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SPD-Ortsverein Zittau
Vorsitzender Christian Lange
Marschnerstraße 5
02763 Zittau

echrila@web.de

Bürgerbüro Zittau
Reichenberger Straße 16
02763 Zittau

buergerbuero@spd-zittau.eu
www.spd-zittau.eu

Kontakt

Ich bin 1940 geboren, habe Theologie/

Philosophie studiert, war Pfarrer, Dozent 

in der Erwachsenenbildung und zuletzt 

wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Bildungsministerium im Land Branden-

burg. Seit 2005 wohne ich in Zittau und 

seit 2015 bin ich hier Stadtratsmitglied.

Wir leben (ziemlich sicher) in Zeiten 

heftiger Umbrüche und globaler und 

sehr komplexer Veränderungen; dem 

sind wir als Einzelne ziemlich aus-

geliefert; gemeinsam aber können wir 

erreichen, dass Menschlichkeit, Respekt 

und Vernunft zentrale Faktoren in allen 

Veränderungen bleiben können.

Listenplatz 2

Eine gute Wahl 
für den Zittauer Stadtrat

Christian Lange

Als Kandidat der SPD möchte ich mich im 
Zittauer Stadtrat besonders für folgende 
Anliegen einsetzen:

– Für eine demokratische Vielfalt in allen 

 Bereichen des Lebens 

– Für die Zusammenarbeit mit den 

Gewerkschaften, die Bildung von 

Betriebsräten und Durchsetzung von 

Tarifverträgen 

– Für eine bessere finanzielle Ausstattung 

der Kommunen durch Bund und Länder, 

damit die Stadt ihre Aufgaben erfüllen 

kann 

– Für ein gemeinsames Europa in unserem 

Dreiländereck

Die Anliegen der Stadtrats-Kandidierenden 

werden von beiden geteilt und vertreten.

Weitere Informationen über unsere 

Kandidierenden und über den SPD-

Ortsverein Zittau erhalten Sie unter:

www.spd-zittau.eu



Die SPD tritt im Wahlkreis 10 für die Große 
Kreisstadt Zittau mit folgenden Zielen an:

Wir wollen:
– dass unterschiedliche Familien, Kinder und 

Jugendlichen den Landkreis als ihre Heimat 

erleben und gemeinsam für eine offene, 
angstfreie und solidarische Gesellschaft 

eintreten

– eine Schule, die für unsere Kinder da ist. 

Schulen zurück aufs Dorf und Ja zum 

Gemeinschaftsschulkonzept!

– die Zukunft der Arbeit durch innovative 

Nutzung der Kommunikationstechnik  

(Home-Office, schnelles Internet), 

bestmögliche Rahmenbedingungen für 

attraktive Arbeitsplätze schaffen mit 

tarifgebundenen Arbeitsverträgen, 

berufliche Weiterbildung -Sprachförderung 

unterstützen

– gemeinsam mit den Menschen vor Ort 

intelligente Lösungen für den Struktur-
wandel erarbeiten, z.B. in den Lausitzer 

Kohlerevieren

– dass alle Wohnorte in unserem Kreis mit 

einem nutzerfreundlichen ÖPNV aus

gestattet werden und weg von mit fossilen 

Energien betriebenem Individualverkehr

– mehr kulturelle Vielfalt auch für die 

ländlichen Regionen und in diesem Sinne 

unterstützen wir Zittau als Kulturhauptstadt 

Europas 2015

– ein komplettes Umdenken im gegen-

wärtigen Pflegekonzept, neue Ideen und 

Formen der solidarischen Pflege. Die Zeit 

drängt, sofortiges Handeln ist nötig

– aus den vergangenen Klimaereignissen 

lernen, umgehend die daraus folgenden 

Konsequenzen ergreifen und notwendige 

Schutzbauten wie z.B. Rückhaltebecken 

erstellen. Wir fordern ein Umdenken in der 

Landwirtschaft, die das Überleben der 

Bienen sichert, Massentierhaltung und 

Monokultur beendet

– einen sanften Tourismus in unserem 

Naturpark Zittauer Gebirge und rund um die 

deutsche Fachwerkstraße mit unseren 

einzigartigen Umgebindehäuser fördern. 

