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als SPD tragen wir seit vielen Jahren Verantwortung für die Stadt Roßwein. Im Grund-
satz unterstützen wir die Arbeit von Bürgermeister Veit Lindner. Der SPD-Ortsverein 
Roßwein und die SPD-Stadtratsfraktion bringen sich aber auch mit eigenen Vorschlä-
gen in die Stadtpolitik ein. Wir nennen die Probleme, wie bei der Roßweiner Ampel, klar 
beim Namen. Wir reden aber unsere Stadt nicht schlecht. Roßwein ist unsere Heimat-
stadt und wir sind stolz auf das, was die engagierten Bürgerinnen und Bürger gemein-
sam mit dem Stadtrat, dem Bürgermeister und der Verwaltung in den letzten Jahren 
erreicht haben.

Seit der letzten Stadtratswahl 2014 hat sich in Roßwein Vieles bewegt. Am 26. Mai 2019 
wird ein neuer Stadtrat gewählt. Deshalb ist es für uns an der Zeit ein Fazit zu ziehen 
und den Roßweinerinnen und Roßweinern zu erklären, was aus unseren Vorschlägen 
geworden ist. Wir stellen deshalb hiermit unsere Bilanz der letzten Jahre vor. 

Wir gehen mit unserer Bilanz bewusst in die Offensive. Bei der Stadtrats- und Kreistags-
wahl 2019 geht es für Roßwein um viel. Wir wollen, dass Roßwein seinen erfolgreichen 
Weg der letzten Jahre fortsetzen kann. Dazu braucht es natürlich Leidenschaft für
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unsere Heimatstadt, aber ebenso überlegtes Handeln und Sachkompetenz. In den 
letzten Jahren ist das gesellschaftliche Klima merklich rauer geworden. Das erfüllt uns 
mit Sorge. Manche politischen Kräfte, auch in der Stadt Roßwein, versuchen mit lauten 
Tönen Stimmung zu machen, verbreiten Falschmeldungen und reden unser Roßwein 
schlecht, haben aber selber noch nie etwas Uneigennütziges für die Stadt und die All-
gemeinheit geleistet. Diesem Ungeist wollen wir mit Sachlichkeit entgegentreten. 

Deshalb veröffentlichen wir unsere Bilanz mit allen Stärken und Schwächen. Vieles 
haben wir erreicht, manches nicht. In einer demokratischen Gesellschaft kann das auch 
nicht anders sein, denn niemand kann und darf immer nur seine Meinung durchsetzen 
können. Also machen Sie sich selbst ein Bild. Wenn Sie Fragen oder Hinweise haben 
oder selber Interesse haben sich für unser Roßwein einzubringen, melden Sie sich gerne 
bei uns.

Henning Homann     Uwe Hachmann
Ortsvereinsvorsitzender     Stadtratsfraktionsvorsitzender



Die SPD Roßwein und die SPD-Stadtratsfraktion haben 
sich zum Wohle der Stadt engagiert. Unsere drei Stadträte 
Uwe Hachmann (Fraktionsvorsitzender), Thomas Winter 
(parteilos) und Steffen Thiele (parteilos) haben regelmäßig 
an den Stadtratssitzungen teilgenommen und auch in den 
Ausschusssitzungen aktiv mitgearbeitet. Als Sachverstän-
diger Bürger haben sich außerdem Torsten Stein und Horst 
Lorenz (beide parteilos) im Technischen Ausschuss aktiv 
eingebracht.

Wir haben dazu immer die Sachpolitik in den Vordergrund 
gestellt und dabei mit allen, auch partei- und fraktions-
übergreifend zusammengearbeitet, denen Roßwein und 
seine Ortsteile ebenso am Herzen liegen wie uns.

Die SPD Roßwein trifft sich regelmäßig alle 2 Monate zu 
einer öffentlichen Mitgliederversammlung. Die Termine 
und weitere Informationen werden auf der Internetseite 
www.spd-rosswein.de veröffentlicht.

