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Vorbeikommen
und Mitmachen!
Für Kreistag und
Es
ist unsere Zukunft:
Ortschaftsräte
kandidieren:

Politik von jungen Menschen für junge Menschen
Wir, die Jungsozialist*innen oder kurz

Auch in unserem Landkreis setzen

Jusos, sind die Jugendorganisation

wir uns für die Interessen

der Sozialdemokratischen

der Jugendlichen und jungen

Partei Deutschlands (SPD). Wir

Erwachsenen ein.

Kontakt:
So wird gewählt

engagieren uns an Schulen und
Universitäten, planen Diskussions- und

Mit Stolz können wir uns

Kulturveranstaltungen, demonstrieren

als die politisch aktivste

auf den Straßen, sind in Parlamenten

Jugendorganisation in unserem

Jusos Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

vertreten und mit befreundeten

Landkreis bezeichnen und freuen

Breite Straße 12

Jugendorganisationen vor Ort bis auf

uns immer über neue Menschen, die

01796 Pirna

europäischer und internationaler Ebene

politisch selbst etwas bewegen wollen.

+49 351 50 90 63

vernetzt.

jusos@spd-soe.de
Schau vorbei und setz dich für

Infos unter: jusos-soe.de

unsere Generation ein!

Kann uns mal bitte jemand zuhören?

www.jusos-soe.de

Für die Kommunalwahl stehen Dir drei
Stimmen zur Verfügung. Dabei steht es
Dir frei, alle drei Stimmen einer Person
zu geben (Kumulieren) oder diese auf
verschiedene Kandidat*innen zu verteilen (Panaschieren). Man kann dabei jede
Person unabhängig von der Reihenfolge
auf dem Stimmzettel wählen. Wichtig ist,
darauf zu achten, dass Du nicht mehr
als drei Kreuze machst, denn sonst wäre
Deine Wahl ungültig. Die Abgabe von
weniger als drei Stimmen ist möglich.

		Jusos in die
Kommunalpolitik!
26. MAI · KOMMUNALWAHL

Unser Spitzenduo
für die Kreistagswahl:

Unsere weiteren Kandidat*innen für die Kommunalwahlen:

Dafür wollen wir kämpfen Das sind unsere Ziele:
Es ist unsere Zukunft

Fabian Funke: Ich bin 21 Jahre alt und studiere Inter-

•

nationale Beziehungen. Ich kandidiere am 26. Mai zur

Fabian
Funke (21)

Stadtrat Heidenau
Kreistag Wahlkreis 2
Ich bin Fabian Funke, 21
Jahre alt und möchte euch

Kommunalwahl für den Stadtrat in Heidenau und den

Wir wollen eine gerechte und tolerante

und Projekte, die sich tagtäglich mit

Kreistag.

Gesellschaft - dafür setzen sich die Jusos

und für junge Menschen stark ma-

Warum ich das tue? Mir reicht es nicht, an der Seiten-

auf den verschiedenen Ebenen von der

chen

linie zu stehen und zuzuschauen. Ich möchte als jun-

Gemeinde bis hin zur Bundespolitik ein.
•

ger Mensch eigene Akzente in den Parlamenten setzen
und eine starke Stimme für unsere Generation sein. Wir

Diesen Werte folgen wir auch zur Kom-

Dietrich (28)

Matthias
Rautenberg (18)

Kultur- und Freizeitangebote.

Stadtrat Dippoldiswalde

Maximilian
Strüning (22)

Stadtrat Pirna

Kreistag Wahlkreis 12

Kreistag Wahlkreis 1

Die Interessen junger Menschen zu

Ich möchte mit euch gemeinsam dafür sorgen, dass die

Kreistag Wahlkreis 1

vertreten geht am besten, wenn es junge

Debatten und Entscheidungen unserer Generation im

• Qualitätsmanagementbe-

• Auszubildender

• Schüler

Menschen selbst tun. Uns geht es um

haben Themen, die uns besonders betreﬀen: Sei es die
Anbindung mit Bus und Bahn im ländlichen Raum oder

im Stadtrat sowie im Kreis-

Fokus stehen. Das hört für mich nicht mit der Wahl auf,

tag vertreten.

sondern geht dann erst richtig los.

Stefan

Stadtrat Pirna

munalwahl hier im Landkreis:

Mitbestimmung, wenn es darum geht

auftragter

wie wir in Zukunft leben wollen. Dazu
bewerben wir uns für Mandate in den

Sabrina Repp: Mir liegt es vor allem am Herzen, dass

Stadträten und dem Kreistag.

junge Menschen eine Stimme im Stadtrat und im

Chistoph
Hübner

Kreistag erhalten. Ich selbst weiß, wie schwer es ist,
Entscheidungen nicht beeinﬂussen zu können und
diese akzeptieren zu müssen. Schlimmer ist es jedoch

Student (25)
Stadtrat
Pirna

seinen Unmut darüber kundzutun und nicht bereit zu

Sabrina
Repp (21)

Stadtrat Dohna
Kreistag Wahlkreis 4
Ich bin Sabrina Repp, 20
Jahre alt und studiere Politikwissenschaften und
Geschichte.

Bessere Unterstützung der Vereine

sein, etwas an dieser Situation zu verändern. Wenn wir
über Zukunft reden wollen, müssen wir auch über
Nachhaltigkeit sprechen. Der Landkreis muss für alle

Jesko
Zagatowski (18)

Generationen über die Zukunft der nächsten und über-

Stadtrat Pirna

Franziska
Feldmann (31)

nächsten entscheiden, sondern junge Menschen selbst

Kreistag Wahlkreis 2

Kreistag Wahlkreis 2

die Grundsteine für die Welt legen, in der sie leben

• Schüler

• Geograﬁn B.Sc.

Einwohner*innen lebenswerter und sozialer werden,
dies ist aber nur möglich, wenn nicht nur die älteren

möchte.

Stadtrat Pirna

Nicklas
Krüger

Unter anderem fordern wir dabei:
•

damit wir in Zukunft auch außerhalb
der Schulzeit von A nach B kommen
•

Schüler (18)
Stadtrat
Heidenau
Kreistag
Wahlkreis 3

Eine bessere Anbindung der ländlichen Räume an den Nahverkehr,

Konkrete Ansprechpartner*innen für
unsere Wünsche, Anregungen und
Forderungen im Kreis und in den
Gemeinden

•

Eine umweltfreundliche Politik auch
für unseren Landkreis

Ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus in unserem Landkreis

“Es ist
unsere
Zukunft –
machen wir
was draus“

