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Fünf Jahre DIE LINKE im Kreistag – fünf Jahre,
die den Menschen im Kreis Neuwied genutzt haben:

Wir haben ein Genossen-
schaftskonzept für die Strom-
versorgung im Kreis und die
Übernahme des Netzes in ein
öffentlich-rechtliches Versor-
gungsunternehmen präsentiert.

Wir waren immer gegen „Outsour-
cen“ und Privatisieren – weil da-
durch die Mitarbeiter weniger
verdienen und die Leistungen für die
Bürger regelmäßig schlechter wer-
den.

Wir wollten, dass der Schulbus für Berufsschüler und Schüler weiterfüh-
render Schulen endlich genauso kostenlos ist wie für die Schüler der Se-
kundarstufe I. Die anderen waren dagegen.

in den
Kreistag Neuwied!



Wir haben an
vielen weite-
ren kleineren
und größeren
Debatten teil-
genommen
und die Interessen der Menschen
eingebracht, die uns vor fünf Jahren
ihr Vertrauen geschenkt haben.

Wir haben den Bürger-
haushalt beantragt, weil
die Menschen in vielen Be-
reichen am besten selber
entscheiden, wofür Geld
ausgegeben wird. Wir blei-
ben an dem Thema dran.

Als LINKE haben wir immer darauf bestan-
den, dass Aufträge nur dann vergeben wer-

den, wenn die
Auftragnehmer faire
Löhne und Gehälter
bezahlen.

Wir haben beantragt,
dass die Kreissparkasse
Neuwied, die skandalös
hohen Überziehungszin-
sen für Dispositionskre-
dite senkt. Die anderen
waren dagegen.

Wir haben bis zur letzten Sitzung des Kreis-
tages dafür gekämpft, dass die Beiträge für
die noch beitragspflichtigen KiTa-Kinder
endlich nach fairen Bedingungen gestaffelt
werden und Eltern,
die gut verdienen,
angemessene Ge-
bühren zahlen.

Wir wollen, dass der Kreis erneut
gegen das Land Rheinland-Pfalz
klagt, damit auch unser Kreis
endlich fair und gesetzeskonform
finanziert wird. Denn bisher spart
das Land auf unsere Kosten!

Kontakt:
DIE LINKE. Kreisverband Neuwied
Postfach 1197
53542 Linz
Tel.: 0170 90 33 270
email: dielinke@feichelhardt.de

Noch ist längst nicht alles erledigt, was wir gerne umgesetzt hätten.
Aber ein Anfang ist gemacht und

DIE LINKE im Kreistag nutzt den Menschen in unserer Heimatregion.
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