschlossene Häu-
ser, sowie Wegfall von Veranstaltungen konnten kaum fi-
nanzielle Mittel erwirtschaftet werden. Es gilt mit Ihnen an-
zupacken, Plauens Kultur- und Lebensorte zu nutzen, zu 

pflegen und sich herauszuputzen. Es geht darum, dass wir 
uns unter die Arme greifen und gegenseitig unterstützen. 
Ich werde Sie sichtbar machen und vernünftig in unsere 
Lebensfreude investieren. Konkret muss das Theater er-
halten bleiben. Hier trägt die Stadt eine besondere Ver-
antwortung und es muss die Ausfinanzierung und die ta-
rifgebundene Arbeit der Angestellten sichergestellt sein. 
Plauen muss ein selbstproduzierendes Theater mit brei-
tem pädagogischem Angebot fördern und erhalten. 
Weiter müssen freie Kulturträger und die vielfältige Kultur-
landschaft besser unterstützt werden. 
Die Erinnerungskultur, auch an die friedliche Revolution 
in Plauen, muss mit einem lehrreichen Angebot, statt nur 
einer Ausstellung gestärkt und aufrechterhalten bleiben.
Wir als Stadt müssen dafür Sorge tragen, dass Kulturstät-
ten, wie das Kino, auch als Treffpunkt junger Menschen 
und Schmelztiegel der Generationen, erhalten bleiben. 
Dazu gehört ebenfalls die Möglichkeit nach dem Kino-
besuch am Samstagabend noch etwas zu essen oder zu 
trinken. Ich werde dazu offene Gespräche mit den Plaue-
ner Gastronomen und Gastronominnen führen, um Ent-
wicklungspläne zu schmieden und neue Wege, auch als 



NATÜRLICHES PLAUEN.
Volkmar Ihle, BUND e. V.,  
Regionalgruppe Vogtland
Warum möchte ich als BUND Vorsitzender der Regional-
gruppe Vogtland Frau Silvia Queck-Hänel zu ihrer Kandi-
datur zur OB Plauen unterstützen?
Sie ist der echte Generationenwechsel in der Stadtver-
waltungsspitze von Plauen. Ich halte sie für sehr qualifi-
ziert, kompetent, umfassend interessiert und engagiert. 
Ich habe Silvia als eine Frau kennengelernt, die stets 
Veränderungen mit erfolgreichen Lösungen entgegen 
schaut. Mit ihrem aufgeschlossenem Wesen scheut sie 
kein Problem und nimmt die Einwohner aktiv mit. An-
gebote ohne Verbote, aber Konsequenz ist ihr Weg. 
Zwei Drittel der Mitglieder unserer Regionalgruppe 
wohnen oder arbeiten in Plauen. Sie ist die einzige der 
Bewerber/innen die den Kontakt zu unseren Verband 

gesucht hat. Sie hat erkannt, dass Leben, Arbeiten, 
Wohnen, Lernen und Wirtschaften zukünftig nur im 

Einklang mit dem Natur- und Umweltschutz und ihren 
Akteuren möglich ist. Silvia hat erkannt, dass eine Stadt-
entwicklung von innen heraus mit Schonung der natürli-
chen Ressourcen möglich und erforderlich ist. Zum Bei-
spiel kann Leben und Wohnen an 
viel befahrenen Straßen durch Ver-
lagerung der Zugangs- und Ruhebe-
reiche in die verkehrsabgewandten 
Seiten ermöglicht und gefördert 
werden. Ich bin zuversichtlich, dass 
sie wieder Transparenz in das poli-
tische Leben der Stadt bringt, dass 
sie den Schutz unserer alten Bäume 
und die Lichtverschmutzung wirk-
lich ernst nimmt.
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Stadt, zu beschreiten. Wir haben aktuell noch spannende 
Konzepte, die wir fördern und erhalten müssen. Ich werde 
gleichzeitig für neue Ansiedlungen oder neue Ideen, wie 
zum Beispiel Erlebnisgastronomie, bestehende Hürden 
abbauen und reduzieren. Hier wird die Stadtverwaltung 
insbesondere bei den Formalitäten unterstützen.
Zu einer ausgeglichenen Gastronomielandschaft gehören 
selbstverständlich Bars und Clubs, die als Zentrum des 
Austauschs dienen können. Die Entwicklung hin zu einer 
Studentenstadt erfordert eine lebendige Bar-, Kneipen- 
und Clubszene. Mit den Studierenden der BA, mit den 
volljährigen Schüler:innen unserer Berufsschulzentren 
und mit anderen interessierten jungen Menschen werde 
ich über ihre Wünsche sprechen und versuchen Konzepte 
für Studenten- und Auszubildendenkneipen zu finden. Es 
soll ein pulsierendes Nachtleben entstehen. 
Ich werde in Plauen dafür sorgen, dass die angeschlagene 
Clubkultur wieder auf die Beine kommt. Ich konnte wäh-
rend meiner Arbeit in Plauen Erfahrungen im Austausch 
zwischen Clubbetreiber:innen, Sicherheitsbehörden und 
Anwohner:innen sammeln und habe dabei stets versucht 
zwischen den Interessen zu vermitteln. Basierend darauf 
führe ich das Nachtleben verantwortungsbewusst und 

rücksichtsvoll in die Zukunft. 
Wir können von Städten mit einem lebendigen Nachtle-
ben wie Dresden, Leipzig oder Berlin lernen, von Ihren Vor-
zügen, aber auch von Ihren Fehlern. Einen Mangel, den ich 
in Plauen gesehen habe und in Gesprächen bestätigt be-
kam, ist das Fehlen eines so genannten “Späti”, ich werde 
als Oberbürgermeisterin die Möglichkeiten geben, einen 
solchen Anlaufpunkt für alle Plauenerinnen und Plauener 
gesetzeskonform und konfliktfrei zu etablieren. 
Zur Clubkultur gehören für mich auch unsere soziokul-
turellen Zentren, wie zum Beispiel das Malzhaus, die ich 
gerade aufgrund ihrer Bedeutung für die kulturelle und de-
mokratische Bildung aller Menschen, mehr unterstützen 
werde. 

Touristenstadt Plauen.

Plauen soll auch mit seinen attraktiven innerstädtischen 
Tourismuszielen den Gästen ein Zuhause-Gefühl bieten. 
Dies gilt es hervorzuheben, denn uns zeichnet Gastfreund-
schaft aus. Die gemeinsame touristische Vermarktung Plau-
ens mit dem gesamten Vogtland ist mein Ziel, sodass Ur-
lauber und Tagesgäste in Vielzahl zu uns kommen und mit 



JUNGE MENSCHEN 
Lisa Laue, Plauenerin, 29 Jahre alt
Hier bin ich geboren, zur Schule gegangen und habe 
meine Jugend gelebt. Da kommen Erinnerungen hoch, 
als damals die Sonne an der „Röste“ aufging und ich 
immer noch nicht müde war. In Plauen habe ich meine 
erste Ausbildung abgeschlossen, meine große Liebe ge-
funden und im wunderschönen alten Rathaus geheira-
tet. Ich erkunde mit meinem Labrador gerne die schö-
nen Wälder, liebe unsere Talsperren und verbringe gerne 
Zeit mit meiner Familie. Ich kenne nicht jeden Winkel 

von Plauen, entdecke immer wieder neue Seiten und 
merke wie sich alles verändert, aber 
genau deshalb liebe ich Plauen auch 
nach fast 30 Jahren. Zukünftig wün-
sche ich mir, dass es mehr Flohmärk-
te und Parkfeste gibt, die Innenstadt 
belebt wird und die Stadt Plauen 
mehr für seine jungen und jungge-
bliebenen Einwohner ermöglicht.
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einem positiv gestimmten Eindruck zurückfahren. Daraus 
entstehen Empfehlungen, die uns zu überregionaler Be-
kanntheit verhelfen werden. Dafür braucht es insbesondere 
ausreichend gastronomisches und Beherbergungsangebot. 

