
Liebe Wählerinnen und Wähler,

vor nunmehr 7 Jahren vertrauten Sie mir das Amt des Oberbür-
germeisters unserer Stadt an. Das klingt nach einer langen Zeit 
und doch sind die Jahre, in denen ich die Ehre hatte, dieses 
Amt zu bekleiten, wie im Flug vergangen. Ein Amt, das mir auch 
heute, kurz vor Ende der Wahlperiode, weiterhin großen Respekt 
abverlangt. 

Es ist eine Herausforderung – täglich! Eine Herausforderung, die 
Enttäuschungen genau so bereithält, wie viele schöne Stunden.  

Die Welt ist im Wandel, das haben wir alle in den letzten Jahren 
gemerkt. Von den Auswirkungen der „großen Politik“ auf unsere 
kleine Stadt, bis hin zu sich stetig ändernden Fördermittelan-
trägen und Verwaltungsvorschriften. Diese Herausforderungen 
für unsere Stadt erfolgreich zu meistern, das ist es, was mich 
antreibt und am Ende des Tages glücklich macht. 

Die Basis dafür ist ein vertrauensvolles Miteinander, in dem wir 
unterschiedliche Meinungen austauschen und so den Blick auf 
den Standpunkt des anderen erlangen. Das ist Grundlage unse-
rer Entscheidungen. Oft einstimmig, aber nicht immer. 

GEGENWART und ZUKUNFT zu gestalten - DAS ist es, was 
zählt und worauf es für unsere Stadt ankommt. Nicht stehen 
zu bleiben, sondern das Morgen jeden Tag neu zu denken, es 
umzusetzen und dabei unsere Traditionen zu bewahren.  

Viele Ziele für die Zukunft können nur mit der Zustimmung des 
Stadtrates verwirklicht werden. Mit der Unterstützung der Stadt-
ratsfraktionen „Wir die Vereine“, Linke, Grüne und FDP, stelle 
ich mich erneut der Wahl zum Oberbürgermeister unserer
Heimatstadt Zschopau. 

Darauf aufbauend bin ich sicher, in den kommenden Jahren gute 
und mehrheitsfähige Lösungen zum Wohl unserer Heimatstadt 
gemeinsam mit dem Stadtrat und Ihnen, liebe Bürgerinnnen und 
Bürger, zu erarbeiten. 

Deshalb bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am 
12. Juni 2022. Jede Stimme zählt, egal ob im Wahllokal oder 
per Briefwahl.

                Ihr 

Ich wurde am 01.01.1970 geboren und bin römisch-katholisch. 
Mein Vater ist Musiker und meine Mutter arbeitete in einer Apothe-
ke.

Die Lehrer hatten es mit meiner kritischen Perspektive nicht immer 
leicht, aber heute – so viele Jahre später - schätzen wir uns sehr. 
Da ich schon immer wissen wollte, „Was - Wann - Warum“ pas-
siert, studierte ich in Dresden und Chemnitz Politikwissenschaft und 
legte meine Magisterprüfung ab.

Im Wendeherbst 1989 gehörte ich zu den Ersten, die in Zscho-
pau politisch aktiv waren, u. a. als Mitglied des Runden Tisches 
unserer Stadt.

Für meine Heimatstadt habe ich mich fortan eingesetzt. Zuerst 
gemeinsam mit anderen Jugendlichen bei der Sanierung der Stadt-
gutteiche, anschließend viele Jahre ehrenamtlich im Jugendclub 
“High-Point”. Als Stadtmarketing-Verantwortlicher erreichte ich u.a., 
dass Zschopau den Titel „Staatlich anerkannter Ausflugsort“ erhielt. 
Später habe ich als Projektmanager dazu beigetragen, attraktive 
Freizeitangebote für junge Menschen hier in Zschopau zu schaffen. 

Die vergangenen 7 Jahre durfte ich als Oberbürgermeister Verant-
wortung für Zschopau und Krumhermersdorf übernehmen.

Vom Trubel meiner Arbeit abschalten kann ich zu Hause. Ich lese 
sehr gern, spiele Volleyball und bin daheim ab und an als mein 
eigener Handwerker tätig. 

Schön finde ich es, Freunde zu treffen und mit Ihnen gemeinam 
etwas zu unternehmen. Sie schätzen an mir, dass man sich auf 
mich verlassen kann und dass ich immer neue Ideen habe - was 
zum einen inspirierend, aber auch durchaus herausfordernd sein 
kann... 
Ich mag es sehr, mit meinem Hund in den Wäldern unseres 
wunderschönen Zschopautals unterwegs zu sein.
 

Über mich 

www.arne-sigmund.deRufen Sie mich an: 03725-399 242 oder 0176 209 17 298

Ihr Oberbürgermeister

  Arne Sigmund

für Zschopau  



Meine Ziele

 attraktiver Wohnstandort für Jung und Alt
ಂ Teilerwerb und Sanierung des Seminargartens als 
   öffentliche Parkanlage mit Spielplatz
ಂ neue Baugrundstücke am Wohnbaustandort „Am Gräbel“
ಂ Umbau des Neumarktes zu einem Ort des Verweilens
ಂ fußgängerfreundlicher Umbau der Kreuzung Stadtcafe   
ಂ Festplatz in Krumhermersdorf
-> Weiterführung von Ausbau und Modernisierung unserer
    Straßen und Wege
-> verstärkte Schaffung von Barrierefreiheit im Stadtgebiet
-> Nachnutzungslösung für das ehemalige Freibadgelände
-> Erschließung weiterer Eigenheimstandorte im
    gesamten Stadtgebiet (z.B. Ilmhöhe, Lindenhöhe)
-> Erweiterung des Angebotes an gutem und bezahlbarem  
   Wohnraum über unsere städtische Wohnungsgesellschaft
-> gepflegte Grünanlagen mit vielfältigen Lebensräumen 
    und Blühwiesen
-> weitere Förderung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur 
    für E-Mobilität
-> Fortschreibung unseres Stadtentwicklungskonzeptes
    Zschopau/OT Krumhermersdorf 2030 mit Bürgerbeteiligung
-> Erhalt Zschopaus als Behördenstandort