WER WIR SIND

Wir haben unserem Programm von 2014 das bisher Er-
reichte gegenübergestellt. So können Sie Punkt für Punkt 
nachvollziehen, was wir zur letzten Stadtratswahl GESAGT 
haben und was wir nach der Wahl GETAN haben. Sie kön-
nen sich also selbst ein Bild machen.

Uwe Hachmann & Georg Riedel 
vorm sanierten Postgebäude

Thomas Winter vor der
sanierten Oberschule Roßwein



Daheeme in Roßwein

BILDUNG, FAMILIE UND SENIOREN

Die sanierte Oberschule mit der neu gebauten 
Sporthalle sind zentral für die zukünftige Entwick-
lung von Roßwein. Es hat sich als richtig herausge-
stellt, dass wir hier keine Abstriche bei der Turnhalle 
gemacht haben. Damit hat die SPD ihr zentrales 
Projekt der letzten 10 Jahre erfolgreich umgesetzt.

Seit 2014 sind neue Spielplätze in Haßlau, Gleisberg 
und der Erlebnisspielplatz an der Uferstraße in Roß-
wein entstanden. Aktuell wird der neue Spielplatz 
in Otzdorf errichtet. Zudem wurde am Sputnik ein 
Bolzplatz eingerichtet.

Das Seniorencafé in Roßwein wurde in den letzten 
Jahren kontinuierlich fortgesetzt. Die Internats-
häuser werden in der kommenden Zeit zu alters-
gerechten Wohnungen und betreutem Wohnen 
umgebaut.

Die SPD in Roßwein hat sich immer für den Schul-
standort in unserer Stadt eingesetzt. Gemeinsam 
haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht. 
Nun wollen wir die Fertigstellung der Sanierung 
der Oberschule, den Neubau der Sporthalle und die 
Entwicklung eines attraktiven Oberschulcampus 
erfolgreich abschließen. 

Für viele Familien sind wohnortnahe und sichere 
Spielplätze von großer Bedeutung. Wir finden, in 
jeden Ortsteil gehört ein guter Spielplatz. Deshalb 
wollen wir die Spielplatzsituation in Roßwein und 
den Ortsteilen verbessern. 

Wir wollen, dass sich Seniorinnen und Senioren in 
Roßwein wohlfühlen und setzen uns für den Aus-
bau altersgerechter Wohnangebote ein. Bewährte 
Einrichtungen wie Seniorencafés sind zu erhalten.

2014 GESAGT bis 2019 GETAN

Kathrin Stenker kümmert 
sich um die Hundewiese
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Wir wollen, dass Roßwein besser von den
wachsenden Metropolen Sachsens profitiert.

Das kann das Leben der Roßweiner verbessern 
und unsere Stadt attraktiver machen.

Konkret: Gutes Wohnen, beste Bildungsangebote,
neuer Bahnanschluss und mehr Kulturangebote.

Das Zukunftsprojekt heißt:

„WIR WERDEN SPECKGÜRTEL“.

Daheeme in Roßwein



VEREINE, SPORT, KULTUR

Seit 2014 findet in Roßwein ein jährlicher Ehren-
amtstag mit Empfang und Würdigung der zahl-
reichen engagierten Bürgerinnen und Bürger statt. 
Zudem wird jedes Jahr zu einem Vereinsfrühstück 
als Informations,- und Dankesveranstaltung ein-
geladen. Es ist es uns leider nicht gelungen einen 
Roßweiner Vereinstag zu veranstalten.

Der Neubau des Sanitärtrakts auf dem Roßweiner 
Sportplatz hat begonnen und wird bald abgeschlos-
sen, um die erfolgreiche Arbeit des Roßweiner 
Sportvereins weiter zu unterstützen.

Das Roßweiner Schul- und Heimatfest war ein gro-
ßer Erfolg. Wir danken allen Roßweinerinnen und 
Roßweinern, die dabei geholfen haben. Wir können 
stolz auf unser Schul- und Heimatfest sein.

