
Unsere  
Kandidatinnen  
und Kandidaten  
für Gardelegen 

Johannes FörsterGudrun Gerecke Reinhard Hapke Justin Wießel

Sieghard DutzDörthe Warneke Frank Roßband

Andreas Höppner Ralf Linow
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■ Wir wollen, dass kein Dorf abgehängt wird. Der öffentliche 
Nahverkehr muss deshalb weiter ausgebaut werden und 
bezahlbar für alle sein. 

■ Erneuerbare Energien sollen dort weiter gefördert werden, 
wo Mensch und Natur keinen Schaden nehmen oder negativ 
beeinflusst werden.

■ Wir stehen für sozial, gerechte Kommunalabgaben, die die 
Einkommens- und Vermögenssituation der Bürgerinnen und 
Bürger berücksichtigen.

■ Es geht uns um die Wiederbelebung der Innenstadt als 
Alternative zu ständig neuen Supermärkten.

■ Wir wollen das Ehrenamt besser anerkennen, sozialen 
und kulturellen Vereinen und Initiativen mehr Geltung und 
Einfluss verschaffen. Feuerwehren sollen nicht Almosen, 
sondern allseitige Anerkennung bekommen.

■ Wir wollen, dass die Menschen in den ländlichen Räumen 
genauso eine Perspektive haben wie die Menschen in den 
Metropolen und Ballungsräumen.

■ Wir wollen eine gerechte Verteilung  
der Steuern im Land.

■ Den Gemeinden und Städten steht ein höherer Anteil 
aus dem Steueraufkommen zu.

■ Wir wollen die Einflussmöglichkeiten 
der Stadträte deutlich stärken.

■ Wir wollen Bindeglied sein, Akteure vor Ort unterstützen, 
Bündnisse schaffen, mitmachen und die Menschen dabei 
unterstützen, ihren Wohn- und Lebensort lebens- und 
erhaltenswert zu machen.

Warum DIE LINKE wählen?
■ Unsere Stadt hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. 
Diese positive Entwicklung wollen wir weiter vorantreiben und 
konstruktiv begleiten.

■ Für uns hat das Soziale dabei immer Vorrang!

■ Wir wollen Kindertagesstätten, staatliche Schulen, 
Turn- und Mehrzweckhallen, Sportplätze und öffentliche 
Schwimmbäder erhalten und weiter ausbauen.

■ Wir unterstützen die kontinuierliche Weiterentwicklung 
des Bürgerparks.

■ Wir wollen Gardelegen noch attraktiver für junge Familien 
gestalten. Dazu gehört auch die Abschaffung von Kita- und 
Hortgebühren. 

■ Wir stehen für eine barrierefreie und seniorengerechte 
Stadtgestaltung, die Menschen im hohen Alter oder mit 
Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben und soziale 
Interaktion ermöglicht.

■ Wir wollen Gemeindehäuser in den Ortsteilen 
erhalten und weiter fördern.

■ Wir stehen für eine Stärkung der Ortsteilvertretungen 
und eine Erweiterung der Mitbestimmung von Ortschaftsräten. 
Ebenso bedarf es der Einführung eines Vetorechts für 
Ortsbürgermeister bzw. Ortsvorsteher.

■ Bürgerinitiativen und Vereine sollen bei sie berührenden 
Themen im Stadtrat ein Rede- und Antragsrecht erhalten.

■ Wir wollen kommunales Eigentum erhalten und ausbauen, 
damit Mieten, Wasser- und Müllpreise sozialverträglich bleiben.

■ Wir wollen eine Gesundheitsversorgung 
im ländlichen Raum, die diesen Namen auch verdient. 

■ Wir wollen Straßenausbaubeiträge abschaffen. 
Sie sind ungerecht und unsozial!

■ Wir wollen, dass die Digitalisierung in der Stadt und 
in jedem Dorf Einzug hält und dazu beiträgt, das Leben zu 
verbessern sowie Wirtschaft, Tourismus, Handwerk 
und Landwirtschaft zu stärken.

Zusammengefasst heißt das: 
Was alle brauchen, muss öffentlich sein!

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt  
Ebendorfer Str. 3  
39108 Magdeburg 
post@dielinke-salzwedel.de 
www.dielinke-salzwedel.de

V.i.S.d.P. Achim Bittrich
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