
Wahlprogramm 2006

Mein Programm als Bürgermeister

Häufig gestellte Fragen kurz beantwortet:

1. Ich will es anders und neu machen!

2. Schulpolitik

3. Gewerbeverein und Gewerbetreibende

4. Meine Arbeit mit den Vereinen

5. Straßenbau, Schul-, Fuß- und Radwege

6. Unsere Gemeinde soll wohnenswert und schön werden

1. Ich will es anders und neu machen!
Sechzehn Jahre Erfahrungen in der Kommunalpolitik, als langjähriger 
Bürgermeister der Gemeinde Hermsdorf, als Ortsvorsteher und als Mitarbeiter der 
jetzigen Verwaltung zeigen mir, dass die Einwohner mit ihrem Engagement in die 
kommunale Arbeit einbezogen werden müssen und dass dadurch kommunale 
Arbeit erst lebendig und erlebbar wird. Nur so stellt sich Erfolg ein.

Neu wird sein:
Jede öffentliche Gemeinderats- und Ausschuss-Sitzung beginnt mit einer 
Einwohnerfragestunde. 
Sachkundige Bürger sollen in die aktive Arbeit in den Gemeindeausschüssen 
einbezogen werden.

Mein Ziel:
Bürger aktiv an der Entscheidungsfindung und Beschlussvorbereitung mitwirken zu 
lassen. Es muss mit klarer und eindeutiger Sprache formuliert werden, was gewollt 
und erreicht werden kann und erreicht werden soll.

2. Schulpolitik
Neu wird sein:

Zweimal im Jahr findet eine Beratung der Leiter bzw. Leiterinnen der 
Kindertagesstätten und Schulen mit dem Bürgermeister und den 
Amtsleitern statt.

Mein Ziel:

• Erhalt der jetzigen Schulstandorte. Grundschüler, die in unsere 
Gemeinde eingeschult werden, lernen in der Mittelschule unserer 
Gemeinde weiter, falls sie nicht das Gymnasium gewählt haben.

• Die Kinderbetreuung in der Gemeinde muss einen höheren 
Stellenwert bekommen. Jedes Kind in unserer Gemeinde muss 
ein Anrecht auf einen Platz in einer altersgerechten 
Kindereinrichtung und im Hort haben, unabhängig davon, ob die 
Eltern einen Arbeitsplatz haben oder nicht. Kein Kind darf aus 
diesem Grunde ausgegrenzt werden. Das ist ein wichtiger Faktor 
zur Entwicklung und zum Wachstum der Gemeinde.

• Die Lehrer und Erzieher müssen erfahren, was in der Gemeinde 
los ist, und der Gemeinderat und die Verwaltung müssen wissen, 
welche Probleme es in der Schule gibt.

http://www.michael-langwald.de/pages/faq.html
http://www.michael-langwald.de/pages/gemeinde.html
http://www.michael-langwald.de/pages/bau.html
http://www.michael-langwald.de/pages/verein.html
http://www.michael-langwald.de/pages/gewerbe.html
http://www.michael-langwald.de/pages/schule.html
http://www.michael-langwald.de/pages/neu.html


3. Gewerbeverein und Gewerbetreibende
Neu wird sein:

Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen möchte ich auf ein 
freundschaftliches Niveau heben. In den kommenden 2 Jahren möchte ich 
alle Vereine in ihrem Tätigkeitsfeld besuchen bzw. mich mit ihren 
Problemen aber auch mit ihren Erfolgen beschäftigen

Mein Ziel:

• Meine Politik den Einwohnern gegenüber soll erlebbar und ein 
gegenseitiges Geben und Nehmen sein und dem 
Zusammenwachsen aller Ortsteile bei Beibehalten der Spezifik 
dienen. Als wichtigen Faktor sehe ich dabei die erfolgreiche 
Vereinsarbeit.

• Dazu muss ein reges gesellschaftliches Leben entwickelt, 
vielfältige Sport- und Freizeit- möglichkeiten erschlossen und 
kulturelle Bedürfnisse der Einwohner noch besser in der eigenen 
Gemeinde befriedigt werden. Das Ehrenamt hat dabei einen 
enormen Stellenwert, dem ich mehr Wertschätzung durch 
unbürokratische Förderung entgegenbringen werde.

• Ein Vereinszentrum, die Weiterentwicklung und bessere Nutzung 
der Sportmöglichkeiten in allen Ortsteilen sind die Probleme, die 
auf diesem Gebiet Vorrang haben. Dazu soll letztlich auch der 
Bau einer Kultur-, Sport- und Mehrzweckhalle dienen. Für diesen 
Hallenbau werde ich mich in den kommenden Jahren besonders 
aktiv einsetzen.

4. Meine Arbeit mit den Vereinen
Neu wird sein:

Gewerbeverein und Gewerbetreibende werden in das Gemeindegeschehen 
besser eingebunden.

