HENRY GRAICHEN
Unser Landkreis. Unser Landrat.
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Unseren schönen Landkreis gestalten
Einer von uns.

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

Henry Graichen
geboren am 28. August 1976 in Borna
wohnhaft in Neukieritzsch,
verheiratet, ein Sohn, evangelisch-lutherisch
• 1995 Abitur in Borna, Gymnasium „Am Breiten Teich“
• 1996 Wehrdienst bei der Bundeswehr
• 1999 Abschluss an der Fachhochschule für Sächsische
Verwaltung in Meißen als Diplom-Verwaltungswirt (FH)
• 1999 Kämmerer der Gemeinde Neukieritzsch
• 2001 Bürgermeister der Gemeinde Neukieritzsch
• 2004 Mitglied des Kreistages Leipziger Land
• 2008 Mitglied des Kreistages Landkreis Leipzig
• 2005 Mitglied im Landesvorstand und Präsidium des
Sächsischen Städte- und Gemeindetages
• 1. August 2015 Amtsantritt als Landrat des Landkreises
Leipzig

Engagement
• stell. Vorsitz im Sozialausschuss des Deutschen
Landkreistages
• Vorsitz im Kommunalen Sozialverband Sachsen
• Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e. V.
• Regionaler Begleitausschuss im Mitteldeutschen Revier

www.graichen-henry.de
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in diesem Jahr stelle ich mich erneut der
Wahl zum Landrat des Landkreises Leipzig. Die Wahl wird am 12. Juni 2022 stattfinden. Die Briefwahl ist bereits ab Mitte
Mai möglich.
Vor sieben Jahren habe ich das Vertrauen
der Menschen aus dem Landkreis für diese
Funktion zum ersten Mal erhalten. In den
letzten sieben Jahren ist uns gemeinsam
viel gelungen. Die Bilanz der letzten Jahre für unseren Landkreis Leipzig ist nach
meiner Einschätzung eine der positivsten
im Freistaat Sachsen. Die wirtschaftliche
Dynamik, die soliden Sozialdaten und die
demografische Entwicklung zeigen das
Potenzial unseres Landkreises Leipzig!
Wer heute auf unseren Landkreis schaut,
verbindet ihn mit dem idyllischen Muldental und dem sportlichen Neuseenland, mit
tollen Möglichkeiten zum Arbeiten und
Wohnen, mit einer guten Verkehrsanbindung über Autobahnen, Bus und Bahn. Der
anhaltende Zuzug von neuen Einwohnern
zeigt, wie attraktiv das Leben und Arbeiten im Landkreis Leipzig ist!
Das Erfolgskonzept für die gute Entwicklung unseres Landkreises ist die sehr
konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit der Entscheidungsträger in
Städten, Gemeinden und Kreisverwaltung,
über alle Parteigrenzen hinweg, sowie das
große Engagement unserer Bürger in Vereinen, in Firmen, im sozialen Bereich, in
Verwaltungen und im Ehrenamt. Ich sehe
eine zentrale Aufgabe für mich als Landrat, diesen Prozess immer wieder anzuregen und zu begleiten. Deshalb bin ich sehr

viel im Landkreis vor Ort unterwegs, um
den Bürgern zuzuhören, ihre Probleme zu
kennen, Konflikte zu moderieren, Lösungen herbeizuführen.
Gerade von Jugendlichen werde ich oft
gefragt: „Was hat ein Landrat eigentlich
für Aufgaben?“ Das Landratsamt ist das
Bindeglied zwischen den Kommunen und
dem Freistaat Sachsen. Um welche Aufgaben es dabei genau geht, habe ich auf den
nachfolgenden Seiten zusammengefasst.
Dort finden Sie auch meine Ziele für die
nächsten Jahre. Wer mehr über mich und
meine Ziele erfahren möchte, kann sich
auch im Internet, auf Facebook, Instagram
oder den zahlreichen Wahlveranstaltungen vor Ort informieren.
Die weitere gute Entwicklung unseres
Landkreises ist allerdings kein Selbstläufer. Sowohl international als auch hier vor
Ort im Landkreis, warten gewaltige Herausforderungen auf uns. Für die Aufgaben
der kommenden Jahre sehe ich uns gut
vorbereitet. Die größte Herausforderung
erwächst uns aus dem Strukturwandel in
der Braunkohlenwirtschaft.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich
bei all den Menschen, die mich in den vergangenen Jahren unterstützt und begleitet haben. Nur gemeinsam können und
werden wir die anspruchsvollen Aufgaben
der Zukunft lösen und unseren Landkreis
wettbewerbsfähig aufstellen können!
Lassen Sie uns den erfolgreichen Weg unseres Landkreises Leipzig auch in Zukunft
weiter gemeinsam gestalten.
Sie kennen mich und ich verspreche Ihnen,
wie in den letzten über 20 Jahren als Kommunalpolitiker, dass ich auch weiterhin

mit vollem Einsatz und meiner großen Erfahrung den Landkreis Leipzig weiter positiv entwickeln werde. Dafür bitte ich Euch/
Sie um Unterstützung und Vertrauen.
Das Allerwichtigste aber: BITTE GEHEN
SIE WÄHLEN !! Die demokratische Entwicklung im Landkreis Leipzig braucht eine
starke Stimme.
Mit freundlichen Grüßen

