
DAS BIN ICH

WIR UNTERSTÜTZEN KERSTIN KÖRNER, …

BRIEFWAHL
Sollten Sie am 25. Mai verhindert sein, können Sie Ihre 
Stimme auch per Briefwahl abgeben. Schicken Sie da-
für die Wahlbenachrichtigung, die Ihnen per Post zuge-
gangen ist, ausgefüllt an das Wahlamt zurück. Von dort 
gehen Ihnen dann die Briefunterlagen zu. Sie können 
sich aber auch direkt im Rathaus melden und dort zu 
den üblichen Geschäftszeiten Ihre Stimme abgeben.
Damit nutzen Sie Ihre Chance mitzubestimmen.

Ich bin 42 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und 
unseren beiden Töchtern in Dippoldiswalde. Hier bin 
ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe am  
„Glückauf“-Gymnasium mein Abitur abgelegt. Nach 
einem erfolgreich absolvierten Studium zur Verwal-
tungs-/Betriebswirtin (VWA) und verschiedenen Stati-
onen im Landratsamt des ehemaligen Weißeritzkrei-
ses übernahm ich 2003 die Leitung des Sachgebietes 
Innere Verwaltung und EDV. Mit der Kreisfusion 2008 
wurde ich zur Abteilungsleiterin berufen und war zu-
nächst für Personal, Verwaltungsentwicklung und EDV 
zuständig. Seit 2011 arbeite ich als Abteilungsleiterin 
des Kreisordnungsamtes und im Geschäftsbereich In-
nere Verwaltung und Ordnung vertrete ich die zustän-
dige Beigeordnete. Darüber hinaus bin ich seit 9 Jahren 
in den Katastrophenschutz des Landkreises eingebun-
den. Meine Familie, unsere Haustiere, ein gutes Buch, 
Musik und Aus�üge bringen mir den nötigen Ausgleich 
zum Berufsalltag. Ehrenamtlich engagiere ich mich seit 
über 20 Jahren beim TuS Dippoldiswalde 1992 e.V. und 
bin dort stellvertretende Vorsitzende und als Volley-
ballspielerin aktiv.

Deshalb Ihre Stimme am
25. Mai 2014 für:

KERSTIN KÖRNER
CDU

Tel.: 0171-3529799
E-Mail: kerstin@koerner.biz
www.kerstin-koerner.de

„… weil sie sich für die 
Belange unserer Kinder und 
unserer Senioren einsetzen 
wird.“

Dr. Knuth Bentele

„… weil sie sich im ländlichen 
Raum für Maßnahmen der 

Dorfentwicklung engagieren 
wird. Bei ihr bin ich mir sicher, 

dass sie die Ortsteile genau 
so im Blick hat, wie die Stadt 

Dipps selbst.“

Barbara Rademacher

„… weil ihr alle Generationen 
wichtig sind.“

Dr. Michael Hurlbeck

„… weil ich sie als
eine humorvolle Frau
mit Sinn für Kultur kennen und 
schätzen  gelernt habe.“ 

Regina Kühl

„… weil sie ein Herz 
für alle Sportler hat.“

Annette Albertus

„… weil ich mich nicht nur auf 
mein Glück verlassen kann.“

Hans-Ulrich Schmidt

„… weil die Stadt Dippoldiswalde 
mit ihren nunmehr 16 Ortsteilen 

bei ihr in guten Händen ist. 
Sie hat die Ausbildung, 

das Wissen und das Können 
sowie die erforderlichen Netz-

werke, die die gesamte Stadt 
voranbringen.“

Bernd Greif

„…weil  wir frischen Wind 
für Dippoldiswalde brauchen.“

Dr. Ilse von Schönberg

„… weil sie die Belange und 
Wünsche der klein- und mittel-
ständischen Unternehmen kennt 
und für wichtig hält – 
ohne dabei unerfüllbare 
Versprechungen zu machen.“

