
Der Mensch im Mittelpunkt: DIE
LINKE. Büttelborn stellt sich vor.

Am 14.3.2021 sind wieder Kommunalwahlen
in Hessen. Seit über dreißig Jahren sitzen im
Büttelborner Gemeindeparlament SPD, CDU
und die GLB. Sorgen Sie mit Ihrer Stimme
dafür, dass auch in Klein-Gerau, Worfelden
und Büttelborn zukünftig etwas mehr
Menschlichkeit einzieht - mit Ihrer Stimme für

DIE LINKE. BüttelbornDIE LINKE. BüttelbornDIE LINKE. Büttelborn
In diesem Flyer stellen wir uns und unsere
Ideen kurz vor.



Ich wünsche mir,
dass alle Kinder

die gleichen
Entwicklungs-

und
Bildungschancen

bekommen.
Kinderarmut in
unserer reichen
Gesellschaft will

und kann ich
nicht

akzeptieren.

Meine
Schwerpunkte
sind: Soziale
Sicherheit,

Wohnen im Alter,
Unterstützung der
Vereine, Bildung

und Schulen sowie
ÖPNV und

Radverkehr.
„Zuhören -

erörtern - Konsens
finden“ ist mein
Leitmotiv. Meine

politischen
Standpunkte
konsequent

verteidigen aber
dennoch

kompromissbereit
sein.

Margit Bühler

Roland Schecker



Programm u.a.:

Bessere ärztliche Versorgung in den drei

Ortsteilen

Mehr Bürgerbeteiligung, z.B. durch

Jugendparlament

Angebote für Kinder und Senioren ausbauen

Ausbau und Optimierung Radwegenetz

ÖPNV für Alle

Nachhaltigere Land- und Forstwirtschaft



Gerade in der
heutigen Zeit
dürfen wir die
soziale Politik
nicht aus den

Augen verlieren.
Wir müssen weg

von den
Ellenbogen hin zu

einem
gemeinsamen
Konsens. Für

unsere Kinder, für
unsere Alten, für

uns alle
gemeinsam. Wir

müssen die
Lobby für die

Menschlichkeit
sein.

Ich setze mich für
einen

funktionierenden
ÖPNV ein. Die

Anbindung muss
für alle

Altersklassen
praktikabel sein.
Einkäufe in der

Gemeinde müssen
leichter umsetzbar
sein. Dadurch wird

auch regionales
Kaufverhalten

gestärkt. Außerdem
werde ich mich für
eine faire Reform
der Hundesteuer
stark machen.

Andreas Fink

Christian Flick



Ich setze mich für
klimafreundliche
Konzepte in der
Gemeindepolitik
ein und will mit

Aktionen vor Ort
ein besseres

Naturverständnis
erreichen.

 Der Ausbau von
Fahrradwegen,
öffentlichem

Nahverkehr und
eine gute

Forstwirtschaft
sind nur der

Anfang! -
Zusammen- nicht
gegeneinander.

Die Menschheits-
familie muss sich

gegen die
Wirtschafts-

diktatur
durchsetzen. Dazu
sind umfangreiche

Maßnahmen in
Natur- und

Umweltschutz
ebenso nötig wie
die Unterstützung
des Ehrenamtes,

der sozial
Schwächeren,

namentlich Kinder,
Senior*innen, in
Armut Geratener

und
Schwerkranker.
Da heißt es „Vor
Ort anfangen“!

Dennis Kahlenberg

Harald Lutz



Für die Menschen aktiv!

Mit der Gründung im September 2019 in Anwe-
senheit der Fraktionsvorsitzenden im
hessischen Landtag, Janine Wissler, gibt es nun
endlich auch „DIE LINKE. Büttelborn“. Für unse-
re Ortsteile Klein-Gerau, Worfelden und
Büttelborn möchten wir die Kommunalpolitik
mitgestalten. Schwerpunktthemen werden da-
bei die Sozial- und Verkehrspolitik sein. Aber
wir werden uns überall dort starkmachen, wo
wir für die Bürgerinnen und Bürger etwas errei-
chen können. Bürgernähe ist für uns dabei ein
ganz wichtiger Baustein. Das zeigen wir schon
seit der Gründung: Besuche in gemeindlichen
Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen,
um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
ihre wichtige Arbeit zu danken, Radtouren durch
die Ortsteile, Analysieren der ÖPNV-Strecken
und Verbindungen, Anregungen beim Neu- und
Ausbau von Radwegen, aber auch Anpacken bei
Müllsammelaktionen und Naturschutzmaßnah-
men. Dabei stellen wir immer wieder die Frage
in den Mittelpunkt: Dient das dem Interesse
unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger? Wie die
junge Generation aktuell zeigt, ist Politik nicht
allein für die Älteren - ganz im Gegenteil. Unse-
re Entscheidungen von heute bestimmen die
Rahmenbedingungen von morgen.
Um all das auch hier vor Ort mitzugestalten,
möchten wir als vierte Partei in das Büttel-
borner Gemeindeparlament einziehen.
Unterstützen Sie uns dabei mit Ihrer Stimme.

www.linke-buettelborn.de
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