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Im kommenden Jahr möchte ich, André 
Neumann, Ihr neuer Oberbürgermeister 
in Altenburg werden. 

Ich möchte unsere Stadt zu einem lebens- und 
liebenswerten Ort für alle Generationen 
entwickeln und sie als attraktive Wohnstadt 
inmitten der Wirtschaftsregion Leipzig, 
Chemnitz, Zwickau und Gera etablieren. Dazu 
packe ich die entscheidenden Themen an. Ich 
werde attraktives Bauland schaffen und mich 
für die Entwicklung ebensolchen Wohnraums 
einsetzen. Ich werde die lokale Wirtschaft 
unterstützen sowie um Neuansiedlungen 
kämpfen, den Tourismus und unsere 
kulturellen Schätze fördern, die Altenburger 
Innenstadt beleben und sie hin zu einem 
anziehenden und erlebenswerten Stadtkern 
umgestalten. Ich werde mich für mehr 
Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeit-
gestaltung für unsere Jugend engagieren und 
ich werde in einer neuen Qualität die Bürger 
unserer Stadt an diesen Prozessen beteiligen. 
Meine konkreten Vorschläge dafür stelle ich 
Ihnen in meinem Wahlprogramm im Januar 
2018 vor.
 
Aber wie sehen Ihre Wünsche und Ideen für 
Altenburg aus? Ich bin neugierig und ehrlich 
daran interessiert, was Sie als Einwohner 
Altenburgs bewegt. Gerade jetzt zur 
Weihnachtszeit möchte ich mit Ihnen ins 
Gespräch kommen und Ihre persönliche 
Anliegen und Verbesserungsvorschläge mit 
auf den Weg nehmen.
 
Nutzen Sie meinen Bürgerwunschzettel 
als echte Chance für Dialog und 
Veränderung!

Ihr
André Neumann

Meine Wünsche
für mein direktes Umfeld, meine Stadt, meine Mitmenschen:

Träumen wir nicht nur von Erfolg, arbeiten wir dafür!

André Neumann, besuchen Sie mich oder rufen Sie mich an
und wir reden miteinander! Für eine eventuelle Kontaktaufnahme können
Sie gern Ihren Namen, Adresse, Emailadresse und Telefonnummer 
hinterlassen: (kein Pflichtfed)

Sie können Ihren Wunschzett el ausdrucken und Ihn in unseren Briefkasten 
in unsere Geschäftsstelle am Weibermarkt 4 in Altenburg einwerfen
oder einfach per Email senden *

Ich habe Lösungsvorschläge:

optional: Neumann direkt!

* Mit der Abgabe des Bürgerwunschzettels
stimme ich einer eventuellen anonymen
Veröffentlichung zu.


	Tragen Sie hier Ihre Wünsche ein: 
	Tragen Sie hier Ihre Lösungvorschläge ein: 
	senden: 
	Tragen Sie hier Ihre Kontaktdaten ein: 