Eine belebte Stadt kann niemals ohne Ehrenamt.

Viele Einrichtungen in und um Plauen funktionieren nur, 
weil es Freiwillige gibt, die sich nach oder neben ihrer Ar-
beit für unsere Gesellschaft engagieren. 
Ehrenamtlich Engagierte beleben unsere Stadt durch ihre 
Lebenserfahrung, ihre Einsatzbereitschaft, ihre persönli-
chen Kontakte und durch vielfältige Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Kompetenzen. 

Ich werde eine Oberbürgermeisterin sein, die sich nicht 
auf der Arbeit Freiwilliger ausruht und diese als gegeben 
ansieht. Ich werde die Arbeit Freiwilliger ernst nehmen und 
würdigen, denn sie ist wichtig, sie ist unersetzbar und sie 
ist wertvoll. 
Eines ist sie nicht: Selbstverständlich. Zur Anerkennung 
Freiwilliger gehören mehr als warme Worte. Worte sind 
wichtig, aber ich werde andere Anreize schaffen, ich werde 
zum Beispiel eine Art Plauener Ehrenamtsticket anstoßen, 

mit dem unter anderem die Mitglieder von gemeinnüt-
zigen Vereinen oder Hilfsorganisationen rabattiert oder 
kostenlos Straßenbahn fahren oder auf städtischen Park-
plätzen parken oder andere städtische Angebote kosten-
reduziert nutzen können. 
Ich werde ehrenamtlicher Arbeit mehr Aufmerksamkeit 
widmen und sie greifbarer für alle machen, nur dann haben 
Vereine und Hilfsorganisationen auch eine gute Zukunft. 
Ich habe auch gute Erfahrungen mit einer so genannten 
„Ehrenamtsspange“ gemacht, die Träger eines Ehrenam-
tes auszeichnet und jährlich für besonders herausragende 
Leistungen vergeben wird. Dazu muss es eine Messe des 
Ehrenamtes geben, um Nachwuchs aktiv zu werben.
Außergewöhnliches Engagement verdient außergewöhnli-
che Anerkennung. Auch in meiner Politik soll sich die Wich-
tigkeit ehrenamtlicher Arbeit wiederspiegeln. Ich werde Ver-
eine, Hilfsorganisationen und jeden anderem der Plauen in 
seiner Freizeit zu einem besseren Ort macht, die Möglich-
keit geben sich auch in die Stadtpolitik einzubringen.
Unsere Stadt hat als größte Stadt des Vogtlandkreises mit 
Grundbesitz in verschiedenen Gemeinden dabei auch 
eine große 

regionale Verantwortung,

der wir gerecht werden müssen. Unsere Stadt besitzt zum 
Beispiel eine Länderei in der Gemeinde Weischlitz, mit ei-
nem einzigartigen Kulturdenkmal, das früher Namensge-
ber der Gemeinde Burgstein war. Es handelt sich um zwei 
ehemalige Wallfahrtskirchen und in der Geschichte der 
Stadt war der Burgstein immer ein beliebtes Ausflugsziel 
für uns Plauener:innen. Ohne ehrenamtliche Arbeiter ist 
dieser Ort nicht zu halten, obwohl er jährlich mehrere tau-
sende Besucher zu verschiedenen Veranstaltungen zieht 
und täglich von Wandergruppen angelaufen wird.
Leider hat sich unsere bisherige Stadtverwaltung immer 
auf dieser Arbeit ausgeruht und das Potenzial, das dort 
ruht, vernachlässigt. Ich werde mit unseren Nachbarn aber 
auch mit Vereinen aktiv zusammenarbeiten und Lösungen 
und Wege finden, wie wir als Stadt in sinnvolle Kooperatio-
nen mit den Flächengemeinden gehen können, um gegen-
seitig zu profitieren.
Wer mich kennt und kennen lernt, weiß, dass ich eine Ma-
cherin bin. Ich werde nicht nur über ehrenamtliche Arbeit 
sprechen, sondern ehrenamtliche Arbeit leben. Ich bin seit 



MODERNE MOBILITÄT FÜR PLAUEN
Lukas Günther, 22 Jahre
Als junger Mensch und Maschinenbaustudent betrifft 
mich die Frage nach der modernen Mobilität natürlich. 
Uns allen ist klar, dass sich Ressourcen verknappen 
und wir schnell nachhaltige Lösungen finden müssen. 
Selbstverständlich kann Plauen die Energiekrise nicht 
lösen, aber seinen Beitrag leisten. Neben der E-Mobili-
tät auch den ÖPNV und Fahrradverkehr zu stärken ist 
für mich ein Ansatz, den ich bisher im Vogtland vermisst 
habe. Der Ausbau von Radwegen und die Herstellung 
der Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude ist eigentlich 

in dieser Stadt längst überfällig. Be-
sonders eine zeitgemäße Anpassung 
des Nahverkehrs auf junge Men-
schen ist ein Schritt in die Zukunft. 
Gute-Nacht-Linien kenne ich zum 
Beispiel aus Dresden und bin be-
geistert, dass es diese Konzepte zu-
künftig auch in Plauen funktionieren 
könnten.
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2019 in der Freiwilligen Feuerwehr und bin unglaublich 
stolz auf diese Berufung. Wir verkörpern den Grundsatz 
„Unsere Freizeit für Deine Sicherheit“. 

Eine starke Partnerin der Berufs- und  
Freiwilligen Feuerwehr.

Ich spreche bewusst von einer Berufung, denn es erfordert 
Hingabe und Leidenschaft die Aufgaben, die einer Einsatz-
kraft auferlegt werden, gewissenhaft zu erfüllen. Die Stadt 
Plauen kann stolz sein, eine Berufsfeuerwehr zu haben, 
die es in jedem Fall zu halten gilt. Die Verbeamtung der 
Kolleg:innen war richtig und längst überfällig. Nun gilt es 
unseren Feuerwehrstandort konkurrenzfähig in die Zu-
kunft zu führen, es bedarf einer vernünftigen Investition in 
Technik, Gebäude und ein richtungsweisendes Personal-
entwicklungskonzept. 
Die Berufsfeuerwehr erfüllt auch im Landkreis wichtige 
Aufgaben, wie die Bereitstellung der Atemschutzstrecke 
für Übungszwecke und die entsprechende Betreuung der 
Übungen.  Auch in großen Einsatzlagen steht sie den frei-
willigen Kräften im Umland mit Rat, Tat und Technik zur 
Seite. Plauen muss hier ein Kompetenzzentrum und der 
beste Ansprechpartner im Vogtland sein.
Mir liegen die Freiwilligen Kräfte und die Berufsfeuerwehr 
gleichermaßen am Herzen, egal ob sie in einer 24 Stunden 
Schicht arbeiten oder nach ihrem regulären Job in die Uni-
form steigen. Ich werde mit beiden ins Gespräch kommen 
und ihre Bedürfnisse und Wünsche, aber auch Sorgen und 
Nöte anhören und diese Einflüsse in meine Politik einflie-
ßen lassen. Auch hier gilt für mich, dass außergewöhnliche 
Arbeit einen starken Rückhalt im Rathaus erfordert und 
die Feuerwehr in den letzten Jahren viel zu kurz kam.
Ich werde die Attraktivität der freiwilligen Feuerwehr stei-
gern und plane beispielsweise eine Werbekampagne ähn-
lich, wie andere Feuerwehren und Städte es schon vorge-
macht haben. Denn die (Freiwillige) Feuerwehr sorgt nicht 
nur für unsere Sicherheit, sie ist auch durch das Zusam-
menbringen verschiedenster Menschen für einen Sinn 
bestes Beispiel wie Unterschiedlichkeiten überwunden 
werden können.
Ich habe durch mein eigenes Engagement und meine 
Arbeit auch mit anderen Hilfsorganisationen Kontakt und 
wünsche mir eine stärkere Wertschätzung für zum Bei-
spiel die Arbeit des Rettungsdienstes oder des Techni-
schen Hilfswerkes. 