Henry Graichen

Büroeröffnung „Mitteldeutsches Revier“ in Pegau

Spatenstich für den Breitbandausbau in Bennewitz
OT Neuweißenborn
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Wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur
STRUKTURWANDEL

BREITBAND

DIGITALISIERUNG der VERWALTUNGSABLÄUFE

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG und ANSIEDLUNGEN

Worum geht es dabei?
Durch den Ausstieg aus der Braunkohle steht dem Mitteldeutschen Revier ein erheblicher Strukturwandel bevor. Es ist mein
Ziel, aus diesem Strukturwandel Energie und Innovationskraft für
unseren Landkreis zu gewinnen.

Worum geht es dabei?
Durch die Gründung einer kommunalen Breitband GmbH Landkreis Leipzig bündeln der Landkreis, die Städte und Gemeinden
die Kräfte zur Erschließung unterversorgter Gebiete im ländlichen Raum, in denen die großen Netzbetreiber nicht investieren.
Diese Gebiete dürfen nicht von den schnellen Netzen abgekoppelt werden.

Worum geht es dabei?
Durch die stetige und konsequente Digitalisierung von Verwaltungsverfahren sollen die Vorteile von digitalen Verwaltungsabläufen für Bürger, Unternehmen und Beschäftigte nutzbar gemacht werden.

Worum geht es dabei?
Die Unternehmen im Landkreis leisten mit ihren Mitarbeitern
eine hervorragende Arbeit. Dabei müssen wir sie aktiv unterstützen. Gleichzeitig erleben wir eine große Nachfrage nach Ansiedlungen von neuen Unternehmen im Landkreis.

Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
- Entwicklung von Gewerbestandorten
- Erwerb batterieelektrischer S-Bahnen
- Entscheidung für eine Pflegefachschule in Borna und einen
Inklusionscampingplatz in Großpösna
- Entscheidung des BAFA für den Standort Borna

Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
- Gründung der Breitband GmbH Landkreis Leipzig
- Beantragung der Fördermittel
- Ausschreibung für Planung, Bau und Betrieb des Breitbandnetzes

Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
• Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze
• Ansiedlung eines Forschungszentrums mit bis zu
500 Arbeitsplätzen
• Erzeugung, Verteilung und Nutzung von grünem
Wasserstoff im Landkreis

Pflegefachschule im Alten Amtsgericht
in Borna
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• Bau eines Netzes für über 2.000 derzeit noch
unterversorgte Grundstücke in ländlichen Gebieten
(Beginn Frühjahr 2023)
• Anbindung weiterer 13.000 Grundstücke, die derzeit noch
mit unter 100 Mbit/s unterversorgt sind

Einweihung Ladesäule für E-Autos
in Falkenhain

Spatenstich Breitbandausbau
in Dürrweitzschen

Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
- Pilotpartnerschaft im Freistaat Sachsen für die Umsetzung
des digitalen Baugenehmigungsverfahrens
Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
• Weitere konsequente Digitalisierung der Verwaltungsabläufe
• Effiziente und rechtssichere Verwaltungsabläufe
• Weiterhin auch immer noch der persönliche Kontakt zu
zuverlässigen und hilfsbereiten Ansprechpartnern im
Landratsamt, besonders in sozialen Fragen

Firmenbesuch beim LKG in Espenhain

Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
Mit vielen Neuansiedlungen und Betriebserweiterungen konnten wir im Landkreis die Wirtschaftskraft steigern und die Beschäftigung erhöhen. Mit unserem Unternehmensnetzwerk
und Veranstaltungen sind wir nah an den Themen der Wirtschaft.
Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
Die Entwicklung von Gewerbegebieten mit treibhausgasneutrale Ver- und Entsorgung gewinnt an Bedeutung. Um bei
dieser Entwicklung wettbewerbsfähig zu bleiben, werden wir
uns dieser Entwicklung stellen. Das bewährte Instrument der
Vorhabenskonferenz wird für diese Aufgabe eingesetzt. Die
Unternehmen im Bereich der Wasserstoffwirtschaft werden in
unserem Netzwerk begleitet.

ÜberLandGespräch mit der AOK Sachsen

Metallbau Rost – Übergabe Schau-rein-Urkunde
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Soziale Infrastruktur
BERUFS- und FÖRDERSCHULEN

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN und SCHULEN,
LERNFÖRDERSCHULEN und JUGENDHÄUSER

Worum geht es dabei?
Ein verlässliches und gut aufgestelltes Berufsschulangebot ist für
die duale Ausbildung die Basis und für unsere regionale Landwirtschaft, Handwerk und Industrie eine wichtige Voraussetzung.
Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
- Stabile Entwicklung unserer Berufsschulen mit weiteren
Ausbildungsberufen: u. a. Chemikant/in in Böhlen und Pflegehilfskraft in Wurzen sowie Automobilkaufmann/-frau
Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
Eine weitere Stärkung der Berufsschulen und deren Attraktivität für Auszubildende ist mir besonders wichtig. Dazu sind
die Entwicklungen in den Berufsbildern und der Arbeitswelt
auch in die berufliche Bildung zu integrieren. Insbesondere der
stärkere Einsatz von digitalen Anwendungen ist weiter auszubauen. Die Förderschulen sind besser mit dem Bedarf auf dem
Arbeitsmarkt zu verzahnen.

