
 

 

 

 

 

 

 

Bürgerinteressen vor Einzelinteressen 
Warum gerade DIE LINKE.? 

Wofür steht DIE LINKE. in Eichwalde? 

Ortsentwicklung 

Wir können nicht den Regenwald retten, ABER wir setzen 
uns für den Erhalt der Bäume und des Grüns in Eichwalde 
ein. Unser Ort muss seinen Charakter als grüne Umlandge-
meinde erhalten! 

Wir wissen nicht, wie viele Kinder in Eichwalde künftig in 
die Kita, in die Schule und in den Hort gehen werden, ABER 
wir engagieren uns dafür, dass alle ausreichend Platz zum 
Lernen, Spielen und Sporttreiben an unserem Bildungs-
standort haben. Bei Bedarf sind wir auch für andere reali-
sierbare Optionen offen. 

 

Wählen Sie Liste 3! 
 



Wir können nicht versichern, dass Deutschland wieder 
Fußballweltmeister wird, ABER wir unterstützen die Idee 
eines Bürger-Fitness-Parks auf dem Schillerplatz für 
Jugendliche und Erwachsene sowie weitere Sport- und Out-
door-Erlebnisangebote wie z.B. einen Garten des Denkens 
und der Sinne auf dem Platz der Republik für  
Familien und weitere Interessengruppen. 

Wir streben kein Klein-Mallorca in Eichwalde an, ABER wir 

treten für den Erhalt der Badewiese für ALLE ein. 

Wir können den Fischzug nicht beeinflussen, ABER wir 

setzen uns dafür ein, dass der Anglerverein einen langfristi-

gen Mietvertrag für sein Grundstück an der  

Badewiese bekommt. 

Wir können keine Feuer- oder sonstigen Katastrophen ver-
hindern, ABER wir setzen uns für ein neues Gerätehaus mit 
modernen und den heutigen Anforderungen gerecht wer-
denden Arbeitsbedingungen für die Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehr ein. 

Verkehr 

Wir können nicht den BER verhindern, ABER wir setzen uns 
dafür ein, dass die Belastung der Einwohner durch zuneh-
menden Verkehrslärm so gering wie möglich gehalten wird. 
Fein- und Ultrafeinstaubbelastung dürfen die gesetzlichen 
Grenzwerte nicht überschreiten. 

Wir können keine Luftstraßen bauen, um den zusätzlichen 
Verkehr zum und vom BER umzuleiten, ABER wir unterstüt-
zen das kommunale Bemühen, durch eine zusätzliche  



Autobahnabfahrt möglichst viel Zubringerverkehr vom Ort 
fernzuhalten. 

Wir können keine E-Mobile backen, ABER wir werden uns 
für barrierefreie Fußgängermobilität auf intakten Fußwe-
gen, Fahrradmobilität durch den Bau oder das Anlegen von 
Radspuren und Radwegen sowie Fahrradparkmöglichkei-
ten vor allem im Bahnhofsumfeld engagieren. 

Wir bieten nicht fliegende Teppiche an, mit dem auch  
Eltern mit Kindern, Ältere und Behinderte die Bahnlinie un-
gehindert überwinden können, ABER wir treten ein für eine 
finanzierbare, auf die Bedürfnisse der Eichwalder zuge-
schnittene niveaufreie Querung, möglichst als Tunnel aus-
geführt. 

Wir können Ihnen nicht jeden Gang ins Rathaus ersparen, 
ABER wir setzen uns dafür ein, dass digitale Angebote im 
Bereich Bürgerservice ausgebaut werden. Darüber hinaus 
wollen wir, dass alle öffentlichen Einrichtungen, Kultur-und 
Bildungsstätten barrierefrei zu erreichen sind. 

Wohnen 

Wir können nicht verhindern, dass wir älter werden, ABER 
wir setzen uns dafür ein, dass das Leben in  
Eichwalde für die Seniorinnen und Senioren, wie für alle an-
deren Eichwalder auch, bezahlbar ist und lebenswert 
bleibt. Deshalb unterstützen wir die Seniorenwohn- 
projekte von AWO und Volkssolidarität. Zugleich schätzen 
und unterstützen wir die ehrenamtliche Tätigkeit vieler 
Eichwalder in diesen Organisationen.  



Nachbarschaft 

Wir leben nicht im luftleeren Raum und können nicht aus 
dem Vollen schöpfen, ABER wir setzen uns für die Zusam-
menarbeit mit den Nachbargemeinden ein, um durch  
gemeinsame Planung und Ausschöpfung von überörtlichen 
Möglichkeiten mehr ortsübergreifende Projekte vor allem 
auch kostengünstiger realisieren zu können. 

Wofür DIE LINKE. in Eichwalde steht? 

Nicht für leere Versprechungen, 

ABER für machbare örtliche und soziale Projekte! 

Martin Kalkoff, Petra Bittner, Ulrike Burmeister, Michael Ruhm 

Nehmen Sie uns beim Wort – oder noch besser: 
Engagieren Sie sich mit uns gemeinsam! 

martin.kalkoff@t-online.de 

mailto:martin.kalkoff@t-online.de