Wir alle erinnern uns an die Bilder aus 2013, als die Weiße 
Elster über die Ufer trat und die Hofwiesenstraße und das 
Stadtbad in Blaulicht getaucht waren oder an die letzten 
Evakuierungen in der Innenstadt aufgrund von Bomben-
funden. 
Ich möchte, dass wir als Stadt vorbereitet sind, falls der-
artige Krisen wieder auftreten. 
Gemeinsam mit dem Katastrophenschutz des Vogtland-
kreises als übergeordnete Behörde erarbeiten wir Kon-
zepte für Übungen und Ausbildungen im Stadtgebiet und 
geben den Kräften damit die Möglichkeit sich auf den 
Ernstfall besser vorzubereiten.
Ich werde in unserer Stadt auch bessere Anreize schaffen, 
damit sich Jugendliche und junge Erwachsene in sozialen 
Bereichen engagieren, zum Beispiel im Rahmen des Bun-
desfreiwilligendienstes. 
Ich habe durch Praktika in meiner Jugend im Klinikum in 
Rodewisch die Erfahrung machen dürfen, dass man sich 
später gern auf diese Arbeit zurückbesinnt und einen an-



SICHERHEIT IN DER STADT PLAUEN
Dieter Distler; Polizeioberrat a.D.,  
Leiter Polizeirevier Plauen bis 2015
Mein Name ist Dieter Distler und ich bin Jahrgang 1954. 
Bis zum Jahr 2015 war ich langjähriger Polizeichef von 
Plauen. Da ich alle Kandidaten für die kommende Ober-
bürgermeisterwahl kenne, habe ich mich bewusst für 
Silvia Queck-Hänel entschieden. Natürlich ist jeder Kan-
didat guten Willens und hat wohl auch bemerkenswerte 
Eigenschaften. In der gemeinsamen Zusammenarbeit 
auf dem Fachgebiet Sicherheit und Ordnung konnte 
ich Silvia Queck-Hänel besser kennen lernen. Lösungs-
orientiert haben wir auf fachlich sauberer Grundlage 
gute Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger 

von Plauen getroffen. Vieles ist heute anders. Ihre In-
halte im Wahlprogramm zeigen mir aber deutlich, wel-
chen richtigen Weg sie zukünftig als 
Oberbürgermeisterin der Stadt Plau-
en gehen will. Ihr klare Haltung und 
Konsequenz haben mich überzeugt. 
Sie wird aktiv zur Sicherheit und Ord-
nung in der Stadt Plauen beitragen, 
durch Kommunikation auf Augen-
höhe, Zusammenarbeit mit allen 
Sicherheitspartnern, Schaffung von 
Präventionsmaßnahmen und gleich-
zeitig klarer Kante.
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deren Blick für soziale Berufe entwickelt. Ich werde dazu 
auch finanzielle Anreize schaffen oder andere Vergünsti-
gungen kreieren, damit sich junge Menschen auch aus an-
deren Kommunen in unserer Stadt niederlassen, unsere 
Stadt durch Arbeit im sozialen Bereich bereichern und hier 
vielleicht sogar sesshaft werden und eine Familie gründen.

In Plauen wohnt es sich gut.

Plauen ist durch seine Lage und die grüne Umgebung ein 
toller Wohnort. Genügend und bezahlbaren Wohnraum für 
alle Lebenslagen bieten wir. Dabei werde ich auf vielfältige 
und gemischte Quartiere setzen und Wohnraum klima- 
und ressourcenbewusst entwickeln. 
Hier sollen verschiedene Menschen in ganz unterschied-
lichen Lebenslagen Tür an Tür leben. Das sorgt für leben-
dige Wohnviertel und ein gutes soziales Miteinander. Mit 
einer sozialen und gesellschaftlichen Stadtentwicklung 
soll Monokulturen und einseitigen benachteiligten Wohn-
vierteln entgegengewirkt werden. 
Um für alle Bedürfnisse den richtigen Wohnraum vorhal-
ten zu können, müssen wir die Entwicklung von Baugebie-
ten und Einzelgrundstücken sowie die innerstädtische Lü-
ckenbebauung anstoßen. Daher werde ich auch verstärkt 
mit unseren zuverlässigen Wohnungsunternehmen, der 
Wohnungsgesellschaft Plauen und der Wohnungsgenos-

senschaft Plauen zusammenarbeiten, um auch Einfami-
lienhäuser zur Miete als weiteres Wohnungsportfolio zu 
etablieren. Darüber hinaus gilt es um Investoren zu wer-
ben, die innovative Wohnprojekte nach Plauen bringen.

Wenn ich an Plauen in 5 Jahren denke,  
sehe ich eine wachsende Stadt,

die nicht nur eine gute Lebensqualität und Fortschritt bie-
tet, sondern auch alte Substanz bewahrt und mit neuen 
Baustoffen umweltfreundlich, energetisch und nachhaltig 
verbindet. Wohnungspolitik bedeutet nicht nur, neuen 
Wohnraum zu schaffen, sondern auch vorhandene Immo-
bilien sinnvoll zu nutzen und wiederzubeleben oder Flä-
chen so zu strukturieren, dass neuer Freiraum entsteht. 
Ich werde brachliegende Flächen entwickeln, um gemein-
schaftlich nutzbare Gärten und Grünanlagen zu errichten. 
Weiterhin sind Fassaden und Dächer öffentlicher Gebäude 
aber auch von Gewerbebetrieben nach Möglichkeit zu be-
grünen und insektenfreundlich zu gestalten. 
Ich bedauere es, dass ehemalige Produktionsstätten, in 
denen nicht wenige von uns ihrer Arbeit nachgingen, heu-
te leer stehen oder verfallen. Ich werde dafür sorgen, dass 
es in unserer Stadt ein effektives Leerflächenmanagement 
gibt, dass die Neustrukturierung von Gewerbegebieten er-
möglicht und gleichzeitig die Attraktivität der Stadt stei-
gert. Zu meinem Maßnahmenpaket gehören dabei auch 
Entscheidungen, die das Baurecht betreffen, zügig und 
transparent fällen zu lassen, um allen potentiellen Bauher-
ren Planungssicherheit zu geben.
Während ältere Menschen oftmals keine geeignete zentra-
le Wohnung finden, suchen junge Paare und Familien ver-
zweifelt nach einer Immobilie zum Kauf. Hier soll durch die 
Stadt Plauen vermittelt werden, dass diese Interessen zu-
einander finden und sozusagen ein Tausch zwischen „Alt 
und Jung“ passieren kann. 
Ich werde ein Plauen gestalten, das attraktive Plätze zum 
Verweilen und Wege zum Spazieren bietet. Daher sollen 
diese über innovative Ausstattungsmerkmale, wie zum 
Beispiel Solarsitzbänke und öffentliche Papierkörbe mit 
Mülltrennungsfunktion verfügen. Auch werde ich bei der 
weiteren Sanierung und den Stadtumbau auf Grün- und 
innerstädtische Wasserflächen sowie schattenspendende 