„… weil sie vom Fach, 
kompetent und vor Ort ist, 
wenn man sie braucht – 
mit Herz fürs Ehrenamt.“

David Schmieder

„… weil sie mit Überzeugung 
und Herz das Ehrenamt 
unterstützt.“

Lars Werthmann

„… weil sie die Sorgen der 
Jugendlichen sehr ernst nimmt 

und stets ein o�enes Ohr hat.“

Mathias Thümmel

„… weil wir jetzt die 
Verantwortung an die abgeben 
wollen, die das gelernt haben.“

Monika Seifert

Karl-Heinz Ukena

Mit 
Herz

und

Sachverstand

KERSTIN KÖRNER
Oberbürgermeisterwahl

in Dippoldiswalde am 25. Mai 2014



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit der Oberbürgermeisterwahl am 25. Mai 2014 ent-
scheiden Sie, wer für die nächsten sieben Jahre an der 
Spitze der Verwaltung für die Geschicke unserer Stadt 
Verantwortung tragen wird.
Dippoldiswalde liegt mir mit allen seinen Ortsteilen 
am Herzen. Jeder hat seine eigene Tradition, die es zu 
erhalten gilt. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich diese 
Stärken der Ortsteile für die Zukunft unserer Heimat-
stadt nutzen. Ich will als Oberbürgermeisterin regelmä-
ßig vor Ort das Gespräch mit Ihnen suchen, weil ich Ihre 
Erfahrungen und Ihren Sachverstand nutzen möchte, 
um anstehende Aufgaben besonnen und dennoch 
entschlossen anzugehen.
Eine o�ene und ehrliche Informationspolitik wird ein 
Markenzeichen meiner Arbeit werden. Das gilt nicht nur 
gegenüber dem Stadtrat und der Stadtverwaltung. 

KERSTIN KÖRNER
IHRE OBERBÜRGERMEISTERKANDIDATIN

Wirtschaft und Arbeit – 
Chefsache
Neue Betriebe nach Dipps holen und bestehende 
unterstützen, das will ich im Rathaus zur Chefsache 
machen. Handwerk, Handel, Gewerbe und Landwirt-
schaft sichern uns Arbeitsplätze und Einkommen. Dazu 
braucht es eine gute Infrastruktur bei guten Verkehrs-
wegen – aber heutzutage mindestens genauso sehr 
bei schnellen Datenverbindungen. Dafür will ich mich 
einsetzen. Eine wirtschaftsfreundliche Politik braucht 
Entscheidungskraft in der Stadtverwaltung – dafür 
stehe ich. Das sichert die Leistungsfähigkeit der Be-
triebe, die Steuerkraft unserer Stadt und Arbeitsplätze 
für unsere Bürgerinnen und Bürger. Mit regelmäßigen 
Firmenbesuchen und einem Unternehmerstammtisch 
will ich kurze Wege sichern.
 Die Ortsteile – nicht am Rande, 
sondern mittendrin
Mit dem Zusammenschluss von Schmiedeberg und 
Dippoldiswalde sind zwei Partner auf Augenhöhe zu-
sammengekommen. So soll unsere Stadt zusammen-
wachsen. Für mich sind alle Ortsteile gleich wichtig. 
Darum werde ich das Wissen und die Kenntnisse der 
Ortschaftsräte nutzen, denn sie sind die Fachleute vor 
Ort und für die Ortsteile.
Das ist für mich eine konsequente Politik für Dippoldis-
walde, denn ein großer Teil unserer Einwohner lebt in 
den Ortsteilen. Mir ist wichtig, diese gewachsenen Orte 
mit ihren Traditionen und Eigenheiten zu erhalten, zu 
p�egen und mit den Interessen der ganzen Stadt zu-
sammenzuführen.
 Schule und Bildung – 
gemeinsam für unsere Kinder
Ortsnahe Kindertagesstätten und Grundschulen, ein 
leistungsfähiges Oberschulangebot, die Förderschule 
und das „Glückauf“-Gymnasium machen unsere Stadt 
zu einem attraktiven Wohnort für junge Familien. Da-
mit können wir im Dresdner Umland dem prognosti-
zierten Rückgang der Bevölkerung begegnen. Ich will 
die Zusammenarbeit von Schulen, Stadt und Betrieben 
intensivieren, weil die Schüler von heute die dringend 
benötigten Fachkräfte von morgen sind.

