
Ihre Stimme für Rico Anton

Am 3. Juli ist der zweite Wahlgang zur Landratswahl. Mit Ihrer 
Stimme entscheiden Sie über die Entwicklung unseres Erzgebirges.

Nutzen Sie die Briefwahl 
Alle Hinweise dazu werden Ihnen mit Ihrer 
Wahlbenachrichtigung zugeschickt.
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Auf einer Linie – Rico Anton mit CDU-Kreis-

vorsitzendem Frank Vogel: „Meine Stimme hat er.“

         3. Juli - 
 jetzt gilt‘s!



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Erzgebirge ist unsere Heimat. Wir denken 
an die schönen Landschaften, an die Men-
schen, die uns am Herzen liegen. Und wir 
schauen voller Stolz auf das, was wir in der 
Vergangenheit gemeinsam erreicht haben. 

Neue Zeiten bringen neue Herausforderungen. 
Bei der Landratswahl entscheiden Sie, wie es 
mit unserem Erzgebirgskreis weitergeht. Ich 
möchte, dass wir die Chancen nutzen und 
Neues wagen, ohne dabei unsere Identität zu 
verlieren. 

Die letzten Jahre mit all den Krisen haben 
unsere Gesellschaft gehörig erschüttert. Aber 
Sie haben uns nicht verzagen lassen. Denn wir 
wissen: Gemeinsam können wir Schwierigkei-
ten überwinden, Probleme lösen und wichtige 
Zukunftsentscheidungen treffen.

Ich stehe für eine verlässliche Politik, wie sie 
unser Landrat Frank Vogel in all den Jahren ge-
macht hat, und ich will die vor uns liegenden 
Aufgaben mit Fleiß und Tatkraft anpacken. 
Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.

Glück Auf!

Ihr Rico Anton

     Familien stärken

Die Familie ist das Funda-
ment unserer Gesellschaft. 
Hier übernehmen die 
Generationen füreinander 
Verantwortung. Für mich 
heißt Familienpolitik nicht 
Bevormundung, sondern 
Freiräume schaffen, damit 
jeder seine eigenen Träu-
me verwirklichen kann. 
Verbessern wir dazu die 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, sichern wir 
eine gute Kinderbetreu-
ung und unterstützen wir 
die freien Träger in der 
Kinder- und Jugendarbeit.

Regionale Wirtschaft fördern

Vor dem Verteilen 
kommt das Erwirt-
schaften. Stärken 
wir den Mittel-
stand als Rückgrat 
unserer Wirtschaft 
und unterstützen 
wir Gründerinnen 
und Gründer, die 
hier etwas aufbauen 
wollen. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass Fachkräfte 
die Chancen der Region erkennen und hierbleiben bzw. 
ins Erzgebirge zurückkehren.

Im Gespräch mit den Betrieben um 

zu verstehen, wo der Schuh drückt

Ich wünsche mir eine gute Zukunft 

für meine Tochter

Gesundheitsversorgung sichern

Der Zugang zu medi-
zinischen Leistungen 
darf keine Frage des 
Wohnortes sein. Wir 
brauchen gute Ärz-
tinnen und Ärzte im 
ganzen Landkreis. Die 
Einführung einer Land-
arztquote beim Medi-
zinstudium durch den 
Freistaat Sachsen war 
deshalb ein richtiger 
Schritt. Das kann aber 

nur ein Anfang sein. Klar ist für mich auch: Das 
Erzgebirgsklinikum bleibt in kommunaler Hand!

Heimat gemeinsam gestalten

Ob freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz, 
Sportvereine, Kirchenarbeit oder soziales und 
kulturelles Engagement – unsere Heimat lebt 
davon, dass Menschen anpacken. Unterstützen 
wir sie dabei! Vor Ort 
weiß man am besten, 
was benötigt wird. 
Deshalb setze ich 
mich für noch mehr 
Eigenverantwortung 
unserer Kommunen 
ein. Wir brauchen 
mehr Pauschalen 
und weniger Büro-
kratie.