BRANDSCHUTZ
Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte und 
Freiwillige Feuerwehr Neundorf
Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr stehen wir für die 
Sicherheit der Stadt Plauen und ihrer Bewohner ein - die 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und die Kollegen 
der Berufsfeuerwehr. Allein die Größe der Stadt erfordert 
eine Berufsfeuerwehr für die Gefahrenabwehr. Doch wie 

überall gilt, ohne Ehrenamt läuft 
nichts. Zahlreiche Plauenerinnen 
und Plauener engagieren sich in 
Ihrer Freizeit in den Feuerwehren 
unserer einzelnen Stadt- und Orts-
teile. Danke für Euren Einsatz! Für 
diese Arbeit, egal ob beruflich oder 
ehrenamtlich, bedarf es eines zu-
kunftsfähigen Brandschutzbedarfs-
planes sowie zuverlässiger Ausrüs-

tung. Das beginnt mit dem Standort der Wache, 
über das Gerätehaus, der dort stationierten Fahr-

zeuge und der persönlichen Schutzausrüstung jedes 
einzelnen Feuerwehrangehörigen. Hierfür bedarf es der 
engen Zusammenarbeit aller Verantwortungsträger in 
der Stadt als wichtiger Schritt für die Zukunft der Feuer-
wehren in Plauen. Auf dass die Feuerwehren zum Wohle 
aller Bürger mit vernünftigen Rahmenbedingungen aus-
gestattet werden.
Mit Silvia Queck-Hänel als Ober-
bürgermeisterin können wir eine 
Chefin bekommen, die weiß, was 
Feuerwehr bedeutet. Einmal aus 
ihrer Tätigkeit im Fachbereich für 
Ordnung und Sicherheit in Plauen 
und Görlitz sowie aus ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit in der aktiven 
Einsatzabteilung einer Freiwilligen 
Feuerwehr. 
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Bäume und Bewegungsflächen Wert legen. Unsere grüne 
Umgebung und den vorhandenen Baumbestand gilt es zu 
schützen. 
Um eine umweltfreundliche und gesunde Umgebung zu 
schaffen, werde ich mich für die Vermeidung von Müll ein-
setzen. Ich strebe ein städtisches Bekenntnis und Ziel zur 
Vermeidung von Müll an und werde dabei aktiv unterstüt-
zen. Außerdem müssen wir uns stärker gegen die illegale 
Entsorgung einsetzen. Hier kann zum Beispiel ein breites 
Netz an Papierkörben und Mülltrennung, Entsorgungssta-
tionen sowie eine Melde-App helfen, vermüllte Plätze von 
Anfang an zu vermeiden. 

Natürliches Plauen.

Ich werde auch die Natur unserer Umgebung erlebbar ma-
chen und dafür mit bestehenden Einrichtungen, wie dem 
Pfaffengut oder der Falknerei Hermann zusammenarbei-
ten und sie auf ihrem Weg, Naturbewusstsein zu vermit-
teln, begleiten. Wir können damit nicht nur Bildungsange-
bote bereitstellen, sondern auch den Tourismus in unserer 
Region ankurbeln. 
Es gibt auch spannende Ideen, wie zum Beispiel die Errich-
tung eines Baumwipfelpfads, der uns im Umkreis einiger 
hundert Kilometer mit einem Alleinstellungsmerkmal ver-

sehen würde, die wir prüfen sollten und gegebenenfalls als 
Stadt anschieben könnten.
Ich selbst war oft in den 

Wäldern der Stadt

unterwegs und werde sie für künftige Generationen er-
halten und sie als Naherholungsgebiete bewahren. Dafür 
werde ich mit den Forstbetrieben zusammenarbeiten und 
die aktuellen Bestände überprüfen, um gegebenenfalls 
den Waldumbau hin zu einem natürlichen, einheimischen 
Mischwald weiter anzuschieben. Wir haben die Aufgabe, 
den städtischen Wald zu pflegen und vor Schäden durch 
Stürme, Dürren oder Borkenkäfer zu schützen. 
Ökologisches und wirtschaftliches Denken sind dabei kei-
ne Gegensätze, sondern ergänzen sich. Nur ein zukunfts-
fähiger und gesunder Mischwald kann mit den aktuellen 
Herausforderungen umgehen und auch in Zukunft noch 
gewinnbringend durchforstet werden. Bei Holzeinschlä-
gen werde ich feinfühlig vorgehen und hocheffiziente Ma-
schinen, gleichzeitig aber auch traditionelle Techniken, 
wie das Pferderücken, einsetzten lassen, um gleichzeitig 
wirtschaftlich aber auch umweltbewusst und nachhaltig 
zu arbeiten.



PLAUEN IST SPORTLICH UND  
SETZT AUF GESUNDHEITLICHE  
PRÄVENTION.
Gabriela Selka, amena Fitness für Frauen® Plauen
Meine Mission – Starke Frauen – Starkes Immunsystem 
– Denn Gesundheit ist das höchste Gut! Mein Name ist 
Gabriela Selka, ich bin Inhaberin des beliebten Studios 
amena Fitness für Frauen. Schon seit über 10 Jahren 
begleite ich erfolgreich, gemeinsam mit meinem tollen 
Team, Frauen bei der Umsetzung Ihrer Fitness-Ziele. Es 
geht in erster Linie um eine gesunde, familientaugliche 
Ernährung, optimale Beweglichkeit für Schmerzfreiheit 

und Muskelerhalt für einen star-
ken Körper. Diese Kombination ist 
der Schlüssel für Gesundheit und 
Wohlbefinden. Dabei erleben die 
Frauen hier auch Gemeinschaft. 
Unsere Philosophie ist gesamt-
heitlich ausgerichtet. Und so wie 
wir gesamtheitlich arbeiten, wün-
sche ich mir gesamtheitliche Kon-
zepte für alle Lebenslagen in der  
Stadt Plauen.
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Moderne Mobilität für Plauen

Eine nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet mit mir als 
Oberbürgermeisterin neben einem zukunftsweisenden 
Stadtentwicklungskonzept auch die Erstellung eines Mo-
bilitätskonzepts, das alle Verkehrsteilnehmer sicher und 
gleichberechtigt in die Zukunft mitnimmt. 
Dazu gehört insbesondere ein klares Bekenntnis zur Plau-
ener Straßenbahn, die seit über 100 Jahren für Elektromo-
bilität in unserer Stadt steht und wie der gesamte ÖPNV 
Plauens gestärkt werden muss. 
Der öffentliche Personen- und Nahverkehr muss in Plau-
en auch eine echte Alternative für das Auto werden. Des-
halb braucht es gute Anbindungen und Taktungen in der 
Stadt sowie in das Umland. Der ÖPNV soll geprägt sein 
von guten Preisen und einem bedarfsgerechten flächen-
deckenden Angebot. Dafür trete ich in den Dialog mit den 
Verkehrsverbünden. 
Ich möchte, dass junge Menschen auch nach einer Par-
ty oder Veranstaltung in der Nacht sicher nach Hause 
kommen, zum Beispiel mit einer „Gute-Nacht-Linie“ oder 
dass älteren Menschen die Möglichkeit offensteht, die 
letzten Meter von der Haltestelle bequem zur Wohnung 
zu gelangen. Dafür werde ich ein Ruf-Sammel-Taxi organi-
sieren und fördern. 

