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Das ist mir wichtig

1

Gesellschaftlichen
Zusammenhalt fördern
Unsere Demokratie lebt vom Miteinander.
Mir ist es ein Anliegen, den Zusammenhalt
in der Gesellschaft zu fördern. Wie? Zuhören,
Meinungen ernst nehmen, Überzeugungen
klar vertreten und Wort halten – auch in
schwierigen Zeiten. Nur so entsteht Vertrauen!

2

Regional verwurzelte
Unternehmen unterstützen

3

Sicherheit und Freiheit
garantieren
Jeder sollte die Möglichkeit haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und seine Potenziale zu entfalten. Wir alle wollen in einem
sicheren Umfeld leben. Dafür Sorge zu tragen,
ist Aufgabe des Staates – und von uns Politikern. Hierbei können Sie auf mich zählen!



christian.hartmann.wkb@gmail.com
www.christian-hartmann.eu
Telefon: (0351) 88927766
facebook.com/HartmannMdL
instagram.com/christian_hartmann

Ich bitte Sie um Ihre Stimme zur
Landtagswahl am 1. September.
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Sachsens Wohlstand wird getragen von
innovativen Unternehmern mit Verantwortung
für unsere Region. Es ist Aufgabe der Politik,
sie zu unterstützen. Für mich stehen dabei der
Fachkräftebedarf und der Schutz des Eigentums an erster Stelle.

Christian

Hartmann
Heimat braucht Verlässlichkeit.

Das will ich für
Sie erreichen
Lebenswerte
Heimat bewahren
Tradition und regionale Identität sind mir und auch vielen
Dresdnern wichtig. Diesem Bedürfnis nach Heimat fühle ich mich verpflichtet.
Aus diesem Grund werde ich alles daransetzen,
dass unsere Ortschaften und Stadtteile auch zukünftig lebenswert bleiben. Für Projekte, wie den
Bau der Ortsumfahrung Eschdorf/Wünschendorf (S177), den Neubau einer Schwimmhalle in
Klotzsche sowie das Modellprojekt „Kindercampus“ in Langebrück – mit Hort, Krippe, Kita und
Grundschule – werde ich mich weiterhin stark
machen.

Gut leben, aber sicher
Wenn ich von einem sicheren Leben spreche,
dann meine ich Sicherheit im umfassenden Sinn.
Ein sauberes, ruhiges und sicheres Wohnumfeld
sind für mich dabei ebenso wichtig wie die medizinische Versorgung. Der Schutz des Eigentums
und die Gewissheit darüber, wer sich in unserem
Land aufhält, gehören ebenfalls dazu. Deshalb
will ich mich auch in den nächsten fünf Jahren
dafür einsetzen, die Zahl der Polizeibeamten und
deren Präsenz vor Ort weiter zu erhöhen. Ebenso sorge ich dafür, dass die finanzielle Förderung
des Einbruchschutzes für Unternehmen durchgesetzt wird. An gefährlichen Orten in unserer
Stadt muss es zudem Alkohol- und Waffenverbotszonen sowie eine verbesserte Videoüberwachung geben.

Steckbrief
„Politiker mit Bodenhaftung!“
Ich bin Christian Hartmann, 45 Jahre alt, gelernter Polizeibeamter und lebe mit meiner Familie
in Dresden. Seit 2009 bin ich Ihr Wahlkreisabgeordneter für den Dresdner Norden und das
Schönfelder Hochland.
Meine politische Arbeit habe ich 1999 als Ortsvorsteher von Langebrück begonnen – ein Ehrenamt, das mir bis heute Bodenhaftung gibt.
Ich bin ein Freund klarer Worte und scheue mich
nicht, auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Debatten führe ich gern hart in der
Sache, lege jedoch Wert darauf, jede Meinung
zu hören und mit einzubeziehen. Für mich ist Politik deshalb niemals alternativlos!

„Leidenschaftlicher
Zoo-Gänger“
Mein Privatleben ist nicht spektakulärer als das
jedes anderen. Ich bin ein Familienmensch – und
darin auch „stresserprobt“. Ich teile die ausgeprägte Zoo-Leidenschaft meines Sohnes und
koche gern für Freunde.

