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Kleine

Oberbürgermeister für Weimar

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
viele Weimarer wünschen sich nach zwölf Jahren ein neues
Stadtoberhaupt, einen Wechsel im Amt des Oberbürger
meisters. Ich, Peter Kleine, parteilos, bin 45 Jahre jung und
in der Form meines Lebens. Geboren wurde ich in Söm
merda. Mit meiner Familie lebe ich seit 2003 in Weimar.
Hier sind wir sesshaft geworden und sehr glücklich darüber,
in dieser einzigartigen Stadt leben und arbeiten zu können.
Studiert habe ich Rechtswissenschaften in Jena. Wichtige
Erfahrungen in der Verwaltung habe ich u. a. als Referats
leiter im Finanzministerium gesammelt. Seit nunmehr
fünf Jahren setze ich mich als Bürgermeister Weimars im
Dezernat Finanzen, Familie, Bildung und Sport für das
Wohl der Stadt und ihrer Bürger ein. Und das sehr gern!
Für einen neuen Politikstil bringe ich Einfühlungsver
mögen, Dialogfähigkeit, Hartnäckigkeit und Aufgeschlos
senheit mit. Mit meinen Mitarbeitern und Mitmenschen
pflege ich einen ruhigen, ehrlichen, aber zielgerichteten
Kommunikationsstil. Ich bringe Dinge ins Rollen, über
nehme Verantwortung, motiviere und versuche, meine
politischen Grundwerte vorzuleben. Miteinander reden,
einander verstehen, Probleme gemeinsam angehen – das
ist für mich Politik auf Augenhöhe.
Am 15. April 2018 finden in Weimar die nächsten Oberbür
germeisterwahlen statt. Ich bitte Sie um Ihre Stimme, denn
frischen Wind braucht die Stadt! Es ist Zeit, neue Akzente
und Impulse zu setzen! Unsere Bürger fühlen sich nicht
einbezogen und beklagen zu Recht die mangelhafte Kom
munikation der letzten Jahre. Mit Tatendrang, Ideen und
Bürgerbeteiligung möchte ich Weimar voran bringen.
Herzlichst, Ihr

POTENZIALE VERMARKTEN
Weimar – aus Tradition ein Standort großer Ideen
und Macher. Weimar ist ein wirtschaftlich attraktiver
Standort mit großen Potenzialen – nicht nur eine kultu
relle Verlockung. Es gilt, diese Potenziale auszuschöpfen,
Wachstumsanreize zu setzen, Gewerbeflächen wie in
Legefeld zu vermarkten.
Das müssen wir anpacken:
•	Eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung schaffen
und bürokratische Hürden abbauen.
•	Eine aktive Ansiedlungspolitik für potenzielle
Investoren und Arbeitgeber betreiben und nachhaltige
Arbeitsplätze schaffen.
•	Regelmäßige Strategiegespräche mit der Wirtschaft
führen – Wirtschaft ist Chefsache.
•	Die Marke „Weimar“ nicht nur kulturell, sondern auch
wirtschaftlich kontinuierlich stärken.

AUSGEWOGENES
VERKEHRSKONZEPT
Nachhaltig entwickeltes Verkehrskonzept statt kleinteiligem Aktionismus. Mobilität ist ein Stück Lebens
qualität. Weimar braucht mutige Entscheidungen. Der
Hauptbahnhof soll zum Mobilitätszentrum werden.
Das müssen wir anpacken:
•	Nahverkehr mit Fahrrad und Bus a ttraktiver machen;
„1-Euro-Tagesticket“ für B
 usfahrten einführen.
•	Innenstadt verkehrstechnisch entlasten. I n Sachen
Ortsumfahrungen entscheiden. Parkraum schaffen.
•	Andauernde Verkehrsprobleme wie Sophienstiftsplatz
endlich beseitigen; Straßen reparieren und a usbauen.

Wohlfühlort Innenstadt
Weimar 2030 – Stadt der Klassik und der Moderne.
Weimars Zentrum ist nicht nur die „gute Stube“ der
Stadt, sondern Ort der klassischen Stätten, der Moderne
und wirtschaftlicher Chancen. In einem sicheren und
sauberen Umfeld ergibt dies urbane Lebensqualität.
Das müssen wir anpacken:
•	Ein umfassendes Stadtentwicklungskonzept erarbeiten.
•	Das Rathaus der Bürger und die verwahrloste Immobilie
Schillerstraße 13–15 endlich sanieren und wieder nutzen.
•	Die lange vernachlässigte Anziehungskraft einer
sauberen historischen Innenstadt wieder entwickeln.

ECHTE LEBENSQUALITÄt
Wohlstand, Sicherheit und Lebensfreude für alle
Generationen. Weimar steht für ein bürgerfreundliches,
sicheres und vielseitiges Lebensumfeld. Damit das auch
so bleibt, brauchen wir bezahlbaren Wohnraum, Barriere
freiheit sowie Freizeitangebote für Jung und Alt.
Das müssen wir anpacken:
•	Sport- und Freizeitangebote für Jung und Alt ausbauen.
•	Bezahlbaren, lebenswerten Wohnraum fördern und
alternative Wohnmodelle unterstützen.
•	Barrierefreiheit im Stadtraum wie im Internet schaffen.
•	Freies WLAN in der Stadt und Digitalisierung
der Behördenprozesse.

ORTSTEILE EINBEZIEHEN
Mehr als nur Kernstadt! Die Ortsteile sind wesentlicher
Teil städtischer Politik und dürfen nicht länger überhört
werden. Weimar ist nur so stark wie jedes einzelne
seiner Teile.
Das müssen wir anpacken:
•	A lle Ortsteile in die politischen Entscheidungen
einbeziehen und gleichberechtigt behandeln.
•	Anbindung zur Innenstadt verbessern.
•	100.000 € zusätzlich pro Jahr für die Ortsteile
zur freien Verfügung bereitstellen.

Politik heißt für mich: Verständigung. Einander
zuhören, miteinander reden. Kommunizieren.
Kompromisse suchen. Aber dann entscheiden und
zielorientiert handeln! Ihre Anregungen und Ideen
bilden den Grundstein für meine Arbeit. Ich lade Sie ein,
mit mir ins Gespräch zu kommen. Besuchen Sie meine
Veranstaltungen. Machen Sie sich selbst ein Bild von
mir und meinen politischen Zielen.

Für EINE AUSSICHTSREICHE
ZUKUNFT unserer Stadt.
UNTERSTÜTZEN SIE MEINE WAHl
ZUM OBERBÜRGERMEISTER!

Am 15. April
Peter Kleine wählen!
Haben Sie Vorschläge, Anmerkungen, Hinweise? Dann
melden Sie sich bitte bei mir. Ich freue mich auf Ihre
Nachricht.
Peter Kleine, Wahlkampfbüro
Erfurter Straße 12, 99423 Weimar
Telefon: 03643 8146520
www.peterkleine.info
PeterKleineWeimar
peterkleineweimar
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