
Die soziale und lebenswerte  
Zukunft wählen!
Weißenburg ist schön – und doch eine Stadt mit Licht 
und Schatten: Die ehemalige Reichsstadt besitzt mit 
einer aufgeweckten Bürgerschaft viel Potenzial für 
eine positive Stadtentwicklung. Die Lebensgrundlagen 
der Menschen wie Energie, Mobilität und Wohnraum 
wurden in Weißenburg nicht den freien Marktkräften 
zur Verfügung gestellt. Und doch fehlt es an Transpa-
renz und einer selbstverständlichen Bürgerbeteiligung 
bei kommunalen Entscheidungen. 

Weißenburg hat Zukunft – diese Zukunft soll von den 
Bürgerinnen und Bürgern gestaltet werden. Wir wollen 
Sprachrohr sein für Ihre Ideen und Anregungen. Wir 
ermutigen alle Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv zu 
beteiligen und den Menschen in unserer Stadt Stim-
me zu verleihen. Wir stehen für mehr Mitbestimmung 
und Demokratie in unserer Stadt.

Eine Partei lebt von und mit ihren Mitgliedern. 
Auch DIE LINKE braucht neue Gesichter für eine 
starke, finanziell unabhängige und weiter wachsen-
de Mitgliederpartei. Unter dem Motto „Mitmachen“ 
können Sie sich bei uns einmischen und aktiv wer-
den für eine sozial gerechte, demokratische und 
friedliche Gesellschaft. Wir wollen gemeinsam mit 
und nicht nur für Menschen Politik machen. Schi-
cken Sie uns den Flyer ausgefüllt an untenstehende 
Adresse!

Ja, ich will:
 Mitglied der LINKEN werden

 mehr Informationen über DIE LINKE

Name/Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

SOZIAL IS‘ 
MUSS.
Für Weißenburg. Liste 7

Für ein gerechtes 
Weißenburg.

Herausgeber:
DIE LINKE 
Brunnengasse 4 
91781 Weißenburg

erkandinar@web.de

http://die-linke-weissenburg.de/ 
http://your-city-your-future.de/

Ich werde Mitglied!
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Warum DIE LINKE wählen?
 Damit soziale Gerechtigkeit eine 
hörbare Stimme im Stadtrat behält.

 Damit Wohnen bezahlbar bleibt.

 Damit Ökologie sozial gestaltet und 
soziale Gerechtigkeit ökologisch gedacht wird.

 Damit Weißenburg eine Stadt für 
alle Generationen wird.

 Damit städtische Einrichtungen städtisch bleiben.

 Damit Politik transparent wird.

Erkan Dinar, Oberbürgermeisterkandidat.



SOZIAL IS’ MUSS. 
Für Weißenburg.
Eine soziale Stadt
Wir wollen die öffentliche 
Daseinsfürsorge stärken. 
Wohnen, Energieversor-
gung, Mobilität und Gesund-
heitsversorgung gehören 
fest in kommunale Hand 
– bezahlbar für alle. Privati-
sierungen durch die Hinter-
tür, bspw. bei Neubauten 
oder durch Private-Public-
Partnership (PPP), lehnen 
wir ab. Die Stadt muss auch 
Vorbild sein – als Arbeitgeberin und Garant für gute 
Löhne und gute Ausbildung. 

Mehr Transparenz und 
Bürgerbeteiligung
Wir wollen eine lebendige Stadtgesellschaft. Grundla-
ge hierfür sind Transparenz und Teilhabe aller Bürge-
rinnen und Bürger an Planungs- und Entscheidungs-
prozessen. Wir wollen mehr direkte Demokratie in 
Weißenburg wagen! Konkret machen wir uns stark 
für öffentliche Sitzungen der Leitungsgremien von 
ausgegliederten Tochterfirmen der Stadt und Bürger-
beteiligungsprozesse in allen Fragen der Stadtpla-
nung. Bürgerinitiativen sollen Rede- und Antragsrecht 
bei sie berührenden Themen im Stadtrat haben. Auch 
Bürgerversammlungen gebührt ein Antragsrecht an 
den Stadtrat – Weißenburger Bürgerinnen und Bürger 
sollen nicht nur „gehört“ werden, sondern Dinge ins 
Rollen bringen können! 