Unsere Kleinodien müssen in Zukunft noch 

besser im ganzen Land bekannt gemacht 

und die Infrastruktur noch deutlich 

verbessert werden

– als SPD gemeinsam mit allen demo-

kratischen Kräften eine friedliche Zukunft 

unseres Landkreises aktiv gestalten

Deshalb bitten wir um Ihre Stimme zur 
Kreistagswahl für Rosemarie Hannemann 
und Ulrich Kemmerlings!

Unsere Ziele 
im Kreistag

Ich bin gelernte Informatikerin und 

arbeite seit 2007 als Bilanzbuchhalterin 

in Vollzeit in einem Steuerbüro in Zittau. 

Dort bin ich für die Ausbildung von 

Steuerfachangestellten verantwortlich. 

Mit der jüngsten meiner drei Töchter 

lebe ich allein, hingegen sind die beiden 

Großen schon unterwegs, um hoffent-

lich bald - ausreichend gebildet und mit 

Erfahrungen versehen - wieder zurück-

kommen, in unsere Heimat. Meine Frei-

zeit verbringe ich aktiv als begeisterte 

Kleingärtnerin in meinem Gartenverein, 

für den ich auch als Schatzmeisterin und 

Gartenfachberaterin tätig bin. Der 

Garten erdet und lehrt mich Geduld. 

Listenplatz 1

Eine gute Wahl 
für den Zittauer Stadtrat

Yvonne Bay

Als Kandidatin der SPD möchte ich mich im 
Zittauer Stadtrat besonders für folgende 
Anliegen einsetzen:

– Für mehr ökologisches Bewusstsein - 

Zittau soll „blühen“ und bunt sein 

– Für den Ausbau der Radwege und mehr 

Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger 

– Für die Unterstützung von Gewerbe- 

treibenden und Kleinhändlern – wir kaufen 

in Geschäften unserer Stadt 

– Für eine behindertengerechte Innenstadt 

Zittaus

– Für eine deutliche Verbesserung des 

öffentlichen Nahverkehrs – freie Fahrt für 

Schüler/innen, Azubis und Studierende 

– Für ein gemeinsames Lernen aller Heran- 

wachsenden und die Einrichtung und 

Unterstützung der Gemeinschaftsschule 

Die Anliegen der Stadtrats-Kandidierenden 

werden von beiden geteilt und vertreten.

Unsere Kandidierenden für
den Kreistag im Wahlkreis 10

Rosemarie
Hannemann
Listenplatz 1

– geboren 1957

– verheiratet, zwei 

erwachsene Kinder und 

Oma zweier Grundschüler

– seit 1982 in Zittau lebend

Ulrich
Kemmerlings
Listenplatz 2

– geboren 1952

– vier Töchter

– selbstständiger 

Unternehmer und Dozent

Ich wurde 1952 im Rheinland 

geboren und bin nach der 

Grundausbildung in die 

Schweiz ausgewandert. Ab 

Ende der 80er Jahre wechselte 

ich in den Sozialbereich und 

war verantwortlich für die 

Integration von Menschen mit

Jugendsozialarbeiterin bei der 

Ev.-luth. Kirchgemeinde in 

Zittau. Drei Wahlperioden war 

ich im Zittauer Stadtrat für die 

SPD als Fraktionsvorsitzende 

aktiv. Ich wollte und will 

Verantwortung übernehmen 

für das Zusammenleben, nun 

im Landkreis.  

kognitiver Behinderung in die 

größtmögliche Selbststän-

digkeit. Vor einigen Jahren 

kaufte meine Familie einen 

historischen Umgebindehof 

in Bertsdorf, den wir auf-

wändig und mit viel Herzblut 

restaurierten.

1982 kam ich aus Heldsdorf in 

Siebenbürgen (Rumänien) in 

meine neue Heimat. In die 

Wende habe ich mich aktiv 

eingebracht und dann als 

Ausländer- und Gleichstel-

lungsbeauftragte die Stadt- 

verwaltung mit aufgebaut.

Nach meinem Studium in 

Görlitz arbeite ich seit 1997 als