Die Anbindung Plauens über die Schiene muss sich wei-
ter verbessern und das nicht nur für die Logistik, sondern 
auch für die Menschen, die hier leben. Neben der Elektri-
fizierung setze ich mich aktiv bei Bund und Land für eine 
S-Bahn-Verbindung nach Leipzig und den Flughafen Halle-
Leipzig ein. Damit geben wir den Großstädtern die Mög-
lichkeit bei uns zur Arbeit zu pendeln und andersherum. 
Von Plauen sollen Orte in aller Welt schnell und barriere-
arm erreichbar sein.

Plauen als Fahrradstadt

Das Radwegenetz ist mir als Oberbürgermeisterin ein 
wichtiges Anliegen, denn mit der immer größer werdenden 
Anzahl von E-Bikes sind die Höhenunterschiede Plauens 
keine Hindernisse mehr. 
Ich werde mit einem intelligenten Radwegekonzept dafür 
Sorge tragen, dass es gut erkennbare und durchgängige 
Radwege in Plauen gibt, die auch an Überlandradwege 
anschließen. Fahrradfahrern soll mehr Sicherheit im Stra-
ßenverkehr eingeräumt werden zum Beispiel durch fahr-
radfreundliche Ampelschaltungen oder markant markierte 
Fahrradwege über Kreuzungen. 
Um das Fahrrad in allen Lebenslagen, insbesondere auch 
für Besorgungen und die Wege zur Arbeit zu nutzen, wer-
de ich sichere Abstellorte für Fahrräder errichten. Es sollen 
über das gesamte Stadtgebiet verteilt, hauptsächlich auch 
in der Nähe von Einkaufsmärkten, abschließbare Fahrrad-
boxen entstehen. Hier werde ich Kooperationen mit den 
jeweiligen Grundstückseigentümern, Gewerbetreibenden 
oder größeren Unternehmen/Arbeitgeber eingehen.

Kurze Wege in Plauen

Plauen kann mit seinen kurzen Wegen fußgängerfreundli-
che Stadt sein. Das werde ich fördern, denn zu Fuß-Gehen 
ist für uns und unsere Umwelt gesund. 
Ich werde sichere Wege für alle Generationen schaffen und 
dafür sorgen, dass Menschen nicht behindert werden. Es 
soll mehr Querungshilfen geben, Vorrang an Kreuzungen 
und gut ausgeleuchtete sowie instandgehaltene Fußwege. 
Dabei kann gerade bei der Straßenbeleuchtung auf die 
neuen digitalen Lösungen gesetzt werden, sodass Stra-
ßenlampen per App bedarfsgerecht angeschaltet werden.



IN PLAUEN WOHNT ES SICH GUT.
Hellfried Unglaub, Geschäftsführer a.D.  
WbG Plauen
In der heutigen Zeit, wo Schule und Arbeit vielfach zu 
Hause stattfinden, rückt die Wohnung wieder stärker in 
den Lebensmittelpunkt. Wohnraum ist ein soziales Gut 
und soll verschiedenen Wünschen gerecht werden. Bei 
jungen Menschen sind das ein hohes Maß an Individua-
lität, verschiedenste Grundrisslösungen, Wohnformen 
und Ausstattung. Ältere suchen Wohnraum mit Aufzug, 
Balkon, wenig Barrieren, aber auch eine ruhige, solide 
Mietergemeinschaft. Allen gemeinsam ist der Wunsch 
nach einem grünen Umfeld und nutzbarer Freizeitfläche. 
Und die Miete muss bezahlbar sein.
Zum Glück haben wir in Plauen viele private Vermieter 

mit sozialem Anstand und Ge-
wissen, eine angesehene und en-
gagierte Wohnungsgenossenschaft 
und natürlich ein kommunales 
Wohnungsunternehmen als Garant 
für bezahlbaren Wohnraum sowie 
Engagement für Plauens  Stadtent-
wicklung. Viele Plauener wünschen 
sich auch ein Haus, möglichst mit 
Garten. Aber Baugrund ist rar. Es 
werden zur Zeit Möglichkeiten ge-
schaffen, das Vorkaufsrecht für Baugrundstücke zu ver-
einfachen. Auch hier können wir in unserer Stadt mit 
Mut, einigen Risiken und Ideen noch vieles tun.
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Plauen setzt mutig auf E-Mobilität und  
umweltfreundliche Automobilität

Die wachsende Zahl an E-Fahrrädern erfordert genau wie 
die stetig steigende Zahl an Elektro- und Hybridfahrzeu-
gen ein dichtes Netz an Ladestationen. Ich habe durch 
meinen Beruf bereits Erfahrungen mit den Hürden für den 
Ausbau in der Ladeinfrastruktur gemacht und werde diese 
Herausforderung auch in Plauen angehen. Nur wenn wir 
gemeinsam mit den Stadtwerken und anderen Energie-
versorgern bedarfsgerechte Konzepte erarbeiten, um ge-
nügend Strom bereitzustellen und sich dieser auch aus 
nachwachsenden Rohstoffen speist, kann die Trendwende 
zu E-Mobilität gelingen. Darüber hinaus werde ich weitere 
Entwicklungen hinsichtlich anderer Antriebe im Blick ha-
ben. Wir werden als Verwaltung unsere Plauenerinnen und 
Plauener rege bei der Trendwende in der Automobilität 
unterstützen.
Aufgrund meiner langjährigen Mitarbeit im Plauener Ord-
nungsamt ist mir die 

Sicherheit in der Stadt Plauen

natürlich ein wichtiges Anliegen. Ich werde die Regeln 
unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens konsequent 
ausgestalten und Möglichkeiten schaffen, dass alle am 

gemeinsamen Leben teilhaben. Es geht um aktive Unter-
stützung der Plauenerinnen und Plauener für ein gutes 
und respektvolles Zusammenleben sowie um klare Kante 
zeigen, wenn Regeln gebrochen werden. 
Plauen soll deshalb nicht als Stadt mit der höchsten Blitzer-
dichte oder Knöllchenhochburg bekannt sein, sondern für 
sein service- und bürgerorientiertes Ordnungsamt.
Dabei lege ich besonderes Augenmerk auf Prävention, um 
Kriminalität zu verhindern, bevor sie überhaupt geschieht. 
Meine Arbeit von Beginn an im Netzwerk „Allianz Sichere 
Sächsische Kommunen – ASSKomm“ des Innenministeri-
ums und meine guten Kontakte zum Landespräventions-
rat Sachsens unterstützen und bestärken mich bei der In-
vestition in Prävention. 
Die Verdrängung von bestimmten Personengruppen, wie 
sie beispielsweise mit einer Alkoholverbotszone stattfin-
det, löst das Problem nicht, sondern verlagert es nur an 
andere Orte und schafft neue Tatgelegenheiten. Eine sol-
che Symptompolitik bringt nachweislich keine Erfolge und 
wird es mit mir nicht geben. Ich werde diesen Menschen 
einen Ort geben, an dem sie sich treffen können, Hilfen 
und die Chance erhalten, Verantwortung zu übernehmen. 
Diese Orte können selbst sauber gehalten werden. Diese 
Modelle sind übrigens sehr erfolgreich in anderen europäi-
schen Großstädten. Ich habe mir selbst ein Bild in Inns-



KULTUR UND GEMEINSCHAFT  
PULSIERT IN PLAUEN.
Felix Schreiner, Plauener, 24 Jahre alt
In einer multikulturellen Gesellschaft gewinnen Kunst, 
Kultur und kulturelle Bildung eine zunehmende Bedeu-
tung. Gerade als kreativer Mensch fehlen mir jedoch in 
Plauen Anlaufstellen für den gegenseitigen Austausch. 
Dafür nutze ich dann eher die sozialen Medien. Ich wür-
de mich freuen, wenn es mehr Veranstaltungen, Szenen 
und Angebote im künstlerischen Bereich gäbe. Es ist 
möglich aus Plauen eine lebendige Stadt zu machen, al-
lerdings wäre eine Förderung der kulturellen Infrastruk-
tur dringend notwendig. 