Worum geht es dabei?
Der Landkreis Leipzig hat die Steuerungsfunktion, den Bedarf an
Plätzen für die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen und
Schulen gemeinsam mit den Städten und Gemeinden zu decken.
Für das Angebot an Jugendhäusern stimmt sich der Landkreis
ebenso mit den Städten und Gemeinden ab. Der Landkreis beteiligt sich an den Investitionskosten der Kindertageseinrichtungen.
Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
Im Landkreis Leipzig ist ein gutes und wachsendes Angebot an
Kindertageseinrichtungen und Schulen vorhanden. Eine Vielzahl von Einrichtungen wurde neu errichtet und saniert. Es gibt
ein flächendeckendes Netz an Jugendhäusern mit passenden
Angeboten. Die Trägervielfalt wird gewahrt. Die Anzahl der
Plätze in den Einrichtungen wird weiter ansteigen.
Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
Aufgrund des zahlenmäßigen Wachstums der Kinder und Jugendlichen im Landkreis Leipzig stehen erhebliche Investitionen in den nächsten Jahren an. Bis zum Schuljahr 2026/27 werden wir uns auf den Rechtsanspruch einer Ganztagesbetreuung
einstellen.

Einweihung Schulcampus Narsdorf
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Einweihung des Medienpädagogischen
Zentrums im Landratsamt

Inklusion am Arbeitsplatz,
Backhaus Hennig, Zwenkau

RETTUNGSDIENST und FEUERWEHR

SOZIALE INTEGRATION

Worum geht es dabei?
Wir haben im Landkreis Leipzig einen zuverlässigen und gut aufgestellten Rettungsdienst und starke, zuverlässige Feuerwehren!
In den letzten Jahren haben wir erheblich in den Rettungsdienst
im Landkreis Leipzig investiert.

Worum geht es dabei?
Der Landkreis unterstützt mit einem großen Teil seiner Kapazitäten und finanziellen Mittel die soziale Integration von hilfsbedürftigen Menschen.

Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
- Neubau von modernen und energieeffizienten Rettungswachen in Zwenkau und Colditz
- Aktuelle Neuerrichtung der Rettungswache in Markkleeberg
- Planung des Neubaus der Rettungswache in Markranstädt
- Beschaffung von moderner Ausstattung
Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
• Noch in diesem Jahr werden 12 neue Rettungswagen,
12 neue Krankentransportwagen und 5 Notarzteinsatzfahrzeuge beschafft und an das Deutsche Rote Kreuz übergeben
• Neubau der Rettungswache in Markranstädt
• Rettungsdienst als Daseinsvorsorge einstufen und nicht
ständigen Ausschreibungen unterziehen

Was sind die besonderen Schwerpunkte?
- Beschäftigung Langzeitarbeitsloser
- Wirksame Integration von Schulabbrecher
- Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Menschen
mit Behinderungen
Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
• Das Ermöglichen von Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen ist wertschätzend und wichtig. Ich möchte die hohen
Unterstützungsmöglichkeiten zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von Menschen, welche in der
Langzeitarbeitsarbeitslosigkeit sind, fortführen und für
eine hohe Inanspruchnahme bei den Arbeitgebern werben.
• Menschen mit Behinderungen gehören zu unserer Gesellschaft ganz natürlich dazu. Die Inklusion zu leben, ist unser
aller Aufgabe.

Die Unterstützung der ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden ist mir eine Verpflichtung.
Spatenstich DRK Zentrum Wurzen

Besuch der Kinder- und Jugendstation
Krankenhaus Wurzen

Übergabe eines Fahrzeuges
an die FFW Altenbach
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Leben im Landkreis Leipzig
TOURISMUS, KULTUR und SPORT
Ausstellungseröffnung
Kreismuseum Grimma

Worum geht es dabei?
Mit der Kulturraumförderung werden kulturelle und künstlerische Angebote unterstützt. Der Tourismus hat sich zu einer bedeutenden wirtschaftlichen Kraft entwickelt. Die Region ist als
touristische Destination weiter bekannt zu machen.
Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
Es konnte mit dem Freistaat Sachsen ein Kulturpakt vereinbart
werden, mit dem Ziel einer besseren Finanzierung der Kulturraumorchester, der Sächsischen Bläserphilharmonie und des
Leipziger Symphonieorchesters. Mit der Unterstützung des
Landkreises im Bereich der Förderung von Kultur und Sport
können kleine Projekte, Veranstaltungen und Anschaffungen
ermöglicht werden. Der Landkreis Leipzig hat die Kulturstiftung
gegründet und konnte das Haus Rabe in Zwenkau damit in das
öffentliche Eigentum überführen.

