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1963 geboren
Denn ohne GRÜN bleibt Coswig schwarz!
parteilos
Dipl. Ing. f. Umwelttechnik
Verheiratet, drei Kinder
Ehemaliger Kreissprecher von B. 90/Die GRÜNEN
Kontakt: twneubauer@aol.com

Drei Fragen an...Thomas Werner Neubauer:
1. Thomas, warum möchtest du in den Stadtrat?
Coswig ist eine schöne Stadt und ich wohne mit meiner Familie gern hier - seit 10 Jahren. Dennoch
gibt es einige Verbesserungsmöglichkeiten, für deren Umsetzung ich mich im Stadtrat einsetzen
möchte, z. B.:
- Die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern sollte sowohl durch bauliche Maßnahmen und
Regelungen (Zebrastreifen, Rad- und Gehwege, verkehrsberuhigte Zonen), aber auch durch
regelmäßige Kontrollen erhöht werden.
- Die Stadt sollte in Angesicht des (bereits stattfindenden) Klimawandels alle Möglichkeiten nutzen,
den Anteil an Energieerzeugung aus regenerativen Quellen zu erhöhen.
- Coswig wird von mehreren überregionalen Straßen und Eisenbahnstrecken durchschnitten, der
Neubau der S 84 ist in der Bau- bzw. Planungsphase. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die
Belastung der Bürger/Innen in Form von Lärm und Abgasen durch diese Verkehrswege auf ein
Minimum begrenzt wird.
- Coswig ist bereits eine tatsächlich "grüne" Stadt. Dennoch möchte ich mich im Sinne des globalen
Klimaschutzes, aber auch für ein angenehmes Kleinklima für noch mehr Bäume und Sträucher - und
den Erhalt der vorhandenen - einsetzen, z. B. an dem bisher baum- (und schatten-) freien Platz an der
Haltestelle „Coswig Zentrum/Börse“.
2. Glaubst du man kann in Coswig überhaupt etwas bewegen?
Politik bedeutet in demokratischen Systemen immer Kompromisse. Eine kleine Gruppierung GRÜNER
im Stadtrat wird nicht 100 Prozent ihrer Ziele umsetzen können, aber sie wird die Möglichkeit haben,
bei jeder einzelnen Entscheidung des Rates Impulse in die aus unserer Sicht "richtige" Richtung zu
geben und auch entsprechende Anträge oder Anfragen zu stellen.
3. Warum kandidierst du eigentlich als Parteiloser auf der Liste der GRÜNEN?
2001 bin ich aus Anlass außenpolitischer Entscheidungen der Grünen auf Bundesebene aus der Partei
ausgetreten.
Auf Landes-, Kreis-, und kommunaler Ebene konnte ich mich seither aber weiterhin immer mit den
Zielen der Bündnisgrünen identifizieren und habe an deren Umsetzung u. a. durch die Mitgliedschaft
in der Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie der sächsischen GRÜNEN auch mitgewirkt.
Deshalb kandidiere ich nicht als Einzelkämpfer, sondern auf einer Liste, die im Wesentlichen meine
Ziele mitverfolgt.
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Am 07. Juni sind Europa- und Kommunalwahlen!