Wir kämpfen weiter für den Striegistalradweg.  
Gegenwärtig befindet sich das Projekt in der Plan-
feststellung. Sollte hier die Grüne Liga nicht blockie-
ren, ist der Baubeginn für 2020 greifbar nahe.

Unsere Vereine sind wichtig für das soziale Zu-
sammenleben in Roßwein. Deshalb wollen wir sie 
weiter fördern und ihre Zusammenarbeit verbes-
sern. Die Vereins- und Straßenfeste sollen erhalten 
bleiben. Um gemeinsam zu überlegen, wie Vereine 
noch besser unterstützt werden können, wollen wir 
einen Vereinsstammtisch ins Leben rufen. Schwer-
punkte sollen dabei die Nachwuchsförderung, die 
Terminkoordinierung und die Organisation eines 
Roßweiner Vereinstags sein. 

Nach der erfolgreichen Erneuerung des Rasen-
platzes im Stadion, müssen dringend notwendige 
Investitionen in die Sanierung des Stadions folgen. 

Das Schul- und Heimatfest 2015 soll ein Höhepunkt 
für alle Roßweiner werden. Es ist ein Aushänge-
schild für unsere Stadt, bringt die Roßweiner aus 
nah und fern zusammen und stärkt das Zusam-
menleben. 

Neben der kontinuierlichen Sanierung der Roß-
weiner Straßen, bekennen wir uns zum Striegistal-
radweg zwischen Roßwein und Hainichen.

2014 GESAGT bis 2019 GETAN
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Leider konnten bei der Beseitigung der Industrie-
brachen keine großen Fortschritte auf Grund der 
Eigentümerverhältnisse erreicht werden. Verschie-
dene öffentliche Putzaktionen zur Verbesserung der 
Sauberkeit in der Stadt waren hingegen ein Erfolg. 
Danke an alle, die mitmachen.

Der Roßweiner Zukunftsworkshop ist ein Erfolgs-
projekt, denn hier werden Ideen der Bürgerinnen 
und Bürger aufgenommen. Ein wichtiges Ergebnis 
ist das Roßweiner Bürgerhaus, das die kulturellen 
und sozialen Angebote für die Roßweiner berei-
chert.

Gegen Kritiker durchsetzen konnte die SPD den 
Erhalt und die Sanierung der Roßweiner Post. Als 
Ärztehaus bietet die Post zukünftig die Chance, die 
medizinische Versorgung in Roßwein zu verbessern.

STADTSANIERUNG, SAUBERKEIT, ORDNUNG

Roßwein soll sich als saubere und ordentliche Stadt 
präsentieren. Dazu wollen wir schrittweise die Be-
seitigung der Industriebrachen voranbringen und 
die generelle Sauberkeit in der Stadt verbessern. 

Am Ziel der Belebung der Innenstadt halten wir fest 
und unterstützen den dazu ins Leben gerufenen Zu-
kunftsworkshop, der die Ideen der Bürgerinnen und 
Bürger aufgreifen soll. Nur gemeinsam mit den Roß-
weinern können Konzepte entwickelt werden, wie 
stadtprägende Gebäude erhalten bleiben können.

2014 GESAGT bis 2019 GETAN

Uwe Hachmann
vorm neuen Sanitärtrakt



ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

Der Takt der Buslinie 750 Roßwein – Döbeln wurde 
verdichtet. Gemeinsam mit den vielen engagierten 
MitstreiterInnen, Bürgermeistern hat sich die SPD 
Roßwein für eine neue Zugverbindung von Dö-
beln über Roßwein nach Dresden eingesetzt. Auf 
Initiative des SPD-Landtagsabgeordneten Henning 
Homann hat der Sächsische Landtag sich zu der 
Bahnlinie bekannt. Wir bleiben dran. Roßwein 
braucht einen neuen Bahnanschluss.