Zukunftsmusik
braucht Energie

Festakt
10 Jahre Vineta

Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
Die Vereinbarung zum Kulturpakt mit dem Freistaat Sachsen
endet 2022. Hier möchte ich dringend eine Fortführung erreichen. Die Unterstützung der Sportvereine wird weiter Bestand
haben. Die Unterstützung des Ehrenamtes ist mir eine Verpflichtung.

Fahrrad-Selbsthilfe-Station
am Landgasthof Dehnitz
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Erntedankfest in Kitzen

Sportliches Austesten mit der HockeyMannschaft im Sportpark Tresenwald

BAUEN, WOHNEN und
GESUNDHEITSVERSORGUNG
Worum geht es dabei?
Der Landkreis Leipzig ist eine hochattraktive Region zum Wohnen und Leben. Gerade immer mehr junge Familien suchen nach
Eigenheimstandorten.

S-Bahn-Haltepunkt
in Markkleeberg

Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
Der Landkreis Leipzig konnte aufgrund von Zuzügen die Einwohnerzahl stabilisieren. Dies gelingt mit einem attraktiven
und finanzierbaren Angebot an Wohnraum und Bauplätzen.

Kita-Neubau im
Schusterviertel
in Groitzsch

Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden sollen noch mehr
Möglichkeiten für Eigenheimstandorte und attraktives Wohnen geschaffen werden. Für die Attraktivität des Landkreises
Leipzig ist aber auch ein gutes Angebot an familienfreundlicher
sozialer Infrastruktur und verlässlichem Öffentlichen Personennahverkehr wichtig.
Eine sichere und flächendeckende Gesundheitsversorgung ist
in allen Teilen des Landkreises mein Ziel.

Grundsteinlegung KEA
auf der Deponie Cröbern

Rohbau der Kita Thallwitz

Wohngebiet
Borna OT Kesselshain

Gewerbeentwicklung Markranstädt
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Nachhaltige Entwicklung
KOMMUNALE AUFGABENERFÜLLUNG

BÜRGERBETEILIGUNG und
BÜRGERINFORMATION

Worum geht es dabei?
Kommunale Aufgaben gehören in kommunale Hand!
Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
• Kommunale Aufgaben gehören in kommunale Verantwortung und dürfen nicht privatisiert werden.
• Eine kommunale Aufgabenerfüllung ist effizient, nachhaltig
und sozial!
• Klares Bekenntnis zu den Unternehmen des Landkreises
insbesondere zu den Muldentalkliniken.
• Stärkung beider Sparkassen

Worum geht es dabei?
Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen sowie die Akzeptanz kommunaler Entscheidungen sind von strategischer Bedeutung.
Grundlage dafür ist eine möglichst umfassende Information der
Bürgerinnen und Bürger.
Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
Der Landkreis hat zur besseren Kommunikation mit Bürgern
und Unternehmen neue Formate genutzt:
- Homepage
- Social Media
- ÜberLandGespräche
- Landkreis Leipzig Journal
Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
• Noch umfassendere Information der Bürgerinnen und
Bürger, vor allem über neue Medienkanäle
• Bürgergespräche in den „öffentlichen Formaten“
• Satzung für Bürgerbeteiligung

Frühlingsempfang der Stadt Markranstädt
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Digitalisierung im ländlichen Raum

Präsentationsfahrt des Wasserstoffzuges

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR

KLIMASCHUTZMANAGEMENT

Worum geht es dabei?
Die Veränderungen im Öffentlichen Personennahverkehr habe
ich in den letzten Jahren nicht nur vor dem Hintergrund der Erfüllung der Daseinsvorsorge betrachtet. Mir ist der regionale Entwicklungsansatz für den ländlichen Raum viel bedeutsamer.

Worum geht es dabei?
Das Klimaschutzmanagement im Landkreis Leipzig wird als dauerhafte und strategische Aufgabe im Landkreis Leipzig etabliert
und die Voraussetzungen dafür im Landratsamt geschaffen. Eine
Unterstützung ist für aktuell 12 kreisangehörigen Städte und
Gemeinden vereinbart. Es besteht Offenheit, weitere Partner zu
gewinnen.

Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
- Getakteter Busverkehr auf vielen Linien
- Attraktive Stadtbusverkehre in Markkleeberg, Grimma und
Wurzen
- Deutliche Steigerung der Fahrgäste in unseren Bussen um
über 13 Prozent

Was wurde in den letzten Jahren erreicht?
Der Weg zur Treibhausgasminderung ist in der Verpflichtung
des Pariser Abkommens verbindlich aufgezeigt. Das Klimaschutzkonzept des Landkreises Leipzig ist in der Erstellung und
mit wichtigen Partnern im Landkreis Leipzig in Abstimmung.

Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
Wofür werde ich mich besonders einsetzen?
• Neustart des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes ab dem Jahr
2025
• Anbindung von Grimma und Markranstädt an das S-BahnNetz
• Einführung des getakteten Busverkehr im Wurzener Land

Stadtbus-Linie Colditz ging an den Start

Der Landkreis Leipzig wird seine Möglichkeiten zur Reduzierung von Treibhausgasen aktiv nutzen. Die Potenziale bei den
Gebäuden, der Abfallwirtschaft und den Fahrzeugen sind zu heben. Aufgrund der Netzwerkfunktion des Landkreises können
wir die Industrie, das Gewerbe und die Landwirtschaft vielfältig
auf dem Weg der Reduzierung der Treibgasgase unterstützen.

„Wirtschaftsdialog am Morgen“
im Kraftwerk Lippendorf

Klimaschutzkonferenz in Böhlen
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Wir wählen: HENRY GRAICHEN
Uwe Weigelt, Lossatal
„Ich wähle am 12.
Juni 2022 Henry
Graichen, weil er
für mich ein zuverlässiger Partner in der Kommunalpolitik ist. Für ihn stehen
ausgewogene fachliche Lösungen immer im Vordergrund.
Damit hat er unseren Landkreis
sehr gut aufgestellt und zun
kunftsfähig gemacht.“ 
Katrin Juhrich, Colditz
„Unser alter und
neuer Landrat –
Henry Graichen,
meine Stimme bekommt er auf jeden Fall!
Ich kenne Herrn Graichen seit
vielen Jahren. Mein Eindruck
von ihm ist durchweg positiv.
Er ist ein Mann, der Grundsätze hat, der sehr vielfältig in
seiner Unterstützung ist und
einfach zu uns, zum Landkreis
Leipzig, passt. Herr Graichen
ist über Partei- und Konfessionsgrenzen hinweg offen.
Egal wo er auftritt, spricht und
sich beteiligt, er weiß genau
Bescheid und ist stets gut informiert.
Mit Ehrlichkeit steht er hinter
den Projekten und ist bei uns
seit vielen Jahren ein gern gesehener Gast und Redner.
12

Man nimmt ihm ehrlich ab,
dass er die Dinge wertschätzt,
die wir als Ehrenamtliche tun.
Sei es nun im Förderverein einer Grundschule, bei der Feuerwehr oder auch bei einem
sportlichen Event, wie dem
Schönbacher Straßenlauf.
Dass Herr Graichen sich dennoch auch kritisch zu gewissen
Ereignissen, wie zum Beispiel
dem Aufmarsch vor dem Privathaus von Frau Köpping, unserer
Gesundheitsministerin, äußert,
macht ihn einfach sympathisch
n
und bürgernah.“ 

Hans-Uwe Heilmann, Pegau
„Henry Graichen,
ein Landrat der
immer ansprechbar und stets lösungsorientiert ist. Ich als aktiver Landwirt und Vertreter
der Landwirte unserer Region
unterstütze die Kandidatur von
Henry Graichen und wünsche
mir eine breite Unterstützung.
Wählen wir die Personen und
n
nicht die Parteien.“ 
Simone und Harald Dögnitz,
Bennewitz

Gabriele Richter, Rötha
„Gerade
jetzt,
nach schwierigen
Corona Zeiten, ist
es wichtig die Wirtschaft zu fördern, die Energiepolitik in die richtigen Bahnen
zu lenken, auf Bildungspolitik
zu achten und die sozialen Bereiche zu unterstützen.
Hohe Sachkompetenz und Engagement für die Menschen
hier bewies Henry Graichen
bereits als Landrat. Mit seiner
Persönlichkeit ist er bürgernah,
kann gut zuhören und setzt sich
für den Einzelnen ein.
Solche Menschen brauchen wir
n
vor Ort, als Landrat.“

„Wir unterstützen Henry Graichen, da er uns
als ein verlässlicher Mensch und Kommunalpolitiker bekannt und vertraut
ist. Er hat uns bei Vorhaben in
der Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb jederzeit
unterstützt und Lösungen für
komplizierte Vorhaben gefunden. Wir haben ihn als bodenständigen und nahbaren Menschen erlebt, der uns oft im
Verein besucht hat und selbst
schon sportlich mitgerudert
n
ist.“ 

Unsere Bitte an Sie: WÄHLEN GEHEN !
Pascal Németh, Rötha
„Herr
Landrat
Graichen steht
für eine moderne,
zukunftsweisende
Politik. Er war und ist für mich
in mehrfacher Hinsicht ein
kompetenter und verlässlicher
Partner, der lebensnahe Belange im Ehrenamt, dem Kommunalwesen wie auch in der
Wirtschaft gleichermaßen vorantreibt. Ich wähle einen Kandidaten mit langjähriger Erfahrung und Innovationskraft, der
das Handwerkszeug für dieses
anspruchsvolle Amt mitbringt –
ich wähle Henry Graichen.“  n
Jürgen Frisch, Espenhain
„Ich habe Henry
Graichen als stets
lösungsorientierten Politiker kennen und schätzen gelernt, der
mit Engagement und einem
ausgeprägten
Sachverstand
auch schwierigen Problemstellungen nicht ausweicht. Mit seiner ausgleichenden Art führt er
gegensätzliche Meinungen zusammen ohne sich dabei hinter
gesetzgeberischen Vorgaben zu
verstecken. Jung, ehrlich, das
Ohr an der Masse, für mich eine
klare Sache, Henry Graichen ist
n
meine erste Wahl.“ 