Nicht alles passt auf einen Flyer. Mein voll-
ständiges Wahlprogramm finden Sie unter 
www.rico-anton.de

Auch unsere Rettungsdienste 
leisten einen wichtigen Beitrag - 
für uns alle!

Die Unterstützung unserer Feuer-
wehr liegt mir sehr am Herzen

  

Erzgebirger von Geburt an - 1977 
erblickte ich in Stollberg das Licht 
der Welt

Der ganze Stolz zum Schul-
anfang: die riesige Schultüte

Einsatz für das Erzgebirge - 
seit 2014 als Abgeordneter im 
Sächsischen Landtag

Über mich:
Geboren am:  6.9.1977 in Stollberg/ErzgebirgeWohnort:  Oelsnitz/ErzgebirgeBeruf:   Diplom-Verwaltungswirt (FH)Familienstand:  verheiratet, 1 Tochter (5)Konfession:  evangelisch-lutherisch

Politische 
Verantwortung:  Landtagsabgeordneter,  Kreisrat im Erzgebirgskreis,  Stadtrat und 2. Stv. Bürgermeister   der Heimatstadt Oelsnitz/ErzgebirgeInteressen:  Familie, Haus und Garten,   Heimwerken, Wandern, Reisen

Weitere Informationen unter: 
www.rico-anton.de

„Auf Rico ist Verlass“

„Rico Anton kenne ich als einen kom-
petenten und lösungsorientierten Poli-
tiker, der auch gut zuhören kann. Er 
ist für mich ein echter Erzgebirger mit 
Weitblick und Herz.“
Dr. Thomas Rolle, Geschäftsführer
Rolle Mühle, Waldkirchen

„Auf Rico ist Verlass - Rico Anton ist bereits seit Beginn 
seiner politischen Tätigkeit ein ausgesprochen zuverläs-
siger und erfolgreicher Streiter für den 
ländlichen Raum gewesen. Mit ihm als 
Landrat des Erzgebirgskreises werden 
auch künftig die regionalen Belange 
auf Landes- und Bundesebene gehört 
und berücksichtigt; daher gebe ich 
ihm meine Stimme.“
Markus Wiesehütter, Steuerberater, 
Ehrenfriedersdorf

„Durch die langjährige gemeinsame Arbeit im Landtag 
schätze ich Rico Anton sehr als engagierten, boden-
ständigen und kompetenten Politiker.
Insbesondere im kommunalpolitischen 
Bereich verfügt er über exzellentes 
Wissen und Kompetenz – ein Gewinn 
für die Zukunft des Erzgebirgskreises.“
Thomas Colditz MdL a.D., 
Stadtrat von Aue-Bad Schlema

„Rico Anton hat mein vollstes Vertrauen. Ausgerüstet 
mit einem klaren Wertekompass, mit reichlich Ver-
waltungserfahrung und einem sicheren Gespür, auch 
gegensätzliche Standpunkte zusammenzuführen, bringt 
er alle wesentlichen Voraussetzungen mit, um ohne 
Anlaufschwierigkeiten den Wechsel 
im Landratsamt zu vollziehen. Seine 
in 8 Jahren Landespolitik erworbene 
große Anerkennung in Kommunal-, 
Sicherheits-, Vereins- und Sportpolitik 
werden ihm im Amt zugute kommen. 
Die feste Verankerung in der erzgebir-
gischen Heimat und im kommunalen 
Bereich als Stadtrat und Mitglied des Kreistages geben 
ihm ein sicheres Gespür dafür, wie das Erzgebirge weiter 
voran gebracht werden kann. Wenn einer in die großen 
Fußstapfen von Landrat Frank Vogel treten kann, dann 
ist es nur Rico Anton.“
Uta Windisch MdL a.D., Kreisrätin im Erzgebirge, 
Burkhardtsdorf

Kleine Einblicke:

Heimat verbindet Generationen: 
meine Tochter besucht bald die 
gleiche Schule, auf der auch ich 
damals war