Roßwein braucht auch in Zukunft eine attraktive 
Anbindung an den Öffentlichen Personennahver-
kehr. Unseren Bürgerinnen und Bürger muss eine 
Fahrt in die umliegenden Städte möglich sein, um 
zur Arbeit zu kommen oder Arzt- und Behörden-
termine wahrnehmen zu können. Wir wollen alles 
dafür tun, dass Dresden und Leipzig auch nach 2015 
mit dem Zug erreichbar bleiben.

2014 GESAGT bis 2019 GETAN

Die verbliebenen Hochwasserschäden konnten 
weitgehend beseitigt werden. Es wurde ein fle-
xibles Hochwasserschutzsystem angeschafft und 
steht zukünftig zur Verfügung. Das ist ein wichtiger 
erster Schritt, dem weitere folgen müssen. Dabei 
wurden die Interessen der Roßweiner so gut wie 
möglich berücksichtigt. 

HOCHWASSERSCHUTZ

Das Hochwasser 2013 war für Roßwein eine große 
Herausforderung. Wir setzen uns für die zeitnahe 
Beseitigung der verbliebenen Hochwasserschäden 
ein. Wir befürworten einen vernünftigen und nach-
haltigen Hochwasserschutz unter Einbeziehung 
der Interessen der Bürger. Die Erfahrungen der 
Roßweiner sollten bei den zukünftigen Planungen 
berücksichtigt werden. 

2014 GESAGT bis 2019 GETAN
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Neben dem im Wahlprogramm ausgeführten Verbesserungen muss-
ten wir auf spontane Entwicklungen und Probleme reagieren. Zu 
nennen sind dabei insbesondere:

Bei der Sanierung der Döbelner Straße in Richtung Markt und der 
neu errichteten Ampelanlage hat es trotz zahlreicher Hinweise von 
Bürgern und Verwaltung einige Mängel gegeben. Zunächst wurden 
die Hinweise und Beschwerden durch das Landesamt für Verkehr (La-
SuV) ignoriert. Unterstützt durch den Landtagsabgeordneten Hen-
ning Homann wurden durch die Stadt und den Behindertenbeirat 
Nachbesserungen durchgesetzt. Zur Verbesserung der Sicherheit des 
Schulwegs an der Oberschule wurde ein „Fußgänger-Blinker“ an der 
Ampel zur Poststraße angebracht. Verbesserungen am Gehweg an 
der Döbelner Straße Richtung Markt sind zugesagt und in Planung.

Das Roßweiner Jugendhaus wird seit seinem Bestehen von der SPD 
Roßwein unterstützt. Auch in den letzten Jahren hat sich die SPD für 
die Förderung des Jugendhauses eingesetzt und eine gemeinsame 
Kochaktion veranstaltet. Wir hoffen sehr, dass die Baumaßnahmen 
zeitnah abgeschlossen werden können, damit auch der Veranstal-
tungssaal wieder benutzt werden kann.

WEITERE HERAUSFORDERUNGEN

bis 2019 GETAN

Steffen Thiele
am Roßweiner Muldeufer

Henning Homann
am neu installierten Fußgängerblinker
am Postgebäude
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https://www.facebook.com/spdrossweinwww.spd-rosswein.de

Vorsitzender
Henning Homann
ortsverein@spd-rosswein.de

Kontakt
SPD-Bürgerbüro Döbeln
Breite Straße 5
04720 Döbeln

Tel.: 03431 - 704 68 78
Fax: 03431 - 704 6879

Stv. Vorsitzender
Georg Riedel
ortsverein@spd-rosswein.de

Stadträte
Uwe Hachmann (Fraktionsvorsitzender)
Thomas Winter (parteilos)
Steffen Thiele (parteilos)

Kreisräte
Veit Lindner (Bürgermeister, parteilos)

V.i.S.d.P.: SPD Ortsverein Roßwein, Henning Homann, SPD-Bürgerbüro, Breite Straße 5, 04720 Döbeln