Karsten Schütze, Markkleeberg
„Henry Graichen
ist eine Persönlichkeit, die zuhört, verbindet und
stets nach Lösungen sucht.
Wir können froh sein, ihn an
der Spitze der Landkreisverwaltung zu haben. Seine Fachkompetenz, sein Einsatz für
die gesamte Region und seine
Führungsqualitäten schätze ich
sehr. Meine Wahlempfehlung:
Henry Graichen – unser Landn
rat!“ 
Dr. Steffi Junhold, Panitzsch
„Ich schätze an
Herrn Graichen
sehr, dass er gut
informiert die Themen des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Umbruchs
in der Region gemeinsam mit
den beteiligten Unternehmen
und der ansässigen Bevölkerung angeht. Es gelingt ihm,
die Beteiligten gut miteinander
ins Gespräch zu bringen – in
der Nutzung verschiedener
Formate wie Firmenbesuche,
Podiumsdiskussionen, in Printund Onlinemedien. So konnten
und können gezielt Synergieeffekte aufgespürt und für die
bestmögliche Lösung genutzt
n
werden.“

Birgit Kaden, Borsdorf
„Ja zu Kontinuität, Innovation
und Kooperation
im Landkreis Leipzig. Weil ich mir auch weiterhin einen Landrat wünsche, der
den Bürgerinnen und Bürgern,
den kommunalen Verwaltungen, der Wirtschaft und der
Kultur stets auf Augenhöhe
begegnet, unterstütze ich die
Kandidatur von Henry Graichen. Er agiert stets mit großer
Wertschätzung allen Menschen
gegenüber, arbeitet lösungsorientiert und bringt seine Erfahrungen als langjähriger und erfolgreicher Bürgermeister von
Neukieritzsch
nutzbringend
und verantwortungsvoll in seine Arbeit für unseren Landkreis
ein. Dass er auch Krisen besonnen und engagiert managen
kann, haben die beiden zurückliegenden Jahre bewiesen. Bitte
n
gehen Sie wählen!“
Maria Gangloff, Böhlen
„Ich arbeite seit
21 Jahren mit
Herrn Graichen
zusammen. Ich unterstütze ihn, weil ich ihm zutraue, dass er die Aufgaben der
kommenden Jahre für unseren
n
Landkreis meistern kann.“

Pfr. Zemmrich, Markranstädt
„Herr Graichen
zeigt in seinem
Amt eine gute
Präsenz. Damit vermittelt er, dass er da ist, wenn
man ihn braucht. Er ist sachorientiert und hört gut zu. Ich
arbeite mit ihm im Stiftungsrat
der Sparkassenstiftung. Dort
erlebe ich seine hohe sachliche Kompetenz, sein Zeitoptimiertes Führungsmanagement
sowie seine Partnerschaftlichkeit in den Diskussionen. Als
Mensch zeichnet er sich durch
eine große Herzlichkeit und
Wärme, gepaart mit einem ann
genehmen Humor aus.“ 
Thomas Scheibe, Bad Lausick
„Henry Graichen
kenne ich in seiner Funktion als
Konventsvorsitzenden des Kulturraumes Leipziger
Raum. Als dieser ist er stets ein
aufmerksamer Zuhörer und verlässlicher Partner. Gemeinsam
mit ihm werden wir Lösungen
für alle kulturpolitischen Themen der Zukunft suchen und
n
auch finden.“ 

