
im Ortsteil Weimar-West

100% sozial
in Weimar-West
Für ein solidarisches
Miteinander und mehr
Bürgerfreundlichkeit

Kommunalwahlen 2014Unsere Kandidaten für die Wahl
in den Ortsteilrat Weimar-West:

Stanislav Sedlacik
Monika Fuchs 
Petra Hamann
Christine Rietschel
Horst Pfützenreuter
Heidrun Sedlacik
Katja Seiler

Unterstützen Sie mit Ihrer 
 Stimme die Bewerberinnen
und Bewerber der offenen 
Liste die linke.

Bitte gehen Sie wählen!
Demokratisch.

die linke. Weimar-West
Kontakt über die
Geschäftsstelle Weimar
Marktstraße 17
99423 Weimar

� (0 36 43) 20 26 45
�  die-linke-apolda-weimar@

t-online.de
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Christine Rietschel
57 · Gebäudereinigerin

„ Denen es schlecht geht, um diese Personen muss 
man sich besonders intensiv kümmern. Das betrifft 
 vor allem Alleinerziehende, Geringverdiener, Kranke, 
Arbeitslose und Renter.“

Dafür setzen wir uns ein:

■  Erhalt und die Weiterentwicklung 
des Mehrgenerationen hauses

■  Fortbestand und weitere Aus-
stattung des/der Jugendklubs 
„Kramixxo“/„Waggong“, Erhalt 
der vollen Anzahl Sozialarbeiter

■  Rückkauf des Straßburger Platzes 
durch die Stadt Weimar

■  Erhöhung der Attraktivität und 
der Bürgerfreundlichkeit (z. B. 
Poststelle am Straßburger Platz), 
für mehr Sauberkeit,  Ordnung, 
und Sicherheit (z. B.  Sicherung 
der Schulwege, auch nach 
Weimar- Nord, Sauberhaltung 
des Gehweges vor rewe)

■  Solidarisches Miteinander aller 
hier wohnenden Menschen

■  Umfassender Dialog des Orts-
teilrates mit allen Vereinen und 
Einrichtungen

■  Schaffung von Möglich keiten, 
besser mit allen Bürgern ins 
 Gespräch zu kommen (z. B. feste 
Sprechstunden des Ortsteilrates)

■   Mehr direkte Demokratie
(z. B. mehr Bürgerbefragungen)

■  Verbesserung der Zusammen-
arbeit mit den städtischen  
Ver- und Entsorgern.

■  Aktive Integration aller Bürge r 
und Unterstützung aller Initiativen 
gegen Neonazismus, Rassimus 
und Ausländerfeindlichkeit.

Stanislav Sedlacik
69 · Dipl.-Agraringenieur

„ Ich mache mich für unser Mehrgenerationenhaus und 
den Jugendklub „Kramixxo“ stark. Für mehr Sauberkeit 
und Sicherheit müssen Ortschaftsrat und Einrichtungen 
im Wohngebiet besser zusammenarbeiten.“

Horst Pfützenreuter
64 · Straßenbaumeister/Lehrausbilder

„ Ich werde mich für mehr Gerechtigkeit und Gleichbe-
handlung aller Bewohner in Weimar-West und für eine 
hohe Attraktivität einsetzen und gegen Stigmatisierung 
unseres Ortsteiles ankämpfen.“

Heidrun Sedlacik
62 · Dipl.-Agraringenieurin

„ Ein so schöner Ortsteil hat es verdient, einen besseren 
Ruf zu haben. Ich werde meine Kraft aufbieten, um ihn 
attraktiver zu gestalten: Straßburger Platz in kommunaler 
Hand mit kleinen Geschäften inkl. zentraler Gaststätte.“

Katja Seiler
51 · Wirtschaftskauffrau

„ Jedem – auch in Weimar-West – soll es möglich sein,
seine Fähigkeiten und Talente für ein selbstbestimmtes, 
 würdevolles Leben in einer solidarischen Gesellschaft zu 
entwickeln. Dazu brauchen wir weitere Möglichkeiten.“

Monika Fuchs
71 · Ökonomin

„ Für ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller 
Menschen. Sicherheit, Sauberkeit,  bürgerfreundliche 
 Infrastruktur (Post z. B. im  Zentrum). Rückkauf und 
 Wiederbelebung des Straßburger Platzes durch Stadt.“

Petra Hamann
48 · Bürokauffrau

„ Wer meckert verändert nichts, man muss handeln! 
Weil ich mich nicht verbiegen lassen will und mich 
stark mache für die Stadt Weimar und unseren Ortsteil 
Weimar-West.“

Zehn Gründe, die offene
Liste die linke. zu wählen


