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Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,
Links wählen zur rechten Zeit!
Am 6. März sind Kommunalwahlen und Sie können mit Ihrer Stimme die Weichen für eine
soziale und solidarische Politik im Landkreis und in unserer Stadt stellen – davon bin ich
überzeugt und deshalb wende ich mich an Sie. Ich unterstütze die DKP/Linke Liste in
Mörfelden-Walldorf und DIE LINKE.Offene Liste im Kreis und bitte Sie, dies am Wahlsonntag
auch zu tun.
Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl.
Deshalb bezeichne ich Walldorf seit meinem Zuzug vor einigen Jahren als meine
Wahlheimat. Ich habe in Frankfurt Politikwissenschaft studiert und nebenher am Flughafen in
der Gastronomie gearbeitet. Trotz Großstadtdschungel vor der Tür ist mir die Oase Walldorf
besonders ans Herz gewachsen. Aus diesem Grund und den nachfolgenden, meiner
Meinung nach guten Gründen, habe ich mich vor zwei Jahren entschieden, vor Ort politisch
aktiv zu werden und engagiere mich seitdem für den Ortsverband und kreisweiten
Jugendverband der LINKEN.
Think global, act local! (Global denken, örtlich handeln!)
Sie haben vielleicht von der Schlagzeile gehört, dass die reichsten 62 Menschen der Welt so
viel besitzen, wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung (Oxfam-Report, Januar 2016). In
Deutschland besitzt die ärmere Hälfte gerade einmal 2,5% der Vermögen (DIW-Studie,
September 2015).
Sie fragen sich jetzt vielleicht weiter, was das mit Kommunalpolitik zu tun hat?
Umverteilung und damit soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Emanzipation, Toleranz,
ja die unantastbare Würde eines jeden Menschen müssen vor Ort gefördert, realisiert und
verteidigt werden. Umwelt- und Tierschutz müssen vor der Haustür gelebt werden. Dass in
Mörfelden-Walldorf immer wieder an entsprechenden Stellschrauben gedreht wird und

Kommunalpolitik transparenter wird, rechne ich der eifrigen Arbeit der DKP/LL im
Stadtparlament und im Magistrat an. Dazu kommt die regelmäßige Herausgabe der
Ortszeitung "blickpunkt" durch die DKP.
Starke Opposition ist und bleibt notwendig.
Die Voraussetzungen für eine starke, effektive Opposition sind optimal. Auf Liste 6 stellen
sich erfahrene Kommunalpolitiker und junge Neueinsteiger. Frauen und Männer,
Ureinwohner und Zugezogene mit Migrationshintergrund – allesamt hoch motiviert und
zielstrebig. Zusammen mit den Unterstützern und Unterstützerinnen der DKP/LL kämpfen sie
heute und nach der Wahl für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, bezahlbaren
Wohnraum, bezahlbarer und umweltverträglicher öffentlicher Nahverkehr, bessere Bildung,
ein umfangreiches Kulturangebot für jung und alt sowie für Integration und Inklusion.
Sie stellen sich gegen die Privatisierung öffentlichen Eigentums und selbstverständlich
gegen rechte Hetze, die Minderheiten für etwas verantwortlich macht, was in Wirklichkeit
verfehlte Wirtschafts- und Sozialpolitik ist.
Und damit schließt der Kreis wieder. Geld wäre genug da – für alle. Egal welchen Alters,
egal welcher Herkunft. Es ist bloß nicht da, wo es dringend gebraucht wird. Die DKP/LL
fordert mehr Geld für die Kommune und einen Stopp des sozialen Raubbaus. Das machen
sie gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, und nicht hinter Ihrem Rücken.
Bei Fragen zur DKP/LL, zum Wahlprogramm, zu Kommunalpolitik generell oder zum Projekt
solidarische Nachbarschaft können Sie jederzeit sehr gerne Kontakt mit mir aufnehmen.
Herzliche Grüße

Daniel Weber

Übrigens: Da ich mir Solidarität in Walldorf und unter Nachbarn nicht nur auf die Fahne
schreibe, sondern auch leben möchte, habe ich auf www.nebenan.de, einem neuen
Internet-Portal für aktive und gelebte Nachbarschaft, ein Forum für Süd-Walldorf eröffnet.
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie sich mit unter dem Link:
https://www.nebenan.de/register?code=gutdu-ripgu
oder auf der Seite mit dem Code gutdu-ripgu registrieren und Ihren Beitrag zu einer
lebendigeren Umgebung leisten.

Ich bitte Sie um Ihre Stimme am Ort und im Landkreis.
Mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten und das Programm der DKP/LL
finden Sie hier:

www.DKP-LL.de

