
Liebe Wählerinen und Wähler,

mit Ihrer Stimme entscheiden sie am 7. 2015 Juni über einen 
neuen Oberbürgermeister für Zschopau und Krumhermersdorf.  

Als Bürger Zschopaus, der sich seit der Wende für seine Hei-
matstadt engagiert, bin ich mir der Stärken unserer Stadt genau 
so bewusst, wie der Dinge, die wir zukünftig besser machen 
müssen. 

Dafür sind neben solidem Haushalten auch zukunftsichernde 
Investitionen in die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kultu-
relle Entwicklung nötig. 

Für die Umsetzung meiner Ziele als parteiloser und unabhän-
giger Oberbürgermeister setze ich auf eine vertrauensvolle 
und transparente Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und allen 
Bürgern!

Bei der Umsetzung meiner Ziele kann ich auf meine langjähri-
ge praktische Arbeit bei der Beantragung und Umsetzung von 
Projekten vor Ort und auf mein Studium als Politologe bauen. 

Mir macht es Spass, Ideen zu verwirklichen, von denen es 
heißt:“...,aber unmöglich“. Meine Grundeinstellung ist: 
Nicht die Neinsager, sondern diejenigen, die optimistisch den-
ken, verändern die Welt!

Sie entscheiden, ob Sie mir und damit neuen Ideen und Lö-
sungsansätzen ihr Vertrauen geben und wir gemeinsam mit 
Mut und Engagement neue Wege beschreiten, denn ich bin der 
festen Überzeugung: Zschopau kann mehr!

Deshalb bitte ich, als “Ur”-Zschopauer, Sie um Ihr Vertrauen 
und Ihre Stimme am 7. Juni 2015!

Ihr 

Ich wurde am 01.01.1970 geboren und bin römisch-katholisch. 
Mein Vater war Musiker und meine Mutter arbeitete in der Apo-
theke.

Meine Lehrer hatten es mit meiner kritischen Perspektive nicht 
immer leicht, aber heute – so viele Jahre später - schätzen wir 
uns sehr. Ich studierte in Dresden und Chemnitz Politikwissen-
schaft und legte meine Magisterprüfung ab. Das war mein Ding, 
da ich schon immer wissen wollte: „Was - Wann - Warum“ 
passiert.

In der DDR habe ich mich als kritischer Bürger engagiert und im 
Wendeherbst 1989 gehörte ich zu den Ersten, die in Zschopau 
politisch aktiv waren. Später war ich dann Mitglied des Runden 
Tisches der Stadt.

Für meine Heimatstadt habe ich mich immer eingesetzt. Es 
begann mit der später von der STASI aufgelösten „Ökologischen 
Partei“ und setzte sich über das Ökocamp fort, wo wir die Stadt-
gutteiche in Zschopau sanierten. Danach war ich ehrenamtlich 
viele Jahre im Jugendclub “High-Point” aktiv. Als Stadtmarke-
ting-Verantwortlicher erreichte ich u.a., dass Zschopau den Titel 
„Staatlich anerkannter Ausflugsort“ erhielt. Für den Förderverein 
„Schloss Wildeck“ erarbeitete ich u.a. gemeinsam mit Herrn Dr. 
Hahn einen Schlossführer.

Das Besondere an meiner gegenwärtigen Arbeit als Projektma-
nager ist für mich nicht nur bei jedem Projekt neue Wege zu 
gehen, sondern auch attraktive Freizeitangebote für junge Men-
schen hier in Zschopau zu bieten. Für immer in Erinnerung blei-
ben werden mir unser Filmprojekt (www.Sehen-Staunen-Erleben.
de), in dem Jugendliche Zschopau in drei Filmen vorstellen und 
unsere Ferienakademie (www.QUO-VADIS–Europa.de), die uns 
nach Rom führte. Dieses Projekt wurde zur „VISIONALE Leipzig 
2014“ mit 2 Hauptpreisen ausgezeichnet.

Zu Hause kann ich vom Trubel meiner Projektarbeit abschalten. 
Ich lese sehr gern, spiele im Verein Volleyball, treffe Freunde 
und bin zu Hause ab und an als mein eigener Handwerker tätig. 
Ich mag es, mit meinem Hund im wunderschönen Zschopautal 
unterwegs zu sein.

www.arne-sigmund.de

Über mich

Gerne beantworte ich Ihre Fragen: 
0176 209 17 298
03725 399 242

Zschopau kann mehr!
Ihr Oberbürgermeisterkandidat 

   Arne Sigmund



Meine Ziele

Wirtschaft
Zschopau/Krumhermersdorf sind durch die B174 in nur wenigen 
Minuten von Chemnitz aus zu erreichen. Wirtschaftlich profitierte 
unsere Stadt in den vergangenen Jahren davon nur sehr wenig. 
Ich finde: Alle Ideen, die dazu beitragen, attraktive Arbeitsplätze 
in unserer Stadt zu schaffen, müssen positiv diskutiert werden. 
Denkverbote kann sich Zschopau nicht leisten! 
Als OB stehe ich für: 
- Aufstellen eines Flächennutzungsplanes mit neuen 
  Gewerbegebietsflächen
- keine Denkverbote bei neuen Ideen
- regelmäßige und bessere Kommunikation mit den 
  Gewerbetreibenden

