Liebe Freundinnen und Freunde,
mein Name ist Denis Korn.
Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder.
Seit knapp 2 Jahren bin ich nun bei Bündnis 90/ Die Grünen.
Zur letzten LDK in Annaberg-Buchholz war ich als Delegierter dabei. Nun stehe ich als
gewählter Direktkandidat vor Ihnen, mit einem Votum vom Kreisverband Nordsachsen für
Platz 2.
Um eine gute Landesliste aufzustellen, braucht es viele diverse Persönlichkeiten. Diese Liste
wird entscheidend zum Wahlerfolg in Sachsen beitragen. Dabei stelle ich mich bewusst der
Landesliste zu Wahl.
Als Person Denis Korn bin ich schon vor meiner Kandidatur vielen Menschen in Sachsen ein
Begriff gewesen. Das Musikhaus Korn und der Modellbahnshop haben über 50.000 Kunden
allein in Sachsen.
Natürlich kenne ich nicht jeden Kunden persönlich, ich denke aber, sehr viele mit unserem
Marketing erreichen zu können. Aber warum legt ein bekannter Unternehmer sein
Unternehmen in die Hände seiner Mitarbeiter und geht in die Politik?
Weil sich in Deutschland etwas ändern muss! Ich bin nicht der geborene Politiker. Aber ich
stehe für Aufbruch und Wechsel, gerade in meinem Wahlkreis Nordsachsen. Hier wählten
nur 2,6 % bei der letzten Bundestagswahl grün. Das wird diesmal definitiv anders.
30.000 Stimmen habe ich mir als persönliches Ziel gesetzt. Ich kämpfe um das Direktmandat
und um jede Stimme. Durch die zeitige Wahl im November 2019 konnte ich zunächst viel
Aufbauarbeit im Kreisverband leisten.

Nach der Übergabe aller verbliebener Aufgaben in meiner Firma, konnte ich am 1. Februar
offiziell in den Vollzeitwahlkampf einsteigen. Mit dem neuen Grünen Büro in der Innenstadt
von Oschatz zeigen wir erstmals richtig Flagge.
Weiter ging es mit der #Aktionnistkasten. Dabei verteilte ich über 1000 bestellte Nistkästen
in ganz Nordsachsen. Neben den vielen persönlichen Gesprächen bei der Übergabe der
Nistkästen, bekamen wir über 250 Bilder von gestalteten Nistkästen zurück. Durch eine
bekannte Künstlerin fertigten wir auch zwei Nistkastenunikate für Annalena und Robert an.
An dieser Stelle Danke an alle fleißigen Grünen Netzaktivisten, für das fleißige teilen und
liken von Posts bei Instagram und Facebook.
Aktuell verteilen mein Wahlkampfteam und ich fleißig Einwohnerbriefe. Viele weitere
Aktionen sind noch geplant. Zum Beispiel der Einsatz vom Grünen Bungee Trampolin oder
der Grünen Touchwall.
Mit der #Nordsachsentour möchte ich mit dem Fahrrad alle Orte im Wahlkreis Nordsachsen
erreichen. Auf meiner Agenda stehen noch Firmen, Verbände, Vereine und Bürgermeister.
Persönliche Gespräche und dabei Multiplikatoren gewinnen, ist ein wichtiger Schlüssel.
Mit 44 Jahren ist der Aufbau der Grünen in Nordsachsen und die Bundestagskandidatur mein
4.großes Lebensprojekt. Nach Dachdeckermeister, Unternehmer und Familienvater soll nun
Politik meine Zukunft sein. Geboren wurde ich in Oschatz und hier bin ich aufgewachsen.
Daher kenne ich Sachsen, ich bin ein Sachse und ich möchte Sachsen gerne im Bundestag
vertreten.
Ich besitze viel menschliche Erfahrung und habe großes Verhandlungsgeschick.
Digitalisierung lebe ich schon seit 20 Jahren und kenne mich damit sehr gut aus. Ich verstehe
den ländlichen Raum als meine Heimat. Trotzdem sehe ich mich als Vertreter alle Menschen
hier in Sachsen.
Das Wahlprogramm gibt uns die Richtung vor. Ich möchte meine Stärken und meine
Bekanntheit in die Landesliste mit einbringen. Lasst uns gemeinsam einen starken
Wahlkampf führen!
Vielen Dank an alle, die meine Kandidatur unterstützen.
Denis Korn

Mehr Informationen zu mir finden Sie unter www.denis-korn.de

