Im Regionalverband Saarbrücken
steckt viel mehr Potenzial!
Lassen Sie uns gemeinsam diese
Chancen nutzen – mit neuen Ideen
und frischem Schwung!

Ralph Schmidt

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Ich will Ihr neuer Regionalverbandsdirektor im Regionalverband Saarbrücken werden. Dafür werbe ich um Ihr
Vertrauen und Ihre Unterstützung!
Dieses Vertrauen werde ich durch gute Politik und
engagierte Arbeit zurückgeben. Als erfahrener Geschäftsführer, Kommunalpolitiker, Energieexperte, Architekt und
Familienvater stehe ich mitten im Leben, verfüge über
die notwendigen Kompetenzen, bin hoch motiviert und
entschlossen, mich voll und ganz für unser Gemeinwohl,
für die Menschen und unsere Projekte im Regionalverband
einzusetzen.
Im Regionalverband steckt viel mehr Potenzial, als derzeit
wahrgenommen und genutzt wird. Dieses Potenzial gilt es
zu schöpfen. Als neue, unverbrauchte Kraft werde ich neue
Impulse für eine nachhaltige Zukunft setzen und frischen

Schwung in den Regionalverband bringen. Ökologisch und
wirtschaftlich planen, nachhaltig und innovativ denken,
heimatverbunden und weltoffen
leben, professionell und
leidenschaftlich arbeiten und
dabei für die Menschen in unserer
Region mehr wollen und sie
auf dem Weg in eine gute und
spannende Zukunft mitnehmen –
dafür stehe ich.
GEMEINSAM mit Ihnen Dinge anpacken. FÜR uns,
die Menschen im Regionalverband! MEHR erreichen
und umsetzen als bisher. MITEINANDER arbeiten und
gestalten! Bitte schenken Sie mir dafür Ihr Vertrauen
und unterstützen Sie mit Ihrer Stimme meinen Kurs!
Herzliche Grüße, Ihr
Ralph Schmidt

MEIN LEITBILD, MEINE ZIELE, UNSERE THEMEN
Durch meine berufliche Tätigkeit als Architekt und
Geschäftsführer der ARGE SOLAR e.V. weiß ich, was es
heißt zu gestalten, Visionen zu entwickeln und Verantwortung für ein Unternehmen und dessen Mitarbeiter
zu tragen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass der
Regionalverband ambitionierter, nachhaltiger und zukunftsorientierter arbeiten muss. Von der Verwaltungsspitze müssen viel mehr Engagement, Vision
und Ehrgeiz ausgehen.
Das will ich durch einen neuen, dynamischen Führungsstil möglich machen und damit das ganze, großartige
Potenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Regionalverband schöpfen.

Tobias Hans,
Landesvorsitzender
der CDU Saar, und
Ralph Schmidt

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich unterstütze Ralph Schmidt in seiner engagierten
Kandidatur. Er bringt alle Voraussetzungen und Qualitäten
mit, um den Regionalverband dynamisch und verlässlich,
kreativ und professionell, nachhaltig und ambitioniert
zu führen und im Großraum Saarbrücken wieder gelebte
christdemokratische Bürgernähe wachsen zu lassen.
Ihr Tobias Hans

Für ein neues Leitbild eines zukunftsfähigen
Regionalverbandes
Ich setzte mich persönlich ein für:
... ein besseres Images des Regionalverbandes
… einen Regionalverband, der gemeinsam mit der
Landeshauptstadt und den Umlandkommunen zum
Vorreiter und Vorbild im Saarland und der
Großregion wird
… mehr Miteinander im Regionalverband und
und die Nutzung gemeinsamer Stärken
… Förderung und Motivation der Mitarbeiter des
Regionalverbandes, die gute Arbeit leisten

www.ralph-schmidt.de
E-Mail: mail@ralph-schmidt.de
Folgen Sie mir auf Facebook:
/ralphschmidt2019
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Für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Klimaschutz ist unsere Verpflichtung für unsere Kinder
und nachfolgende Generationen. Wir müssen Klimaschutz und die Anpassung an Klimaveränderungen
ernstnehmen und endlich vorbildlich handeln.

Ich will, dass die Bürger, Unternehmen und
Verwaltungsmitarbeiter stolz auf Ihren Regionalverband Saarbrücken sind, dass alle gerne hier leben,
arbeiten, zur Schule gehen, Familien gründen,
Unternehmen führen, Freizeit verbringen und
sich wohl fühlen.
Als Ehemann und Familienvater kenne ich nur zu gut
die Bedürfnisse und Sorgen von Familien und Eltern.
Ich stehe für starke Familien, von der KiTa bis zur
Pflege, von Jung bis Alt! Mein Credo ist ein bürgerliches und menschliches Miteinander auf Augenhöhe!