Finanz- und Fördermittelpolitik – 
eine  kompetente Stadtverwaltung, 
die jeder versteht
Unsere Stadt braucht eine gerechte und verantwor-
tungsvolle Finanzpolitik. Wir müssen künftig klar und 
verbindlich festlegen, was jetzt notwendig ist und was 
zwar wünschenswert ist, aber zunächst einmal zurück- 
stehen muss.
Die Stadtverwaltung muss sich als moderner Dienst-
leister verstehen und danach handeln. Die Entschei-
dungen sollen für die Bürgerinnen und Bürger ver-
ständlich, nachvollziehbar und transparent sein. Diese 
Verlässlichkeit brauchen sowohl unsere Bürgerinnen 
und Bürger als auch unsere Stadt. Dafür will ich als 
Oberbürgermeisterin und Verwaltungsche�n meine 
Kenntnisse und Erfahrungen einbringen.
 

Das Ehrenamt – Engagement, 
das Spaß macht
Das ehrenamtliche Engagement, das viele unserer Bür-
gerinnen und Bürger in Vereinen, Initiativen, Kirchen, 
den Feuerwehren, DRK, THW oder auch im sozialen Be-
reich zeigen, können wir nicht mit Geld aufwiegen. Sie 
stehen für Gemeinschaftsgeist und Idealismus. Sie sind 
das Bindeglied, welches jenseits familiärer Bindungen, 
ö�entlicher und staatlicher Leistungen unsere Gesell-
schaft zusammenhält. Ich stehe deshalb für einen re-
gelmäßigen Dialog und eine unbürokratische Unter-
stützung.
 

Attraktiv für unsere Gäste 
und eine Reise wert
Wir haben viel zu bieten. Dennoch gilt, der Freizeitwert 
muss weiter steigen. Darum muss das Tourismuskon-
zept in hoher Qualität endlich fertig gestellt werden. 
Gemeinsam mit den privaten Anbietern müssen wir die 
regionale Vernetzung und die überregionale Vermark-
tung vorantreiben. Dazu gehört ein attraktives Umfeld  
der Weißeritztalbahn ebenso wie ein modernes Wan-
der- und Radwegenetz. Ich stehe für den Bau des Rad-
weges um die Talsperre Malter – für unsere Gäste und 
unsere Bürgerinnen und Bürger.

DAFÜR STEHE ICH

Denn nur so werde ich Ihre Zustimmung zu getro�enen 
Entscheidungen gewinnen können. Verwaltung habe 
ich von der Pike auf gelernt und besitze dazu langjäh-
rige Berufs- und Leitungserfahrung. Ich werde Ihnen 
und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Verwaltung eine kompetente Ansprechpartnerin sein.
Ich komme aus dieser Stadt und gehöre mit meiner Fa-
milie hier her. Gemeinsam mit Ihnen will ich deshalb 
dafür sorgen, dass Sie gern hier leben und sich wohl 
fühlen können.
Entscheiden Sie sich für die Zukunft unserer Heimat. 
Schenken Sie mir Ihr Vertrauen und geben Sie mir Ihre 
Stimme!

Herzliche Grüße
Ihre

Torsten Teubner und Günter Geißler 
unterstützen Frau Körner, 

weil 20 Jahre Verwaltungserfahrung 
Dipps gut tun.

Karl-Günter Schneider und Ulrich Kretzschmar 
unterstützen Frau Körner, 
weil sie damit Schmiedeberg
in guten Händen wissen.