Innenstadt
Der Einzelhandel ist (noch) mit vielen Fachgeschäften vertreten. 
Ich sehe es als eine große Herausforderung, gemeinsam die 
vorhandene Vielfalt in Konkurrenz zu den Einkaufsmöglichkeiten 
in Chemnitz weiter zu entwickeln.
Unsere Stadt verfügt über einen attraktiven historischen Orts-
kern, der jedoch nicht frei von „Sorgenkindern“ ist (z.B. Stadt-
café,  „alte Schule“ an der Kirche). Hier müssen Stadtrat und 
Verwaltung lösungsorientiert zusammenarbeiten. Als OB stehe 
ich für: 
- Engagement für die Bewahrung stadtbildprägender Gebäude
- Unterstützung beim Erhalt des vielfältigen 
  Einzelhandelsangebotes

Bildungsstandort
In Zschopau werden über tausend Schüler unterrichtet, die un-
sere Stadt täglich beleben und gleichzeitig ein Wirtschaftsfaktor 
sind. Ich erachte es als unbedingt notwendig, ALLE Schulen in 
ihrem Bestand zu sichern und bei der Werbung neuer Schüler 
zu unterstützen. Eine der Grundvoraussetzungen dafür ist die 
weitere Modernisierung unserer Schulen und Kindertagesstät-
ten. Mir ist es wichtig, Ideen und Aktivitäten junger Menschen 
zu fördern. In regelmäßigen Abständen werde ich hierzu Ge-
sprächsrunden durchführen, um damit auch ihr Interesse und 
Engagement für die Stadt zu wecken.
Als OB stehe ich für: 
- Unterstützung bei der Bestandserhaltung ALLER Schulen
- weitere Modernisierung der Schulen und Kindertagesstätten
- regelmäßige Diskussionsforen mit Jugendlichen

Wohnstandort
Das Wohnumfeld in den einzelnen Stadt- und Ortsteilen muss 
unter Beachtung der demografischen Entwicklung (z.B. Barriere-
freiheit) und der Nutzung vorhandener Förderprogramme weiter 
aufgewertet werden. Erforderlich ist auch die Erstellung eines 
Einzelhandelskonzeptes (z.B. Erhalt ehem. LIDL-Markt als Ein-
kaufsstätte). Um unsere Kommune als Wohnstandort zu stär-
ken, halte ich es für notwendig, dass dieser aktiv beworben 
und gleichzeitig neue Eigenheimstandorte erschlossen werden. 
Für die Zschopauer Innenstadt muss eine Anwohnerparkregelung 
erarbeitet werden.
Als OB stehe ich für: :
- weitere (barrierefreie) Aufwertung des Wohnumfeldes
- Ausweisung von neuen Eigenheimstandorten im zu 
  erstellenden Flächennutzungsplan
- aktive Bewerbung Zschopaus als Wohnstandort
- Anwohnerparkregelung für die Zschopauer Innenstadt

Kultur, Sport, Ehrenamt
Wir können stolz sein auf die Vielzahl von Vereinen, Initiativen 
und Gruppen, die sich von Sport über Kultur bis hin zum Alt-
bergbau ehrenamtlich engagieren. Ich finde, diese Vielfalt muss 
unbedingt erhalten bleiben, denn jeder hier investierte Euro 
kommt der Allgemeinheit zugute. Dazu zählen für mich der Er-
halt und die Modernisierung vorhandener Sportstätten genauso 
wie die mittelfristige Schaffung eines Veranstaltungssaales für 
Kultur, Konzerte, Schulanfänge, Jugendweihen, Abschlussfeiern, 
Sport- und Tanzstundenbälle.
Als OB stehe ich für: 
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Erhalt und Modernisierung der Sportstätten
- mittelfristig: Schaffung eines Kultur- und Veranstaltungssaales
  auf der ehemaligen Kinofläche

Schloss Wildeck/ städtische Feste
Das Wahrzeichen unserer Stadt nutzt sein touristisches Poten-
tial aktuell nicht aus. Um die Besucherzahlen des Schlosses zu 
erhöhen, müssen Veränderungen in der räumlichen Nutzung, 
der musealen Präsentation und der Vermarktung erfolgen. Der 
Schlosshof sollte zudem gastronomisch genutzt und saisonal 
abends länger geöffnet sein. Wesentlich in der Außendarstellung 
einer Stadt sind auch ihre kulturellen Veranstaltungen. Hier wer-
de ich nicht nur an Bewährtem festhalten. 
Als OB stehe ich für: 
- Erarbeitung eines weiterführenden Nutzungskonzeptes für
  Schloss Wildeck mit touristischer Vermarktung

- Wechselausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung
- inhaltliche Überarbeitung von Schloss- und Schützenfest/
  Weihnachtsmarkt

Freibademöglichkeit
Für mich stellt sich nicht die Frage: Freibad Krumhermersdorf 
oder Freibad Zschopau! Beide sind gleichberechtigt nebenein-
ander richtig und wichtig! Deshalb stehe ich voll und ganz hin-
ter der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur Umgestaltung 
des Freibades Zschopau zu einem Familien- und Naturbad.
Als OB stehe ich für: 
- atrakttive Freibäder in Zschopau und Krumhermersdorf

Lebendige Kommunikation - Aktive Bürger
Eine Stadt lebt von der Teilhabe ihrer Bürger! Daher ist mir sehr 
wichtig, alle Einwohner von Beginn an in kommunale Entschei-
dungsprozesse einzubinden und mit regelmäßigen Einwohner-
versammlungen und Bürgersprechstunden für Transparenz zu 
sorgen. Eine bürgerfreundliche Verwaltung, die ein offenes Ohr 
für die Sorgen und Anliegen ihrer Bürger hat, ist für mich eine 
Grundvoraussetzung.
Als OB stehe ich für: 
- Einwohnerversammlungen und Bürgersprechstunden
- Übertragung der Stadtratssitzungen im Regional-TV/Internet
- eine bürgerfreundliche Verwaltung

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
versuchen wir gemeinsam das scheinbar Unmögliche!