 Kinderfreundliche Stadt / Bildungsstandort
ಂ Neugestaltung der Spielplätze: Heckert-Str., Seminargarten, 
  Kita Pfiffikus
ಂ umfangreiche Werterhaltungsmaßnahmen in unseren Schulen 
  und Kitas (z.B.Bienenhaus, Sportplatz MAN-OS, A.Bebel-OS)
ಂ Akquirierung umfangreicher Fördermittel aus dem 
  „Digitalpakt Schule“
-> Erhalt aller Schulen am Bildungsstandort Zschopau
-> Weiterführende Modernisierung unserer Schulen und 
   Kindergärten besonders unter energetischen Zielsetzungen
-> Modernisierung weiterer städtischer Spielplätze
-> Fortführung der Digitalisierung an unseren Schulen

 Wirtschaft, Gewerbe, Handel
ಂ Unterstützung bei der Gründung des Gewerbevereins Zschopau
ಂ Leerstandsmanagement für Geschäfte
ಂ Erwerb Grundstücke neues Gewerbegebiet und Baurecht
-> bauliche Erschließung des neuen Gewerbegebietes
-> Fortführung gemeinsamer Initiativen mit dem 
    Gewerbeverein
-> Unterstützung von Gewerbeansiedlungen

 Freiwillige Feuerwehr
ಂ Großinvestitionen in unsere Feuerwehren (Drehleiter, Einsatz-
  stellenleitfahrzeug, Brandbekämpfungs-Übungs-Container)
-> Bau des neuen Feuerwehrdepots in Krumhermersdorf
-> weitere Erneuerung der Fahrzeuge der Feuerwehren
-> Investitionen in Katastrophenschutz (Blackout-Vorbeugung)

 Vereine, Ehrenamt, Sport
ಂ einfache und gerechte Förderung unserer Vereine über 
  die Richtlinie zur Vereinsförderung
ಂ Neuanlage eines Beachvolleyballplatzes am Stadionkomplex
  in der Sandgrube
ಂ Investitionen in unsere Sportstätten (z.B. Rasenroboter, 
  Umrüstung Flutlichtanlage-LED)
ಂ jährliche städtische Sonderförderung für Veranstaltungen mit
  überregionalem Charakter (Rund um Zschopau etc.)
-> weiterhin subventionierte Bereitstellung von 
    Vereinsräumlichkeiten und Sportstätten
-> weitere Modernisierung unserer Sportstätten
-> weitere Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes

 moderne Verwaltung
-> Erhalt und Ausbau unserer Handlungsfähigkeit durch eine
    stabile städtische Finanz- und Steuerpolitik 
   (Pro-Kopf-Verschuldung nach Kredit Bürgersaal 157€, 
    Durchschnitt Pro-Kopf-Verschuldung Kommunen 
    Erzgebirgskreis 533€ zum 31.12.2020, vgl. StLA Sachsen)
-> weitere Digitalisierung der Stadtverwaltung zur 
    Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit
-> Investitionen in zukunftsfähige effektive Bauhoftechnik

 Kultur, Tourismus
ಂ Ertüchtigung bestehender Wanderwege (z.B. Via Mala)
ಂ Ausweisen neuer touristischer Routen für Wanderungen
  und Motorradtouren
ಂ Wanderbrücke am Bodemerwehr
ಂ überregional viel positive Resonanz für unsere 
  725-Jahrfeiern in Zschopau und Krumhermersdorf
ಂ zeitgemäße Veranstaltungskonzepte für Schloss- und 
  Schützenfest & Weihnachtsmarkt 
ಂ Erweiterung des Veranstaltungsangebotes für Jung und Alt
  durch Parkfest, Fete de la Musique...
ಂ Akquirierung von Födermitteln für den Bau eines 
  Kultur- und Veranstaltungssaales auf der Kinobrache und 
  Genehmigung des eingereichten Bauantrages im April 2022
-> Erhalt unserer vielfältigen kulturellen Angebote für ALLE
-> Ausschreibung und Bau des Kultur- und Veranstaltungs-
    saales 2022/2023
-> Unterstützung beim Umbau des Stadtcafes zur Herberge

 Schloss Wildeck
ಂ neue Räume für Sonderausstellungen
ಂ neues Bistro- mit Museumsshop & Treppenlift
ಂ beschlossene neue Nutzungskonzeption
ಂ Bilderzeitleiste zur Geschichte Zschopaus
-> Schlossrundgang nach neuem Nutzungskonzept 
-> Wechselausstellungen in den neu geschaffenen 
    Ausstellungsräumen 
 
 Motorradstadt
ಂ Erringung des offiziellen Titels „Motorradstadt Zschopau“
ಂ Kombiticket Motorradmuseum mit Schloss Augustusburg
-> Etablierung von Saisonauf- und abtakt sowie
   „Sommertreffen“ als feste Veranstaltungen
-> enge Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren wie
    Enduro-Museum und Motorradmuseum Augustusburg
-> Erneuerung Parkleitsystem
-> weitere touristische Vermarktung unseres offiziellen 
    Alleinstellungsmerkmals (u.a. Bikerhochzeiten)

ಂ ERREICHTES mit Stadtrat und Verwaltung
-> Meine ZIELE für die nächsten 7 Jahre


