
Unsere Kandidatinnen  
und Kandidaten für den 
Gemeinderat  Sollstedt

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus 
Sollstedt, Rehungen und Wülfingerode,

unsere linke Kommunalpolitik ist soziale Politik und die 
Sicherung 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.

In unserem schönen Ort Sollstedt, mit den Ortsteilen 
Rehungen und Wülfingerode, ist in den letzten Jahren  
viel Positives passiert. Wir möchten an diesem Trend 
weiter anknüpfen und dafür Sorge tragen, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger, vom Kindes- bis ins hohe Alter, 
optimale Lebensbedingungen vorfinden. Dazu gehören 
der Erhalt der Grundschule und des Hallenbades  
genauso wie die Sanierung der Sportplätze.

Mit unserer Unterstützung wurde der Bau von barriere-
freien Wohnungen in Sollstedt bereits realisiert. Weitere 
Wohnungen müssen folgen und sind bereits geplant.  
Es ist wichtig, auch in unseren Ortsteilen barrierefreie 
Wohnungen zu schaffen.

Unser Kindergarten „Wipperbären“ ist für unsere  
Gemeinde sehr wichtig und braucht auch weiterhin 
unsere Unterstützung. Unseren Kindern muss aber  

Damit Junge hier alt werden können.

auch außerhalb von Kindergarten oder Schule und  
am Wochenende Räumlichkeiten für Spiel und Sport  
zur Verfügung stehen. Deshalb werden wir uns für den  
Bau eines Indoorspielplatzes stark machen.
Was wären unsere Orte ohne die vielen ehrenamtlich 
Tätigen in unseren Vereinen?

Unser Ziel ist es, den Vereinen mehr finanzielle Mittel  
zur Verfügung zu stellen, dafür muss der Haushaltsetat 
für Vereine erhöht werden.

Wir müssen gemeinsam alles daran setzen, dass auch  
in Zukunft die ärztliche Versorgung sichergestellt ist.  
Für uns alle ist ein Arzt im Ort von großer Bedeutung. 
Ebenso die kleinen Gewerbetreibenden. Zu oft vergessen 
werden diese vergessen, das wollen wir ändern.

Wir werden weiterhin alles daran setzen, die Eigen- 
ständigkeit unserer Gemeinde mit ihren Ortsteilen 
Rehungen und Wülfingerode zu erhalten.

Deshalb bitten wir Sie am 26.5.2019 um Ihre Stimme!
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