Gerade jetzt ist es an der Zeit, unsere soziokulturellen 
Einrichtungen zu stärken und einen 
neuen Zusammenhalt der Stadt 
Plauen zu finden. Für Jung und Alt. 
Der Drang nach künstlerischer und 
kultureller Bildung ist riesig und eine 
der Voraussetzungen für individuelle 
Kreativität. Um im Post-Corona-Zeit-
alter durch starten zu können, wün-
sche ich mir für Plauen den Ausbau 
einer vielfältigen Kulturlandschaft.
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bruck oder Lienz gemacht und stehe mit den zuständigen 
Behörden dort über ein Münchener Präventionsnetz in 
guten Kontakt. Diese Räumlichkeiten haben bewirkt, dass 
die Probleme mit Alkoholkonsum im öffentlichen Raum 
deutlich zurück gegangen sind und führten nachhaltig zur 
Befriedung der Innenstadt.
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sind konsequent 
zu verfolgen und schnell zu ahnden. Dafür braucht es ein 
gut ausgestattetes und handlungsfähiges Ordnungsamt, 
das jederzeit als zuverlässiger, kooperativer und kommu-
nikativer Partner vor Ort ist. Allein die Präsenz von Ge-
meindlichen Vollzugsbediensteten führt zu weniger auf-
fälligem Verhalten. 
Um dies zu gewährleisten, werde ich mit meinen Kontak-
ten in die Sächsische Polizei eine Ortspolizeibehörde eta-
blieren, die mit dem Polizeirevier in Plauen effizient und 
auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Es soll die Möglichkeit 
geben, dass regelmäßige Sicherheitsrunden stattfinden 
und auf entstehende Brennpunkte sofort durch geeignete, 
individuelle und abgestimmte Maßnahmen reagiert wird. 
Wir verstehen uns dabei als Partner und nicht als Gegner. 
Im weiteren Zusammenspiel mit der Justiz setze ich mich 
für schnelle Verfahren und Täterresozialisierung ein. Da-
bei kann die Stadt gerade bei der Abgeltung von Jugend-
strafen unterstützen. Ich werde mit den Justizbehörden 
eine Allianz eingehen, dass junge Menschen die Chance 

erhalten ihr Fehlverhalten durch gemeinnützige Arbeit in 
der Stadt Plauen wieder gut zu machen. Ich denke dabei 
an die Beseitigung von Graffiti, Müll einsammeln, säubern 
von öffentlichen Flächen, usw. 
Ich werde auch das Revier und die Polizeidirektion unter-
stützen, einen guten Polizeistandort in Plauen zu festi-
gen. Durch eine Kooperationsvereinbarung vor allem im 
Bereich Ausbildung und gemeinsamer Fallbearbeitung 
können wir als Vorbild im Vogtland die Polizei- und Sicher-
heitsarbeit auf ein neues Niveau heben. So begegnen wir 
originell dem Stellendefizit im öffentlichen Dienst.
Sicherheit muss es für alle Menschen der Stadt geben, 
egal wo sie herkommen, wie sie aussehen oder welche 
Sprache sie sprechen. Plauen ist eine bunte Stadt mit tol-
len verschiedenen Menschen. Aus diesem Grund setze 
ich mich für ein intensives Programm gegen Rechtsextre-
mismus in Plauen ein. Als Oberbürgermeisterin stehe ich 
konsequent gegen jegliche Art von menschenverachten-
dem, rassistischem, antisemitischem und faschistischem 
Gedankengut ein. 

Unsere Stadt gut und sicher durch  
die Pandemie bringen.

Die Corona-Pandemie ist eine Katastrophe mit erheb-
lichen Folgen. Dies betrifft weltweit in besonderem Aus-
maße die Gesundheit der Menschen, das alltägliche und 
öffentliche Leben und ganz erheblich auch die Wirtschaft. 
Deshalb gehört zu einem sicheren Plauen auch der städti-
sche Umgang mit der aktuellen Pandemiesituation.

Öffentliches Leben während und trotz  
Corona ermöglichen.

Besonders der örtliche Einzelhandel, die Gastronomie 
und die Dienstleister leiden unter den Folgen der Krise. 
Ich werde frühzeitig Konzepte und Ideen für die kom-
mende Zeit entwickeln, um beispielsweise unser öffent-
liches Leben und Veranstaltungen zu ermöglichen und 
unsere Stadt wieder zu beleben. Dabei werde ich aktiv 
auch Entscheidungsträger des Landkreises und des Frei-
staates einbinden. Plauen soll hier mit gutem Beispiel vo-
rangehen, sodass wir Krisen sicher meistern. Dafür werde 
ich auch mit bereits erfolgreichen Kommunen in Kontakt 



ALLE GENERATIONEN 
Stefanie Lorenz, Plauenerin
Mir gefällt, dass Plauen über viele grüne „Oasen“, Hinter-
höfe, Parks und Gärten verfügt. Hier kann jeder die Seele 
baumeln lassen und verweilen. Die Mieten sind nicht nur 
für die Mittel- und Oberschicht bezahlbar. Wichtig ist, 
dass dies weiterhin so bleibt. Die ältere Bevölkerung hat 
in Plauen genügend und bezahlbare Wohnalternativen 
zu Pflegeheimen, das finde ich gut! So lang wie möglich 
in den eigenen 4 Wänden, realisiert z.B. die WbG in Ko-
operation mit den Wohn- und Lebensräume e.V. (WohL 

e.V.) in ihren vielen betreuten Wohn-
standorten. Schade finde ich, dass 
es für ältere Kinder und Teenies ei-
gentlich keine attraktiven Möglich-
keiten bestehen, für Outdoor (ana-
log dem Garten von der MJA) sowie 
Party- und Tanzlocations, hierüber 
sollte man mit den Jugendlichen in 
den Austausch treten.
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treten. Ich schaue dabei zum Beispiel nach Rostock und 
Augustusburg. 
Die Stadt gilt als Vorbild im Umgang mit der Pandemiesitua-
tion. Denn wir können als Stadt aus der Krise lernen und an 
dieser Herausforderung nach vorn in die Zukunft wachsen.

Informationen und Pandemiepläne.

Ich werde dafür sorgen, dass stets aktuelle Pandemie-
pläne vorliegen, deren besonderer Bestandteil der Infek-
tionsschutz ist. Wir müssen in Zukunft auf Abruf darauf 
vorbereitet sein, die alltägliche Versorgung der Menschen 
zu sichern, die erforderliche Schutzausrüstung bereit zu 
stellen und tagesaktuell zu informieren. Digitale Angebo-
te haben durch die Krise an Bedeutung gewonnen. Dies 
werde ich weiter ausbauen und dadurch Bürgernähe auf 
Distanz ermöglichen. 

Gute Krisenkommunikation.

Die Pandemie bringt in vieler Hinsicht Unsicherheiten 
mit sich. Eltern brauchen verlässliche Informationen zur 
Betreuung ihrer Kinder ebenso Pflegeeinrichtungen im 
Umgang mit Testmöglichkeiten und Unterstützungsmög-
lichkeiten der besonders gefährdeten Generationen. Ich 
werde Ihnen als direkte Ansprechpartnerin im Rathaus zur 
Verfügung stehen und Informationen von Land und Kreis 
verlässlich vermitteln können. 
Auch Vereine, Kirchen und Kulturinstitutionen sind auf 
eine gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern 
angewiesen, um Hygienekonzepte zu entwickeln, so dass 
Gottesdienste, Trainings und Wettbewerbe stattfinden 
können. Hier gilt es alles daran zu setzen, gemeinsam gute 
Konzepte zu entwickeln und durchzusetzen.

