Oberbürgermeisterwahl
Altenburg
Gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, möchte ich
weitere Ideen für ein gutes Zusammenleben in Altenburg entwickeln.
Welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen?
Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?
Sagen Sie mir Ihre Meinung und schicken Sie mir Ihre Anregungen,
Ihre Ideen und Ihre Kritik!

www.katharinaschenk.de
kontakt@katharinaschenk.de
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Katharina
Schenk
Katharina Schenk wurde 1988 in
Schkeuditz geboren. Nach Abitur
und Bachelor in Sozialwissenschaf
ten schloss sie 2012 ihr Master
studium der Philosophie in Leipzig
ab. Es folgten berufliche Stationen
im Journalismus, unter anderem
beim Philosophie Magazin. Seit
Oktober arbeitet Katharina Schenk
bei der Stadt Altenburg als persön
liche Referentin des Oberbürger
meisters. Für Schenk ist Kommunal
politik Herzenssache; seit 2014 sitzt
die SPD-Politikerin im Leipziger
Stadtrat. Seit Anfang des Jahres
wohnt die 30-Jährige mit ihrem
Mann und ihrer kleinen Tochter in
Altenburg.
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Liebe Altenburgerinnen und Altenburger,
Bürgerstadt, Heimatstadt, Wohnstadt – das
alles kann Altenburg sein und soll es wer
den. Ich sehe die Potenziale dieser Stadt
und ihrer Menschen, und deswegen trete
ich an, um Oberbürgermeisterin von Alten
burg zu werden.
Bürgerstadt, Heimatstadt, Wohnstadt: Die
ser Dreiklang bedeutet zum einen, den
kulturellen Reichtum und die Vielfalt die
ser Stadt zu pflegen, zu entwickeln und
für uns und den Tourismus nutzbar zu ma
chen. Zweitens mit hochwertigem Wohn
raum und Eigenheimquartieren den Wohn
standort zu stärken, drittens die soziale
Infrastruktur zu pflegen und generationen

für

Altenburg

gerecht weiterzuentwickeln und viertens,
wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen –
für Unternehmen, die schon hier sind, aber
auch für jene, die unsere Region noch ent
decken wollen. Dies alles will ich mit Ihnen
gemeinsam anpacken; auf neue – auf per
sönliche – Weise: Beteiligen statt Spalten,
Aufbruch statt Animositäten. Ich bin über
zeugt, dass wir künftig noch stärker vom
Wachstum des Oberzentrums Leipzig
profitieren können. Es gibt aber vor
allem auch innere Stärken Alten
burgs, die wir weiterentwickeln
können; mit offener Verwaltung
und ehrlicher Beteiligung, mit
klaren Zielen und neuem Stil.

