
Wir machen 
Oschatz grüner.

David Pfennig

41 Jahre, 3 Kinder  
geschäftsführer Pfennig Bau  
und Baunativ
hobby/interessen:  
(Kommunal) Politik, reisen, (etwas) sport

ich setze mich ein für:

 eine erhöhung des anteils erneuerbarer 
energien integriert ins stadtbild ist durch 
die neue gestaltungssatzung möglich.  
Die stadt sollte nun mit gutem Beispiel 
voran gehen.

 Versorgungsnetze in kommunaler hand

 niedrige energiestandards beim neubau 
von gebäuden

 Konsequente Umsetzung unseres antrages 
zum radwegkonzept sowie nachfolgend 
zügige Umsetzung einfacher maßnahmen www.gruene-oschatz.de

Für den Kreistag kandidieren  
rico Weiße, harriet herbst und 
David Pfennig.

im Kreistag nordsachsen  
setzen wir uns ein für:

 Den Erhalt und eine Verbesserung der 
 Kulturlandschaft

 Steigerung der Attraktivität des ländlichen 
 Raumes für Einwohner mit

•	 Sinnvollen	Rad-	und	Fußwegkonzepten

•	Mehr	Natur	in	den	Dörfern

•	 Eine	Erhöhung	der	Sensibilität	für	Natur	 
in	den	Dörfern

	Energiesparen	in	Schulen	und	öffentlichen	Ge-
bäuden mit aktiver Unterstützung für die Schulen 
und	einem	Ausbau	der	Energieprojekte

 Einen schonenden Einsatz natürlicher 
 Ressourcen (Stichwort: Energiewende)

	Gesundheitsfürsorge	in	staatlicher	Hand

 Erhalt des Berufsschulzentrums in Oschatz

 Reform des Schulbussystems

	Einen	Halbstundentakt	für	die	Bahn	nach	Leipzig

	Erhalt	der	Krankenhausstruktur	im	Landkreis

im Oschatzer stadtrat 
setzen wir uns ein für:

	Die	Reform	der	Grundsteuer darf nicht zur 
	Erhöhung	der	Einnahmen	der	Stadt	führen.

	Friedwald	oder	Baumgrabstellen	auf	dem	Friedhof

	Schmetterlingswiesen	auf	kommunalen	Flächen

	Erhaltung	der	Natur	im	Raum	Oschatz	als	einer	
der wichtigsten Standortfaktoren für Wohnen 
im ländlichen Raum

	Weiterentwicklung	der	Stadt	unter	dem	Gesichts-
punkt	der		Nachhaltigkeit	und	des		Klimaschutzes

	Minimale	Neuversiegelung	von	Flächen	im	
Stadtgebiet

	Entwicklung	und	Erprobung	innovativer	und	
integrativer	Wohnformen	im	demografischen	
Wandel

	Anlage	eines	öffentlichen	Grill-	und	
	Lagerfeuerplatzes

 Eine Baumschutzssatzung soll wieder 
Ratgeber sein:
•	 Es	sollen	mehr	Bäume	gepflanzt	als	gefällt	

 werden

•	 Bei	Neupflanzungen	sollen	einheimische	
 Baumarten zum Einsatz kommen

•	 Bei	der	Erstellung	des	durch	uns	beantrag-
ten	Radwegekonzeptes	muss	der	Alltagsrad-
verkehr	mehr	in	den	Fokus	gerückt	werden

Die grünen für Oschatz 
und nordsachsen.

Am 26.05.2019 ist  
Stadt- und Kreistagswahl. 

ihre stimmen für  
Bündnis 90 Die grünen.

Kontakt: Lichtstraße	1	•	04758	Oschatz
 info@gruene-oschatz.de Fo
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rick meyer caroline Dorow rico Weiße Uta schmidt

41 Jahre, 2 Kinder  
erzieherin
hobby/interessen:  
Lesen, Wandern

ich setze mich ein für:

 mehr Familienfreundlichkeit durch die in-
standsetzung vorhandener spielplätze

 rücksicht auf Familien bei gestaltung der 
schließzeiten für Kitas und horte

 Konzepte, die mehr nachhaltigkeit 
gewährleisten

56 Jahre, 3 Kinder  
Dipl. gartenbauingenieurin
hobby/interessen:  
natur erleben, Lesen, geige spielen, Familie

ich setze mich ein für:

 Jährliche information von geplanten Ver-
änderungen des Baumbestandes im stadt-
gebiet mit dem ziel, wieder mehr Bäume zu 
pflanzen als entnommen werden.

 investitionen der stadt in sozialen Woh-
nungsbau/sanierung unter nutzung der 
bestehenden und in aussicht gestellten 
Fördermöglichkeiten und des noch vor-
handen Wohnraums.

28 Jahre, 1 Kind  
ergotherapeut
hobby/interessen:  
Band/schlagzeug, sport

ich setze mich ein für:

 einen integrativen spielplatz
•	 Um	die	Inklusion	und	Teilhabe	am	gesellschaft-
lichen	Miteinander	zu	fördern,	setzen	wir	uns	
für den Bau eines integrativen und barriere-
freien	Spielplatz	ein,	in	dem	vor	allem	Kinder	
in	gemeinsamen	Kontakt	treten,	die	sonst	eher	
gesellschaftlich getrennt werden.

 mülleimer mit Pfandringen
•	 Um	den	Menschen,	die	auf	das	tägliche	Suchen	
von	Mehrwegpfandflaschen	angewiesen	sind,	
einen	menschenwürdigeren	und	respektvolle-
ren	Alltag	zu	ermöglichen,	setzen	wir	uns	für	
den	Anbau	von	„Pfand	gehört	daneben“-Ringen	
an	städtischen	Mülleimern ein.

42 Jahre, 2 Kinder 
geschäftsführer e-Werk Oschatz
hobby/interessen:  
imkerei, Wandern, natur, reisen

ich setze mich ein für:

 standorte, an denen früchtetragende Bäume 
und sträucher angepflanzt werden können. 
Diese sollen allen Bürgern zur ernte frei zur 
Verfügung stehen.

 eine Belebung unseres stadtparks durch

•	 Erhalt,	Sanierung	und	Weiterentwicklung	
des	Lehrpfads	sowie	Integration	eines	grünen	
Klassenzimmers	in	den	Lehrpfad

•	 Erweiterung	des	Lehrpfades	durch	einen	ei-
genständigen	permakulturellen	Waldgarten

•	 Beginn	einer	stadtgebietweiten	Nistkasten-
offensive	am	Lehrpfad


