
Wir kandidieren für den Verbandsgemeinderat Droyßiger- 
Zeitzer Forst und für den Gemeinderat Wetterzeube. 

Im Verbandsgemeinderat Droyßiger-Zeitzer Forst 
treten wir dafür ein, dass:
n alle Schulen in der Verbandsgemeinde erhalten bleiben,
n in der Verbandsgemeinde eine  solidere 
 Finanzpolitik betrieben wird,
n die Kindertagesstätten unserer Verbandsgemeinde 
materiell und inhaltlich weiter ausgebaut werden,
n jede kommunalpolitische Entscheidung auf dem Prüfstand 
der sozialen Gerechtigkeit und Chancengleichheit steht,
n es einen einheitlichen Stand der Ausrüstung 
und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren 
in der Verbandsgemeinde gibt,
n die materiellen Bedingungen und Voraussetzungen 
geschaffen werden, um eine medizinische Grundversorgung 
in der Verbandsgemeinde zu gewährleisten,
n in allen Mitgliedsgemeinden Jugend, Freizeit und Sport 
inhaltlich und materiell unterstützt werden, junge Familien 
und Senioren sich gemeinsam wohl fühlen,
n eine touristische Erschließung des  Zeitzer 
Forstes in Richtung Thüringen erfolgt.

Im Gemeinderat Wetterzeube 
treten wir dafür ein, dass:
n sich alle Ortsteile gleichberechtigt weiterentwickeln,
n die Kindertagesstätten in Haynsburg und Wetterzeube 
erhalten bleiben und die Bedingungen für eine gute 
 Bildungs- und Erziehungsarbeit weiter verbessert werden,
n sich alle Generationen in unserer Gemeinde wohlfühlen,
n die Möglickeiten für den Kinder-, Jugend- und Freizeitsport 
erhalten, ausgebaut und für unsere Jugendlichen weiterhin 
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bereitgehalten werden, 

n das Niveau der Kinderspielplätze  erhalten 
bleibt und weiter verbessert wird,
n Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaftsbetriebe in 
der Gemeinde gute Bedingungen für ihre Existenz haben,
n der Bestand an gemeindeeigenen Wohnungen auf 
 gutem Niveau zu bezahlbaren Mieten erhalten bleibt,
n der Tagestourismus durch die Weinroute, den Ausbau 
und die Instandhaltung der Rad- und Wanderwege wei-
ter gefördert wird und die vorhandenen Wanderwege 
im Zeitzer Forst stufenweise freigegeben werden,
n die Gemeinde Wetterzeube auch künftig eine aktive 
 Mitarbeit im »Förderverein Haynsburg«, im »Elsterfloßgraben-
förderverein« und im Verein »Geo-Naturpark Saale-Unstrut-
Triasland« gewährleistet und Bedingungen sichert, um in der 
Gemeinde ein aktives und vielfältiges Vereinsleben zu fördern,
n es auch im künftigen Gemeinderat eine  offene 
und ehrliche, auf das Wohl der  Allgemeinheit 
gerichtete Zusammenarbeit gibt,
n die Bürgerinnen und Bürger immer ausreichend informiert 
sind und in kommunale Entscheidungen einbezogen werden,
n trotz knapper Kassen Gebühren und Abgaben im Rahmen 
der gesetzlichen Möglichkeiten sozial verträglich bleiben.

Mit Sachlichkeit und Kompetenz 
zum Wohle unserer Bürger. 

Unsere  
Kandidatinnen  
und Kandidaten  
für Droyßiger-  
Zeitzer Forst und   
Wetterzeube 

DIE LINKE. Burgenlandkreis 
kv-blk@dielinke-lsa.de 
www.die-linke-burgenlandkreis.de

V.i.S.d.P. Katja Bahlmann



Thomas Karkein 
geb. 1960  
KFZ-Meister

Elfrun Wagenbreth 
geb. 1958 
Köchin

Frank Jacob 
geb. 1961  
Meister für Hochbau

Michael Altendorf 
geb. 1955, Maschinen-  
und Anlagenmonteur

Jürgen Fischer 
geb. 1951 
Rentner

Harald Menz 
geb. 1960 
Zusteller

Steffen Kanis 
geb. 1969  
Forstwirt

Ingo Kups 
geb. 1963 
 Agrotechniker
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