Und zu guter Letzt brauchen wir Ausdauer und 
finanziellen Rückhalt.

Um all diese Veränderungen zu ermöglichen setzen wir auf 
einen ausgeglichenen städtischen Haushalt, stabile und 
überschaubare faire Abgaben durch unsere Plauenerinnen 
und Plauener sowie wohl überlegte und gut geplante In-
vestitionen. 

Die Finanzsituation war für Plauen bisher immer ange-
spannt. Mit dem Verlust der Kreisfreiheit sind zwar be-
stimmte Aufgaben verloren gegangen, aber auch deutlich 
Einnahmen. 
Einzelne Aufgaben sind bewusst in der Stadt geblieben, 
da diese hier gewachsen und fest verwurzelt sind und zu 
einem lebendigen Plauen gehören – z. B. Straßenbahn, 
Theater, Jugendförderung, etc.
Bisherige Adresse für Kritik war, wenn es um die Finanz-
situation ging, immer der Landkreis. Dessen Kreisumlage 
nimmt natürlich Mittel der Stadt. Ich finde die Kritik muss 
an eine andere Stelle gehen, an Bund und Land. Speziell 
deren Leuchtturmpolitik führt dazu, dass die drei kreisfrei-
en Städte deutliche Überschüsse erwirtschaften konnten, 
während sich die kommunale Familie (Gemeinden, Städte 



SPORTSTADT PLAUEN
ESV Lok Plauen e. V.
Frischer Wind fegt durch den Stadtpark - Am 07.05.2021 
trafen sich Oberbürgermeisterkandidatin Silvia Queck-
Hänel und ESV-Nachwuchsleiter Toni Müller zu einem 
Gespräch, im Rahmen ihres Wahlkampfs. Es entstand 
ein reger Austausch in den Themen Sport, Nachwuchs-
arbeit sowie die Bedeutung des Ehrenamtes. Doch auch 
Bereiche außerhalb des Sport wurden angesprochen 
und kritisch diskutiert bzw. hinterfragt. Beispielsweise 
stellte man sich die Frage „Wie kann man Plauen attrak-
tiver machen?“, so das mehr Plauener sich dazu ent-
schließen in ihrer Heimat zu bleiben. Wie kann man die 
Schere zwischen „arm“ und „reich“ schließen? Wie kann 
man Jugendlichen eine Freizeitperspektive, neben dem 
Sport bieten? Dementsprechend kam man auch auf die 
Thematik Jugendclubs zu sprechen, die aktuell leider 
fehlen, da viele geschlossen wurden. Ebenfalls besprach 
man die Bereiche Infrastruktur, Integration, Öffentlich-
keitsarbeit, Kommunikation, Toleranz, sowie die Sinn-
haftigkeit von Verboten innerhalb der Stadt. 

Nachwuchsleiter Toni Müller: „Ich finde es sehr gut 
dass sich Fr. Queck-Hänel die Zeit nimmt und den Kon-
takt mit Menschen aus verschiedensten Branchen sucht. 
Sie wirkte in diesem erfrischen-
den Gespräch sehr authentisch 
und man merkt das sie sehr am-
bitioniert ist. Was in dem Aus-
tausch, neben ihrem fundierten 
Wissen und auch ihren konkre-
ten Ansätzen zur Problembewäl-
tigung auffiel, war ihre Liebe zum 
Detail, wo ich mich persönlich 
gut damit identifizieren kann. Ich 
wünsche Fr. Queck-Hänel alles 
Gute für diesen Wahlkampf und 
möchte mich an dieser Stelle 
auch nochmal persönlich bei 
ihr für diesen konstruktiven und sehr angenehmen Aus-
tausch bedanken.“
Der ESV Lok Plauen bedankt sich bei Fr. Queck-Hänel 
und wünscht ihr viel Erfolg für die Wahl.
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und Landkreis) im Vogtland gegenseitig attackiert. Jeder 
zieht von seiner Seite an der viel zu kurzen Decke. 
Wenn man bedenkt, dass Chemnitz bis 2019 über 200 
Mio. EUR liquide Mittel ansparen konnte, während Plauen 
seine Mittel langsam aufbraucht, ist hier ein Umdenken 
im Land offensichtlich notwendig. Wir sollten als Plaue-
ner den Landkreis deshalb nicht als Gegner, sondern als 
Freund betrachten. Ebenfalls werde ich mit den anderen 
ehemaligen kreisfreien Kommunen eine Allianz bilden, um 
genau diesen Missstand vereint beim Freistaat anzubrin-
gen. Für die Städte über 50.000 Einwohner:innen braucht 
es Finanzlösungen, die nicht zum Ausverkauf und Ausster-
ben dieser Städte führen.
Ich werde Plauen weder kaputt sparen noch überschwäng-
lich mit öffentlichen Geldern umgehen. Deshalb werde ich 
in den nächsten Jahren vor allem in kleinere Projekte und 
unser Zusammenleben nachhaltig investieren, um neue 
Einnahmequellen zu generieren. Nur wenn wir konse-
quent unseren Fokus auf unsere tollen Standortfaktoren 
legen und unsere städtische Infrastruktur erhalten, kön-
nen wir Zuzug, Neuansiedlungen und neue Arbeitskraft 
generieren, was zu neuen Einnahmen führt.
Wir dürfen uns gerade nicht mit Großinvestitionen über-
heben, denn das kann unsere Stadt Plauen zurzeit nicht 
leisten. Auch wenn viele Fördermittelprogramme süße 
Verlockungen sind, darf man nicht unüberlegt auf jeden 
Zug aufspringen. Gerade bei den Folgekosten gilt es rea-
listisch und sachlich drauf zu schauen. Ich werde die städ-
tischen Finanzerinnen und Finanzer bei dieser schweren 
Aufgabe gut unterstützen und vertrauensvoll stärken.
Veränderung geht dabei oft nicht von heute auf morgen. 
„Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut“, heißt es im-
mer so schön. Veränderungen brauchen Zeit und oftmals 
einen langen Atem. Ich stehe für Motivation, Kontinuität 

und für die Ausdauer, die es braucht um lange Prozesse 
durchzustehen und am Ball zu bleiben. Ich gebe nicht 
auf, ich glaube an die Sache, auch wenn es schwierig und 
manchmal ausweglos erscheint. Ich stehe dafür, dass Zu-
verlässigkeit, Fleiß, Disziplin und Durchhalten zu einem 
guten Ziel führen. 

Laufen Sie mit mir den Marathon,  
denn „Stadt“ endet nie.
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LIEBE NICHTWÄHLER!

Es gibt wieder einen Grund zur Wahl zu gehen.

Mit Silvia Queck-Hänel tritt eine überparteiliche und unabhängige Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl an. Im Falle 
ihrer Wahl wird sie also keine Politik für eine Partei betreiben oder einer Partei beitreten, sondern ausschließlich zum 
Wohle aller Plauenerinnen und Plauener sowie der Spitzenstadt handeln. 

Sie steht damit für Offenheit, Ehrlichkeit und Gemeinschaft.

Wir brauchen Ihre Unterstützung, um in Plauen einen politischen Wechsel herbeizuführen. Nicht abgegebene Stimmen 
bewirken das Gegenteil und festigen den Machterhalt einer einzigen Partei. Unsere Stadt benötigt eine breite Vertre-
tung, um allen Interessen gerecht zu werden.

