
im Vogtland.Unsere Wirtschaft.
Liebe Vogtländer,

am 12. Juni wird im Vogtland ein neuer Landrat gewählt. Und dieser Neue 
möchte ich sein. Dafür bringe ich mehr als 30 Jahre Erfahrung in der 
Kommunalpolitik mit. Offenheit und klare Worte sind für mich oberstes 
Prinzip - zum Wohle unserer Bürger, unseres Landkreises.

Warum ich kandidiere.

Seit über 30 Jahren bin ich im Vogtland als Unternehmer und als Kommu-
nalpolitiker aktiv. Dies ist eine lange Zeit. Ich erinnere mich dabei sehr 
gerne an die Aufbruchstimmung nach der Wende. Wir konnten unser Leben 
endlich selbst in die Hand nehmen. So vieles war möglich. Wir haben in 
dieser Zeit viel geschaffen, aber auch vieles lernen und Krisen durchstehen 
müssen. 

Aber an welchem Punkt stehen wir jetzt? Von der Aufbruchstimmung ist 
nichts mehr geblieben. Unser Land ist wie gelähmt und die Krise ist zum 
Dauerzustand geworden. Viele blicken mit Sorge auf die kommenden 
Monate und Jahre. Das ist nicht der Normalzustand!

Es ist auch nicht das Verschulden der Bürger. Das Problem liegt bei Politi-
kern, die sich nach oben wegducken, hinter Vorschriften verstecken und nur 
kurzfristig bis zur nächsten Wahl denken. Damit will ich Schluss machen. 
Das Vogtland braucht einen Landrat, der gestaltet und die Bürokratie 
bekämpft. Der langfristig denkt. Der die eigenen Bürger nicht als Befehls-
empfänger sieht, sondern ihnen dient und in allen Lebenslagen schützend 
an ihrer Seite steht. Dieser Landrat werde ich sein.

Ihr Roberto Rink

„Heimische Wirtschaft, statt verlängerte Werkbank von 
Konzernen. Ich werde mich aktiv für unsere regionalen 
Unternehmen einsetzen und Versorgungssicherheit 
gewährleisten.“

Ÿ Als Landrat werde ich Unternehmer, Handwerker und Landwirte besser vernetzen 
und innovative Geschäftsideen fördern. Mit einer starken heimischen Wirtschaft 
können wir gute Löhne zahlen und den Lebensstandard im Vogtland anheben. 

Ÿ Technischen Fortschritt ins Vogtland holen. Der Vogtlandkreis muss bei der Energie-
versorgung mehr auf regionale Ressourcen setzen.

„Die Landwirtschaft liefert die Grundlage für unser Leben. 
Ich will unsere bäuerlichen Strukturen fördern und unsere 
vogtländische Naturlandschaft bewahren.“

Ÿ Keine Windkraft in der Nähe Ihres Hauses. Ich stehe zum Kreistagsbeschluss 1000 
Meter Abstand zur Wohnbebauung. 

Ÿ Als Landrat stehe ich an der Seite unserer vogtländischen Landwirte. Ich will Anreize 
zur regionalen Vermarktung setzen. 

Ÿ Regional statt Global: Regionale Wirtschaftskreisläufe müssen besser unterstützt 
werden.

Wirtschaft und Energie

Landwirtschaft und Umwelt

„Mit mir als Landrat wird der Mensch im Vordergrund 
stehen. Den wahren Hilfsbedürftigen muss schneller und 
effektiver geholfen werden.“

Ÿ Menschen mit Behinderung bedürfen einer größeren Fürsorge. Als Landrat werde 
ich mich für sie einsetzen.

Ÿ Starten einer Initiative zur Stärkung sozialer Einrichtungen. 

Ÿ Kindern und Jugendlichen wurden durch die Corona-Politik zwei Lebensjahre 
genommen. Ihre soziale Entwicklung nahm Schaden. Als ersten Schritt müssen 
Freizeitangebote und Begegnungsstätten für Kinder und Jugendliche besser unter-
stützt, sowie in der Fläche ausgebaut werden.

Ÿ Großzügige Förderung unseres vogtländischen Brauchtums. Erhalt unserer Museen 
und Kulturdenkmäler.

Soziales

„Weniger junge Menschen und mehr Alte. Das wird eine 
große Herausforderung, der wir uns jetzt stellen müssen.“

Ÿ Für die Schaffung kreiseigener Seniorenheime! 

Ÿ Ich will die Attraktivität des Vogtlands, vor allem für junge Familien, bspw. durch mehr 
ausgewiesene Baugebiete und gute Angebote zur Kinderbetreuung, erhöhen.

Demograscher Wandel

„Beste Bildung ist ein Standortfaktor. Unsere Kinder müssen 
gefördert, aber auch gefordert werden.“

Ÿ Für den Erhalt und Wiederbelebung von Schulstandorten.

Ÿ Abwechslungsreiche Verpegung in Schulen und Kindergärten: 
Eine gesunde Mahlzeit am Tag muss eine Selbstverständlichkeit sein. 

Ÿ Förderung von Vereinen verbessern. 
20 Euro monatlich für jedes minderjährige Vereinsmitglied.

Bildung und Sport

im Vogtland.Unsere Zukunft.