Mein Ziel:

• Wir haben mit dem Gewerbegebiet ein wirtschaftliches Potential 
von großem Gewicht. Natürlich sind auch Einnahmen für die 
Gemeinde interessant. Aber größten Wert lege ich auf eine 
bessere Nutzung der Möglichkeiten der ansässigen Betriebe für 
die berufspraktische Bildung unserer Schüler im weitesten Sinn. 
Das Kennenlernen der Produktion, Praktika und natürlich auch 
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Einwohner unseres Ortes in 
diesen Unternehmen sind Schwerpunkte.

• Gemeinderat und Gewerbeverein müssen eine gemeinsame 
Sprache sprechen, gleichberechtigt miteinander 
zusammenarbeiten. Ich werde mich regelmäßig mit dem 
Gewerbeverein treffen.

• Unter Hinzuziehung der Amtsleiter sollen sich diese Beratungen 
positiv für unseren Gemeinde und das Gewerbe entwickeln.



5. Straßenbau, Schul-, Fuß- und Radwege
Neu wird sein:

Straßenbau, Schulwege, Fuß- und Radewege mache ich zur "Chefsache". 
Gemeinsam mit meinen Fachleuten aus der Verwaltung werde ich ständig 
den verantwortlichen Behörden "auf den Nähten" liegen. Finanzierung, 
Genehmigung und Realisierung sollen nicht nur ins Gespräch gebracht, 
sondern auch erfolgreich abgeschlossen werden.

Mein Ziel:

• Der Rad- und Fußweg OT Cunnersdorf-OT Medingen neben der 
Staatsstraße 177 ist umgehend zu realisieren.

• Den Fuß- und Radweg als Bestandteil der Bundesstraße 97, 
beginnend gegenüber dem Bahnhof Süd bis Ortsausgang Nord, 
ist endlich bauseitig abzuschließen.

• Dabei beziehe ich besonders den gefahrlosen Überweg zur 
Sporthalle "Karpen" ein.

• Des Weiteren werde ich mich gemeinsam mit meinen künftigen 
Amtskollegen für einen Radwegausbau zwischen OT Ottendorf 
und Lomnitz sowie OT Hermsdorf und Weixdorf einsetzen.



6. Unsere Gemeinde soll wohnenswert 
und schön werden

Neu wird sein:
Schandflecken möchte ich nicht nur mit Achselzucken und Hinweisen auf 
die Gesetzeslage begegnen. Handeln, um Schandflecke zu beseitigen, das 
werde ich.

Mein Ziel:

• Nutzungskonzepte für die ,,Dreckecken", wie die Cunnersdorfer 
Schule, die abgebrannte Tischlerei gegenüber dem Penny und 
der "Rossplatz" müssen genauso auf den Tisch, wie die weitere 
Verwendung des Gebäudes, in dem die Außenstelle des 
Radeberger Gymnasiums untergebracht war.

• Auch die weitere Arbeit zur Nutzung der "Betonwerksruine" gilt es 
ins Blickfeld der Verwaltung und des Gemeinderates in den 
kommenden Jahren zu rücken, zumal diese Fläche letztlich der 
Mittelpunkt unserer Großgemeinde Ottendorf-Okrilla werden 
könnte. Das wird eine längere Aufgabe und nur in Etappen zu 
verwirklichen sein. Aber zwingend anfassen sollte man diese 
Angelegenheit.

• Die Fertigstellung des Abwasserprogramms entsprechend den 
Vorgaben in aller gebotenen Komplexität ist eine wichtige 
Aufgabe, die in der Verwaltung effizient bewältigt werden muss. 
Es gilt ein Mehrfachaufbaggern der Straßen zu vermeiden, 
Sperrzeiten kurz zu halten, alle Leitungen der Medien in einem 
Zug zu verlegen und gleichzeitig auf Straßenausbaubeiträge zu 
verzichten. Dazu sollten Fördermittelanträge komplex und 
langfristig gestellt und die zu deren Realisierung erforderlichen. 
Eigenmittel eingestellt und besser koordiniert werden.

Neu wird sein:
Meine Arbeit als Bürgermeister und die der Verwaltung sollen berechenbar 
und erlebbar werden.

Mein Ziel:

• Dazu gehört die in nächster Zeit auszuarbeitende strategische 
Konzeption für die Entwicklung der Gemeinde. Ottendorf-Okrilla 
ist die drittgrößte Gemeinde des Landkreises und besitzt mit ihren 
Einwohnern und deren Ideen, mit dem Gewerbegebiet und 
seinen materiellen Möglichkeiten, mit seinen 
Bildungseinrichtungen und deren pädagogischem Potential sowie 
seiner in 40 Vereinen gebündelten Vielfalt von Selbstbetätigung 
eine große Kraft. Diese gilt es zu führen mit einer bürgernahen, 
und engagierten Verwaltung, mit direkter Bürgerbeteiligung und 
klaren Informationsstrukturen. Daraus müssen mittel- und 
langfristige Entscheidungen abgeleitet und den Einwohner immer 
gesagt werden, was geht und was nicht und warum das so ist!

• Meine Politik den Einwohnern gegenüber soll erlebbar und ein 
gegenseitiges Geben und

• Nehmen sein und dem Zusammenwachsen aller Ortsteile bei 
Beibehalten der Spezifik jedes einzelnen Ortsteils dienen.
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