
ffi,,'

Liebe Bürgerinnen und Bürger uon Dippoldinualde,
liebe Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile uon Dippoldisualde,
als Kandidat der Unabhringigen Bürger fir clie Wahl zum
Oberbürgermeister möchte ich mich lhnen nochrnals uorstellen:

Ralf Kerndt
geboren am 15. IVouember 19,17 in Dippoklisruttlde

uobnhafi seit 1987 in Ulberndorf'

Aufgewachsen bin ich in Dippoldiswalde auf der Roscngassc. Von 1954 bis t 964 hrbc
ich unsere Schule in Dippoldiswalde besucht. Seit 1957 war ich al<tiv als Fußbalkr
und bin heute noch Mitglied in unserem Verein.

Nach n.reiner I-ehre zum Maschinenbauer in Schmiedeberg habc ich von 19(r(r bis

1969 ein Ingenieurstudium in Leipzig absolviert. Daran anschlicfiend w:rr ich his

1989 im Betrieb Hydraulik Dippolcliswalde im'ltchnischen Bereich in verschiccle ncn

Positionen tätig.
12Jahre davon als Konstruktionsleiter, nach mcincm Fernstudium an der-l'U [)rcstlerr

mit dem AbschL-rss als Dipi.-Ing. 1977.

Yon 1992 bis Anfang 2004 war ich als Clcschäftsführer der Beschäftigungsecscllsch,rli

ABS Osterzgebirge GmbH tätig, in der bis 2u 900 Personen beschäftigtwarcn.
Ende 2003 erhieit ich von der Stadt (leising die Möglichkcit, cin Ohjclit nrit
Herberge und Natr-rrbad als Selbständiger zu betreiben.

Seit meinem Amtsantritt als Bürgermeister am 1. August 2004 wircl dicscs ()lrjckr

durch einen angcstellten Mitarbeiter geftihrt.

Durch das Amt als Bürgermeister bin ich auch verantwortlich tätig als:

' Aufsichtsratsvorsitzender der Kommunalen \Tohnungsgesellschaft rnbH
' Verbandsvorsitzender des Abwasserzweckverbandes Malter
' Stellv. Verbandsvorsitzender des Tiinkwasserzweckverbandes
' Stellv. Verbandsvorsitzender des Abwasserzweckverbandes Oelsabachtal
' Mitgiied im Vorstand der Tourisrnusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge

Privat bin ich engagiert als:
" Mitglied und Stellv. Vorsitzender im Landschaftspflegeverbar.rd
' Mitglied und im Vorstand des FLr{3bailsportverein Dippoldiswalde
' Mitglied im Lionsclub Dippoldiswalde
' Mitglied in der Tourismusgemeinschaft Silbernes Erz-gebi r ge
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Zuv erlässig keit, Beständ ig keit,
f ür Dippoldiswalde Ra lf

U n abhäng ig keit
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... er als unabhängiger Bürger
eine ehrliche Politih ohne Parteiztuänge mttcbt.

(Gunter Ullricb)

. er sich weiter dafür einsetzt, dass zur touristischen Erschlr

. er bestrebt ist, alle Vereine in ihrer Tätigkeit zu unterstütz(

. er auch in schwierigen finanziellen Zeiten zu den kulturelle

. er mit großem persönlichem Einsatz die Kontakte zu unser

. er mit seiner Lebens- und Berufserfahrung Verständnis für

. er mit ganzer Kraft dafür eintritt, dass die Behörden- und lnr

... cr mit seiner Initiatiue fiir die Bildung eines Jugendrates
uersucbt, den Jugencllicben mehr Mitsprachemöglichheiten in d-er

Ko rt r ttt u n,r lpo I i t i k ei nzu rti u m en.

(Sten Scannewin)

,ßung neue Radwege in der Kommune entstehen müssen

I

Angeboten der Stadt Dippoldiswalde steht
,n Partnergemeinden pflegt

.lie Probleme aller Bürger hat

itutionenabwanderung aus Dippoldiswalde gestoppt wird

... er beuuss t auf Wah lp labate, Wah lgro$aerans taltungen,
IVa h I b ampfs p e n d e n un d'X/a h I b ür o a e r z i c h t e t.

(Michael Tiiller)

... er seine nächste

Amtszeit nutzen wird,
um einen neuen unab-
hängigen Kandidaten

fär seirue Nachfolge

uorzubereiten.
(Jens Peter)

... er mit der angestrebten Erueiterung
cles Geuerbege bietes den Indus*ie-
und Geuerbestandort Dippoldisutalde
h ons eq uent taeiterentw ic h e ln mö c hte.

(Kathrin t'iöhlich)

... er honsequentfür die Bildung* und
Er zie b ungs e inri c h tungen uns e re r
Kommune eintritt und mit der Unter-
stützung der Kinder und Jugendlichen
in unscre Zukunfi inuestiert.

(Klaus W'aher)

... er als derzeitiger Bürgermeister ueifl, utelcben Einsatz das

Amt fordert und beuiesen hat, dass er dies leisten hann.
( Falh Küh n-M e is ege i er)

... er eine Politih rrülCt,
die den Ortschafisräten
in detr Ortsteilen mehr
Einfluss- und Mit-
sprachemöglichbeiten

einräumt.
(Franh W'eber)