Bitte ergreifen Sie deshalb die Chance und nutzen Sie Ihr Wahlrecht.

Am 13.06.2021 Ihr Vertrauen & Ihre Stimme für Silvia Queck-Hänel!
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Diese Oberbürgermeisterwahl wird eine Richtungsentscheidung für Plauen – über die Frage 
ob es uns gelingt die Spaltung in unserer Stadt und unserem Land zu überwinden, welche sich 
durch die Corona-Pandemie noch einmal verschärft hat. Wird es ein „Weiter so“? Bei dem die 
Spaltung ignoriert oder gar verschlimmert wird, weil der Blick nicht über Einzelinteressen und 
Lagerdenken hinausreicht? Oder wird es ein echter Neuanfang? Mit einer positiven Dynamik 
für eine soziale und nachhaltige Entwicklung unserer Stadt. Ein Neuanfang, der Demokratie 
und Mitbestimmung stärkt, der Familien, Sport, Kultur und dabei besonders ehrenamtliches 
Engagement wertschätzt und bei der Wirtschaftsförderung mit Mut zu Innovation vorangeht. 
Miteinander reden anstatt übereinander - Zusammenbringen anstatt Spalten. Silvia Queck-Hä-
nel als Oberbürgermeisterin der Stadt Plauen wird genau das schaffen. Wer sie kennt, hat da 
keinen Zweifel. Wer sie noch nicht kennt, sollte jetzt die Chance nutzen! Die volle Unterstüt-
zung der SPD Plauen hat sie.
 

DIE LINKE. Plauen unterstützt Silvia Queck-Hänel in ihrer Kandidatur als Oberbürgermeisterin 
unserer schönen Stadt. Ihre Ideen und Visionen, all das, wofür sie sich einsetzen möchte, um 
Plauen noch lebenswerter zu machen, hat uns in vielen Punkten überzeugt, wie:
• die Teilhabe am öffentlichen Leben für alle, unabhängig von sozialer und ethnischer  

Herkunft, Alter oder körperlicher Beeinträchtigung
• Familienfreundlichkeit
• frühzeitige Einbeziehung aller Bürger*innen bei der Gestaltung der Stadt 
• Stärkung der Sozial- und Präventionsarbeit 
• den Erhalt der vielfältigen Kultur- und Vereinslandschaft
• Unterstützung von Bündnissen, Vereinen und Initiativen die sich gegen  

Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung einsetzen

Der Kreisverband Vogtland von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützt die Kandidatur von 
Silvia Queck-Hänel für die Oberbürgermeister:in Wahl der Stadt Plauen. Die Mitglieder des 
bündinsgrünen Kreisverbandes hatten sich schon sehr früh dafür ausgesprochen, Silvia Queck-
Hänel als zukünftige Oberbürgermeisterin Plauens zu favorisieren und das Votum zur konkre-
ten Unterstützung war einstimmig. Silvia Queck-Hänel ist für unsere Mitglieder die Frau, die 
für den notwendigen und grundlegenden Wandel steht. Transparenz und Bürgerbeteiligung 
sind nur zwei ihrer zukunftweisenden Ideen und Visionen für Plauen. Die Bürger*innen sollen 
verstehen, wie Entscheidungen entstehen und sich daran beteiligen. Auch die Themen Wirt-
schaftsförderung, Umweltschutz und Klimawandel bedürfen einer kommunalen Lösung, die 
die OB-Kandidatin vorantreiben möchte.

STIMMEN DER UNTERSTÜTZERPARTEIEN:
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LESERBRIEF

„Hallo liebe Frau Queck-Hänel,
mit großem Interesse verfolge ich den Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl 2021 in meiner Stadt. Lange habe ich 
überlegt, ob ich Ihnen schreibe oder nicht. Aber da dies eine positive Nachricht ist, ist es glaube ich nicht verkehrt, denn 
ein Feedback in der aktuellen Zeit kann nie schaden.
Also ich bin begeistert von Ihren Auftritten im Internet sowie deren Inhalt. Leider habe ich sie noch nicht persönlich 
in Aktion erleben können, aber das kommt sicher noch. Ich werde dieses Jahr 32 Jahre alt und es ist traurig zu sagen, 
dass mich das Thema Politik all die Jahre kaum interessiert hat, denn es wurde oft sehr viel versprochen aber nur wenig 
gehalten. Man hat(te) mittlerweile wirklich die Hoffnung aufgegeben und den Glauben in die Oberhäupter dieser Stadt 
verloren. Aber irgendwie habe ich mit Ihnen die Hoffnung wieder gefunden, dass sich in Plauen wirklich etwas ändern 
kann und wird. Viele Politiker gehen auf Stimmenfang, ohne an den Inhalt ihres Wahlprogramms wirklich zu glauben 
oder diesen halten zu wollen. Da steht einfach nur der Gedanke im Vordergrund, „ganz oben“ zu stehen, aber danach 
passiert leider nicht mehr viel. Das ist auch der Eindruck vieler Leute, die ich kenne.
Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube jedes Wort, welches Sie sagen und ich nehme Ihnen auch vollkommen ab, dass 
sie etwas verändern wollen und Plauen wieder zu dem machen wollen, was es war und eig. auch noch ist – Nämlich eine 
wunderschöne, geschichtsträchtige Stadt, in der es sich lohnt zu leben! Man merkt bei Ihnen, dass es von tiefstem Her-
zen kommt und ich bin der Meinung, dass wir froh sein können, dass sich endlich auch jemand für die Stadt Plauen inter-
essiert, der nicht nur alle Generationen vereint, sondern mit dem vor allem auch wir Jüngeren uns identifizieren können, 
der unsere Interessen vertreten kann und der sich in die jüngeren Leute hineinversetzen kann. Denn diese sind nun mal 
auch die Zukunft dieser Stadt und des Landes und in Plauen gibt es sicherlich viele kleinere oder größere Baustellen. 
Ebenso finde ich es bemerkenswert, wie Sie sich die Zeit nehmen, um die vielen Vereine, Firmen und Ehrenämter dieser 
Stadt näher kennenzulernen und sich vielleicht auch mal anzuhören, was die „Kleinen“ dieser Stadt so bewegt, was 
sie zu sagen haben und wo diese Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Ich hoffe inständig, dass die Bewohner Plauens 
richtig entscheiden und Ihnen ihre Stimme geben, denn mit ihrem Auftreten, ihren Gedanken und ihrer Leidenschaft, 
können sie hier wirklich etwas erreichen, vor allem die Herzen der Bewohner!
Machen Sie weiter so – Meine Stimme haben sie sicher!

Mit freundlichen Grüßen,
Christin Richter
Fußballspielerin bei SG Jößnitz und Ur – Plauenerin“
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... und breite und auch finanzielle Unterstützung. Ich freue mich deshalb sehr, wenn Sie mich zusätzlich finanziell unter-
stützen. Alle eingegangenen Gelder werden ausschließlich für Wahlkampfzwecke verwendet. Am Ende werde ich eine 

transparente Abrechnung zur Verfügung stellen. Gelder, die nicht aufgebraucht werden, möchte ich  
einem guten Zweck in Plauen zukommen lassen.

Spendenkonto*
Sparkasse Vogtland 

IBAN: DE81 8705 8000 1101 4277 32   |    BIC: WELADED1PLX
Verwendungszweck:  Oberbürgermeisterin 2021

*Bitte beachten Sie, es können keine Spendenquittungen ausgestellt werden.  
Es handelt sich um Spenden an mich als Privatperson und parteiunabhängige Oberbürgermeisterkandidatin.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

 Wahlkampf braucht persönliches Engagement...