Für ein Weißenburg 
für alle Generationen
Die Auswirkungen des demographischen Wandels 
werden in den kommenden Jahren noch deutlicher 
zu spüren sein. Wir wollen eine umfassende barriere-
freie Stadtgestaltung, die Menschen in hohem Alter 
und mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben 
und soziale Interaktion ermöglicht. Weißenburg 
unterhält eine Vielzahl an Bildungseinrichtungen. 
Wir wollen die Qualität unserer Schulen und Kinder-
gärten stärken, in baulicher wie in pädagogischer 
Hinsicht. Gute Bildung für unsere Kinder darf in Wei-
ßenburg nicht abhängig vom Geldbeutel der Eltern 
sein! Auch der Sport, der in den Vereinen durch viele 
engagierte Ehrenamtliche getragen und weiterent-
wickelt wird, bedarf der besonderen Förderung des 
Gemeinwesens. 

Für eine aktive Kulturszene 
in Weißenburg 
Weißenburg ist reich an Kreativen und Kulturschaf-
fenden. Diesen Reichtum wollen wir gezielt fördern. 
Unser Ziel ist der Zugang aller Weißenburgerinnen 
und Weißenburger zu Angeboten der Kunst und 
Kultur. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir 
dabei auf das Anrecht der Kinder unserer Stadt auf 
kulturelle Bildung. Wir sind davon überzeugt, dass 
sich Hoch- und Subkultur ergänzen und befruchten. 
Sie sind gleichermaßen wertvoll für Weißenburg. 

Für den Erhalt unserer Umwelt 
und Lebensqualität

Wir wollen der Zerstörung 
unserer Natur Einhalt 
gebieten, unseren Baum-
bestand sichern und zum 
Gelingen einer sozial-öko-
logischen Energiewende 
beitragen. Dafür schlagen 
wir eine klimaangepasste 
Stadtentwicklung vor. Wir 
setzen uns für den Erhalt, 
den Ausbau und die Pflege 
von fahrradfreundlicher 

Infrastruktur ein. Unser Ziel ist, dass für den Stadt-
verkehr alle Bürgerinnen und Bürger jeden Alters auf 
die Nutzung eines eigenen PKWs verzichten können. 

Für starke Ortsteile mit verbes-
serten Lebensgrundlagen
Laut der bayerischen Verfassung sollen die Lebens-
bedingungen der Bürgerinnen und Bürger in Stadt 
und Land angeglichen. Gleiches gilt für uns zwi-
schen kleinräumlichen Kernstädten und dörflichen 

Ortsteilen in struktur-
schwachen Regionen. Die 
Ortsteile von Weißenburg 
sollen entwickelt und die 
Lebensgrundlagen der 
Ortsteilbewohner/innen 
verbessert werden. Dabei 
wollen wir allerdings 
keine Bevormundung, 
sondern setzen vielmehr 
auf vielfältige Mitwir-
kungsmöglichkeiten. 

Für ein buntes und tolerantes 
Miteinander in Weißenburg
In Weißenburg leben viele Menschen mit Mig-
rationshintergrund. Diese Mitbürgerinnen und 
Mitbürger bereichern unsere Kultur und Stadtge-
sellschaft. Wir wollen 
Migrantinnen und Migran-
ten stärker in das öffentli-
che Leben einbinden und 
Vertrauen und Wertschät-
zung schaffen. Wir wollen 
weiterhin eine entschlos-
sene Öffentlichkeit gegen 
Neonazis stehen sehen. 
Wir setzen uns ein für 
Weißenburg als „Stadt 
der Vielfalt“ und werden 
das bürgerschaftliche Engagement gegen Faschis-
mus und Rassismus und für ein tolerantes Mitein-
ander unterstützen.

Wir laden Sie ein, mitzugestalten – konsequent 
für ein soziales und lebenswertes Weißenburg! 

Bus-
fahren 
kosten-

frei!
www.die-linke-gunzenhausen.de
www.die-linke-weissenburg.de
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Laden!Laden!
www.die-linke-gunzenhausen.de
www.die-linke-weissenburg.de
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For a social city.
Sosyal bir şehir için.
Ji bo bajarek sosyal.

Für eine
soziale Stadt.
Για μια κοινωνική πόλη.
За социальный город.
Para una ciudad social.
Pour une ville sociale.Pour une ville sociale.

www.die-linke-gunzenhausen.de
www.die-linke-weissenburg.de
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Kein 
Stein-
Abbau 

mit uns!mit uns!
www.die-linke-gunzenhausen.de
www.die-linke-weissenburg.de
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