
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

linke Kommunalpolitik ist soziale Politik der Daseinsvorsorge.  
Wir streiten für soziale Gerechtigkeit und kämpfen vehement 
gegen die soziale Spaltung.

In unserem Land darf kein Mensch abgehängt, ausgeschlossen 
oder gar verdrängt werden.

Gerade der Zusammenschluss zur Landgemeinde „ Stadt 
Bleicherode“ bringt für die Zukunft viele Möglichkeiten aber auch 
die Gefahr, dass sich die Bürger nicht mitgenommen fühlen. 
Diesem wollen wir entgegentreten.

DIE LINKE. Bleicherode setzt sich ein für

■■  den Erhalt des Jugend- Freizeitzentrums  und eine Erweiterung 
der Angebote für Jugendliche auch in den Gemeinden

■■ wir unterstützen die Gründung eines Jugendparlamentes

■■  Erhalt  unserer Kultureinrichtungen wie Kulturhaus, Kino, 
Freibad Bleicherode sowie der Dorfgemeinschaftshäuser in  
der Landgemeine

■■  einen senioren- und behindertengerechten Aus- und Umbau 
der Infrastruktur, dazu gehören abgesenkte Bordsteine, 
sichere Straßenüberquerung und Wege

■■  auch die Ansprüche und Anforderungen an das Wohnen ändert 
sich im Alter, wir brauchen mehr Wohnungen, die barrierefrei 
gestaltet sind damit ein problemloses selbstbestimmtes Leben 
im Alter möglich sind

■■  Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, es muss 
möglich sein, dass man mit dem Bus problemlos von einer 
Gemeinde zum Arzt, zum Einkaufen, zu kulturellen Veranstal-
tungen und zum Bahnhof kommt

Damit Junge hier alt werden können.

Unsere Kandidatinnen
und Kandidaten für die  
Landgemeinde Bleicherode

■■ wir fordern die Einführung eines Sozialtickets

■■ Mobilität ist ein hohes Gut – gerade für ältere Menschen

■■ Unterstützung des Seniorenbeirates 

■■ Unterstützung der Vereine in der Landgemeinde

■■ mehr Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum

■■  wir brauchen einen flächendeckenden Glasfaserausbau im 
Gigabereich auch in den Gemeinden

■■ Weiterentwicklung des Tourismuskonzeptes

Wir Linken sind gegen Rassismus, Antisemitismus und 
Rechtsextremismus.

Unsere Arbeit ist geprägt vom Ziel, niemals das Zuhören zu 
vergessen, stets offen und ansprechbar zu sein.

Wir sind die Linke lebensnah, direkt und demokratisch

für den Gemeinderat der Landgemeinde Bleicherode und den 
Ortschaftsrat Bleicherode.

Petra Hauthal
Listenplatz 1 für Landgemeinderat und 
Ortschaftsrat Stadt Bleicherode

Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder

Mir ist wichtig, dass Junge hier Alt werden und 
Alte ihren Ruhestand in Würde genießen 
können. Wir brauchen einen besseren ÖPNV, 
die Einführung eines Sozialtickets bis hin zur 
kostenlosen Nutzung. Politik braucht Beteili-
gung und es muss Ziel sein, die Mitgestal-
tungsmöglichkeiten aller zu ermöglichen.

Wilfried Guder
Listenplatz 2 für Landgemeinderat und 
Ortschaftsrat Stadt Bleicherode

Ich bin seit 1991 im Bleicheröder Stadtrat und 
seit 20 Jahren ehrenamtl. Beigeordneter der 
Stadt und Kreistagsmitglied. Ich möchte, dass 
mein Wissen und meine Erfahrungen mit in die 
neue Landgemeinde einfließen und an die 
Jüngeren weitergeben werden. Wir haben 
vieles geschafft, aber es liegen auch noch viele 
Probleme vor uns, die wir gemeinsam lösen 
müssen.
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