Diane Apitzsch, Böhlen
„Der
Strukturwandel ist eine
einmalige Chance
für unseren gesamten Landkreis. B 90 / DIE
GRÜNEN wollen mit Henry
Graichen zielführend daran
arbeiten, all die Möglichkeiten,
die der Strukturwandel bietet,
auch auszuschöpfen.
Ebenso hat Henry Graichen gegenüber den Themen der bündnisgrünen Kreistagsfraktion auf
vielen Gebieten Zustimmung
signalisiert, wie etwa zur dauerhaften Etablierung des Klimaschutzmanagements als strategische Aufgabe im Landkreis
Leipzig als auch der erweiterten
Möglichkeiten der öffentlichen
Beteiligung, insbesondere bei
Vorhaben des Öffentlichen
Personennahverkehrs, der Jugendarbeit sowie dem Kreisentwicklungskonzept. Deshalb
unterstützen wir die Kandidatur
n
von Henry Graichen.“ 
Rainer Leipnitz, Markkleeberg
„Henry Graichen,
schätze ich als
sachlichen, zielorientierten Politiker, der zudem ein Herz für den
n
Sport hat.“ 
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Matthias Berger, Grimma
„Henry Graichen
unterstütze ich
bei der Landratswahl. Wir konnten
in den letzten Jahren sehr viel
gemeinsam erreichen. Er ist
immer ein verlässlicher Partner
zur Entwicklung der Region.
Insbesondere das Ziel die Stadt
Grimma an die Mitteldeutsche
S-Bahn anzubinden, haben wir
gemeinsam zielstrebig verfolgt
und im Ergebnis erreicht.
Darüber hinaus sind wir im
engen Austausch, um die kommunalen Belange im Freistaat
Sachsen durchzusetzen. In
meiner Aufgabe beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag arbeite ich vertrauensvoll
n
mit ihm zusammen.“ 
Christian Funke, Markkleeberg
„Ich unterstütze
und wähle Henry
Graichen, weil ich
ihn als Menschen
und als unseren Landrat sehr
schätze. Er hat immer ein offenes Ohr und setzt sich für Anliegen schnell und zuverlässig
ein. Für seine bisher geleistete
Arbeit, wünsche ich ihm als
Bestätigung ein starkes Wahln
ergebnis.“ 
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Cornelia Kasten, Colditz
„Henry Graichen
ist für mich der
Mann an der
richtigen Stelle. Er
hat die Wirtschaftsförderung
genauso im Blick wie die Menschen in unserem Landkreis.
Vieles ist in den letzten Jahren
ins „Rollen“ gekommen, Ansiedlungen, Schulausbau, Tourismus, ÖPNV, um nur einiges
zu nennen. Es ist noch viel zu
tun – ich vertraue Henry Graichen – er wird die richtigen
Schritte gehen mit Unterstützung seines Teams und der Ben
völkerung.“ 
Stephan Mielsch, Markkleeberg
„Henry Graichen
und die CDU/
FDP-Kreistagsfraktion haben seit
den letzten Kommunalwahlen
im Jahr 2019 konstruktiv und
zielorientiert zusammengearbeitet. Henry Graichen habe
ich in dieser Zeit als sehr engagierten Landrat mit hohem Detailwissen kennengelernt. Diese
in den letzten Jahren herausfordernde und trotzdem erfolgreiche Fraktionsarbeit wollen wir
gemeinsam fortsetzen. Bei dieser Landratswahl entscheidet
daher für mich nicht das Partei-

buch über die Frage der Unterstützung, sondern wer die Bürgerinnen und Bürger unseres
Landkreises am besten vertreten kann. Henry Graichen hat
daher meine Unterstützung.“  n
Jürgen Kretschel, Parthenstein
„Ich unterstütze
die Kandidatur
von Henry Graichen, weil ich mir
sicher bin, dass er wie bisher
zielstrebig, zuverlässig und
verantwortungsbewusst seine
Aufgaben auch in schwierigen
Zeiten erfüllt. Darüber hinaus pflegt er einen sehr guten
Umgang mit allen ohne Unterschied. Das zeichnet ihn besonders aus, so dass ich ihm viel
n
Erfolg wünsche.“ 
David Zühlke, Elstertrebnitz
„Ich unterstütze
unseren Landrat Herrn Henry
Graichen für die
bevorstehende Landratswahl
am 12. Juni 2022 im Landkreis
Leipzig. Die Zusammenarbeit
mit ihm ist hervorragend und
geschieht stets auf Augenhöhe. Durch sein äußerst positives Auftreten wird er von mir
stets geschätzt. Meine Stimme
geht an Henry Graichen.“  n

Unsere Bitte an Sie: WÄHLEN GEHEN !
Katrin Kräcker, Borna
„Ich unterstütze
Henry Graichen,
weil er als Landrat aus der Region
für die Region unsere Heimat
gestaltet, sich für familienfreundliche Infrastruktur einsetzt und für wirtschaftliche
Stabilität sorgt. Ich schätze an
Henry Graichen seine offene,
freundliche Art und dass es ihm
gelingt, ausgleichend zwischen
verschiedenen Interessenslan
gen zu agieren.“ 
Bernd Laqua, Bennewitz
„Herr
Henry
Graichen ist ein
Mann der Taten
und nicht nur der
leeren Worte. Mit seiner hohen Sachkompetenz engagiert
er sich für die Menschen des
Landkreises Leipzig mit Herz
und Verstand. Er nimmt sich
Herausforderungen an und
packt da an, wo gehandelt werden muss. Dank seiner Unterstützung konnte ich bisher
viele Hürden unbürokratisch in
der Gemeinde Bennewitz und
im Wurzener Land meistern!
Meine Stimme gilt Herrn Henry
n
Graichen.“ 

