Ins neue Rathaus
■ Mit einer sozialen und gegen die Finanzmacht und Interessen Einzelner gerichteten
Grundeinstellung treten wir an.
Unsere Kernthemen sind das Gemeinwohl
und die soziale Gerechtigkeit über Generationen hinweg.
■ Solarpark Neuhaus Stapel
Ja! Aber nicht auf fruchtbaren landwirtschaftlichen Ackerflächen.
Die Gemeindeverwaltung muss aufgefordert
werden, alternative Flächen und Standorte
fachlich zu ermitteln und diese als Potentialflächen auszuweisen.

■ Leistungserhöhung der
Biogasanlage Darchau
Ja! Aber nicht unter Inkaufnahme unverhältnismäßig weiter Transportwege, die
die Umwelt und die Bürger belasten.
Die zusätzlich benötigten Rohstoffe für die
Anlage sollen aus der unmittelbaren Region
beschafft werden.
■ Die vorhandene Biodiversität und die Lage
im Biosphärenreservat muss als Chance
erkannt, muss erhalten werden und soll sich
zu einem Wirtschaftsfaktor entwickeln.

Gehen Sie zur Kommunalwahl,
bringen Sie einen notorischen Nichtwähler mit
und wählen Sie eine Person,
der Sie zutrauen, Ihre Interessen zu vertreten!

Frank Stoll – Ellen Grewe – Christopher Mahnck – Claudia Jasker – Wolfgang Grewe

Aus

Claudia Jasker

Neuhaus

in den Kreistag

Frank Stoll

Warum sollten Sie uns oder der Liste DIE LINKE Ihre Stimme geben?
DIE LINKE möchte, wie in den vergangenen Jahren auch,
als starke Opposition im Landkreis einiges bewegen.
■ Wir wollen den ÖPNV kostenfrei, sauber, bis aufs Land, die kostenfreie Nutzung der Fähren für alle
Landkreisbewohner*innen und eine verbesserte Bustaktung für das Amt Neuhaus.
■ Wir wollen die Gründung einer Kreissiedlungsgesellschaft weiter vorantreiben.
■ Wir werden uns weiterhin für die Errichtung von Gesundheitszentren im ländlichen Raum stark machen.
■ Und den großen Fraktionen bei Steuerverschwendungen auf die Finger klopfen.
Frank Stoll ist seit zehn Jahren Mitglied des Lüneburger Kreistages. Dort ist er unter anderem Vorsitzender
des Ausschusses für Erneuerbare Energien und Klimafolgenanpassung. Er kandidiert erneut im Wahlbereich
5 auf dem Listenplatz 1 und möchte mit Ihrer Stimme Sie auch weiterhin im Kreistag vertreten.
Die Fraktion DIE LINKE hat in der letzten Wahlperiode über 140 Anträge und Anfragen in den Kreistag und
in die Ausschüsse eingebracht, von denen einige erfolgreich umgesetzt wurden:
■
■
■
■
■
■

Das Amt Neuhaus wurde in den HVV und HVV-Tarif aufgenommen.
Im Landkreis wird ein Solarkataster erstellt.
Der Landkreis übernimmt die Patenschaft für das Seenotrettungsschiff »Ocean Viking«.
Im Landkreis wurde der Klimanotstand ausgerufen.
Der Landkreis klagt gegen das Kitagesetz.
Auf Mitinitiative wurde das Planfeststellungsverfahren für die Elbbrücke wieder aufgenommen.

Wir versprechen Ihnen, uns für Ihre Interessen
und für das Amt Neuhaus einzusetzen.
Deshalb bitten wir Sie um Ihre Stimme.
Gehen Sie zur Wahl oder nutzen Sie die Briefwahl!

Amt Neuhaus

Vor 150 Jahren – im März 1871 – Wahlaufruf zur Pariser Kommune-Wahl.

Bürger:

Denn gar zu selten ist der Reiche geneigt, den Arbeiter als
seinen Bruder zu betrachten.

Vergeßt keinen Augenblick, daß nur diejenigen Vertreter Euch
am besten dienen werden, welche Ihr aus Eurer Mitte erwählt;
denn diese teilen mit Euch dasselbe Leben und die gleichen
Leiden.

Suchet vielmehr Vertreter von aufrichtiger Überzeugung,
entschlossene, tätige Vertreter des Volkes von geradem
Sinne und erprobter Ernsthaftigkeit.

Misstraut ebenso den Ehrgeizigen wie den Emporkömmlingen.
Die einen wie die anderen werden bei ihrenHandlungen nur
vom Eigennutz gelenkt und halten sich zu guter Letzt stets für
unersetzlich.
Misstraut den Schwätzern, sie sind unfähig zu handeln und
werden einer Ansprache, einem rednerischen Erfolg oder
geistreichen Worte alles andere opfern. Meidet ferner die
großen Günstlinge des Glücks.

Gebt denjenigen den Vorzug, welche nicht um Eure Wahlstimme
buhlen; denn das wahre Verdienst ist bescheiden.
Es ist die Sache der Wähler, ihre Vertreter* zu kennen, und
letztere dürfen sich nicht hervordrängen. Solltet Ihr auf diese
Betrachtungen einigen Wert legen, so sind wir fest überzeugt,
dass es Euch gelingen wird, die wahre Volksvertretung einzusetzen und Bevollmächtigte zu finden, welche sich niemals als
Eure Herren aufspielen werden.
(*im Original: Vertreter = Männer)
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