Für starke Familien und ein
soziales Miteinander
Der Regionalverband leistet in den Bereichen Soziales,
Jugend, Bildung, Gesundheit und Kultur einen wichtigen
gesellschaftlichen Beitrag. Wir müssen Familien und
junge Menschen stärker in den Fokus stellen und das
Miteinander zwischen den Generationen fördern.
Ich setzte mich persönlich ein für:
... den Ausbau von Krippen und Kindertagesstätten
... die Schaffung bezahlbaren Wohnraums besonders
für Familien
… die Entwicklung neuer Baugebiete und nachhaltiger
Quartiersansätze und die Nutzung von Leerständen
... die Bekämpfung der Altersarmut und Verbesserung
der Versorgung, insbesondere in der Pflege
... Initiativen gegen Langzeitarbeitslosigkeit und
Schaffung von Perspektiven
... eine Beratungsstelle für
Bürger, Vereine und
Verbände bei allen
Fragen und Anträgen im
Sozial- und Jugendbereich
... eine faire Verteilung der
Soziallasten zwischen
Regionalverband, Land
und Bund
Ganz besonders liegen mir starke Schulen, gute
Bildung, Nachhaltigkeit und gelebter Klimaschutz
am Herzen. Unter meiner Führung mache ich diese
Themen zur Chefsache.

Für starke Schulen und gute Bildung
Als Vater von drei wunderbaren Kindern und Ehemann
einer Lehrerin weiß ich, dass Schule der Ort ist, in dem
die Grundlage für die Zukunft unserer Gesellschaft
gelegt wird. Unsere Schulen müssen nachhaltiger,
attraktiver, digitaler, ökologischer und spannender
werden.
Ich setzte mich persönlich ein für:
… eine Ausschöpfung der Möglichkeiten des
Digitalpaktes und der nachhaltigen Bildung
… Schulen und insbesondere die Berufsbildungszentren
als digitale Lernwelten von morgen
… Schulgebäude mit bestmöglicher Ausstattung
und Infrastruktur
… eine Gleichbehandlung von freiwilligen und
gebundenen Ganztagsschulen

Ich setzte mich persönlich ein für:
… aktiven Klimaschutz und Ressourcenschonung
… die Etablierung von
Klimaschutzmanagern
… Schulgebäude und Hallen
auf technisch und
energetisch neuestem Stand
… den Einsatz von Photovoltaik
an allen Schulen und
eigenen Liegenschaften
… eine aktive Beteiligung der
Bürger, Bürgerenergiegenossenschaften und
eine Sensibilisierung der Nutzer
… die Einrichtung eines kommunalen EnergieEffizienz-Netzwerks mit allen Kommunen
… eine nachhaltige, saubere und nutzerfreundliche
Mobilität der Zukunft
… den ÖPNV besser, flexibler und zuverlässiger
zu gestalten
… eine Stärkung des Alltagsradverkehrs und den
Ausbau der Elektro-Ladeinfrastruktur

Für eine aktive Wirtschaftsförderung
und regionale Entwicklung
Der Regionalverband ist der größte wirtschaftliche
Ballungsraum im Saarland. Gemeinsam mit den
Kommunen und Unternehmen muss der Regionalverband den Anspruch haben, Zentrum und Motor
der wirtschaftlichen Entwicklung im Saarland und der
Großregion zu werden. Das vielfältige kulturelle und
kulinarische Angebot im Regionalverband bietet noch
viel mehr Potenzial für eine schlagkräftigere
Vermarktung und positivere Wahrnehmung.
Ich setzte mich persönlich ein für:
… eine institutionelle Stärkung der
Wirtschaftsförderung
… proaktive serviceorientierte Dienstleistungen
für Unternehmen gemeinsam mit den Städten
und Gemeinden
… die Ansiedlung neuer Unternehmen und
die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze
… mehr kulturelle Angebote und die Schaffung
neuer Akzente
… einen Regionalverband als Ort der Popkultur
für junge Menschen
… den Ausbau einer grenzüberschreitenden Strategie

Chancen der Digitalisierung nutzen
Mit Hilfe der Digitalisierung soll der Regionalverband
leistungsfähiger und schlanker werden.
Die gewonnenen Freiräume sollen den Bürgern und
Mitarbeitern einen echten Mehrwert bringen.
Ich setzte mich persönlich ein für:
… eine Vorreiterrolle des Regionalverbands bei
Online-Verfahren, z. B. beim digitalen
Bauantrag für ein schnelles, effektives,
transparentes Baugenehmigungsverfahren
… die Ausschöpfung der Möglichkeiten des
Digitalpaktes
… den Ausbau eines schnelleren Internets
… eine massive Belebung der
Bereiche Kultur und
Tourismus, die mit Hilfe
der Digitalisierung
noch mehr Leben und
Attraktivität bekommen
werden können