Arno Jesse, Brandis
„Ich unterstütze
Henry Graichen
und seine Wiederwahl ausdrücklich, weil ich ihn in den letzten
sieben Jahren als einen Landrat
erlebt habe, der sich jenseits
von Partei- oder Partikularinteressen mit Sachlichkeit,
Kompetenz und Weitblick für
unseren Landkreis und seine
Menschen eingesetzt hat. Er ist
immer offen für Anliegen und
Meinungen, ist stets erreichbar,
wenn es Probleme zu lösen gilt,
und ausgesprochen engagiert,
wenn wir als Kommunen Untern
stützung benötigen.“ 
Robert Zillmann, Colditz
„Ich unterstütze
Henry Graichen
gern, weil er ein
verlässlicher Partner ist, der die Problemstellungen aber vor allem auch
die Potenziale des Ländlichen
Raumes kennt. Er handelt unbürokratisch, innovativ und mit
Weitblick, sodass wir in unseren Gemeinden schon vieles bewegen konnten. Auf sein Wort
n
kann man sich verlassen.“

Kay Ritter, Wurzen
„Ich wähle Henry
Graichen,
weil
er sich für die
stetige Weiterentwicklung unseres Landkreises
einsetzt. Als Landespolitiker,
der für unsere Region Verantwortung trägt, ist es für mich
wichtig, verlässliche Partner
in der Landkreisverwaltung zu
n
wissen.“ 
Thomas Pöge, Thallwitz
„Ich unterstütze
die Landratskandidatur von Henry
Graichen.
Durch
seine vorherige Verwaltungsausbildung, seine jahrelange
Erfahrung als Bürgermeister
und Chef des Kreisverbandes
des Sächsischen Städte- und
Gemeindetages hat er in seiner
zurückliegenden Amtszeit ein
besonders hohes Verständnis
und Gespür für die Belange in
den einzelnen Kommunen des
Landkreises gezeigt. So blieb in
seiner bisherigen Amtszeit die
zu zahlende Kreisumlage der
Kommunen an den Landkreis
konstant. Dies ermöglichte den
Kommunen eine verlässliche
Finanzplanung. Henry Graichen
ist sehr bürgernah, zeigt immer
Gestaltungswillen und für seine

verbindende, menschliche Art
die Probleme unserer Zeit anzugehen wird er von sehr vielen
Menschen überaus geschätzt.
Zukunftsthemen, wie Glasfaserausbau, Klima- und Strukturwandel geht er zielgerichtet an
und übernimmt dabei auch für
die Region Führungsfunktionen.
In zurückliegenden Krisenzeiten
hat er sich nicht weggeguckt,
zeigte sich immer verantwortungsbewusst und war auch bei
sehr aufgeheizten Stimmungen
persönlich vor Ort und hat sich
den Situationen und Dingen gestellt. Das hat mich persönlich
beeindruckt. Wir brauchen auch
in Zukunft seine Integrität, seine Erfahrung, sein Wissen und
seine pragmatische, humanistische und verbindende Art um
die Aufgaben und Probleme des
Landkreises Leipzig miteinander
n
bestens zu lösen.“ 
Roland Till, Podelwitz
„Als Unternehmer und Inhaber vom Weinhaus Till Colditz
und Wasserschloss Podelwitz,
unterstütze ich Herrn Henry
Graichen. Der Landkreis Leipzig braucht auch weiterhin Macher und Entscheider, die aus
der Region kommen und für die
n
Region da sind. “ 

Sebastian Kalamorz, Machern
„Sympathisch –
Nahbar – Regional – Weltoffen.
Ich
unterstütze
Herrn Graichen als Landrat,
weil ihm die Balance zwischen
wirtschaftlichen, sozialen und
nachhaltigen Themen am Herzen liegt. Er hört zu, sucht das
Gespräch und findet Lösungen.
Als Landrat zeigt er, dass er sich
täglich mit viel Leidenschaft,
Herz und Verstand von jung bis
alt für die Menschen im Landkreis Leipzig engagiert und
Entscheidungen für ein gutes
Miteinander trifft. Der Landkreis Leipzig steht vor einem
Strukturwandel. Dieser Prozess
braucht innovative und nachhaltige Ideen, eine hohe soziale
Verantwortung für die heutigen
und nachfolgenden Generationen, sichere und kompetente
Entscheidungen besonders für
die Schwächsten in der Geselln
schaft – die Kinder.“ 
Rico Bohne, Frohburg
„Ich unterstütze
die Kandidatur
von Amtsinhaber
Henry
Graichen.
Ich konnte mich bisher immer
auf ihn und sein Wort verlassen,
auch in schwierigen Zeiten.“  n
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Sa, 14.05.2022

So, 16.05.2022

Frühlingsfest CDU

Wahlforum des BSW
Muldental und des Kinderund Jugendring

ab 14:00 Uhr

ab 18:00 Uhr

auf dem Markt
in Wurzen

Bad Lausick

Weitere Termine
unter

www.graichen-henry.de

ab Mo, 16.05.2022
BRIEFWAHL in Ihrem
Rathaus möglich.

Bitte wählen gehen!

Do, 02.06.2022
ab 10:00 Uhr
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Do, 09.06.2022
ab 16:00 Uhr

Wahlstand

Wahlstand

auf dem Markt
in Grimma

vor dem REWE Markt
in Naunhof

HENRY GRAICHEN
Unser Landrat.

12. Juni 2022

