Die Kandidat*innen der Partei DIE LINKE für die
Bezirksvertretung Bielefeld-Mitte stellen sich vor.
Unsere Entscheidungen der kommenden 5 Jahre
orientieren sich an einer sozial-ökologischen Wende
für Bielefeld. In Mitte setzten wir uns darum aktuell besonders für die Konversion der Rochdale- und
Catterick-Kasernenflächen zu Sozialwohnungen,
Wohnprojekten, Kindergärten und Kleingewerbe
ein. Darüber hinaus möchten wir die Bielefelder
Plätze für alle Bürgerinnen und Bürger attraktiver
gestalten, damit sie von allen Bevölkerungsgruppen
angenommen werden. Wir wollen mehr Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren und den Fuß- und
Fahrradverkehr sicherer machen und wir fordern
eine Weiterentwicklung des alten Güterbahnhofs
auf die politische Agenda der Kommunalpolitik.
Unser Ziel ist es wieder in Fraktionsstärke in die BZVMitte einziehen – und noch ein Mandat mehr zu erringen.

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und der Partei DIE LINKE ihre
Stimme geben.

Nicht vergessen, am 13. September
DIE LINKE wählen!

Marita Krüger · Peter Ridder-Wilkens · Norbert Baumann

Peter Ridder-Wilkens
Spitzenkandidat der Partei DIE LINKE im Bezirk BielefeldMitte.
Ich bin seit 2004 Mitglieder der Bezirksvertretung und seit
2009 Vorsitzender der Bezirksfraktion. Seit 2014 bin ich
Mitglied im Rat der Stadt Bielefeld.
Von Beruf bin ich Diplomsozialarbeiter und arbeite in Bethel-regional. Ich bin in der Gewerkschaft ver.di organisiert
und Mitglied der Mitarbeitervertretung als Personalvertreter. Ich stehe zur aktiven Bürgerbeteiligung, die es auszubauen gilt. Hier haben wir uns schon in der Vergangenheit
für eine/einen Partizipationsbeauftragten eingesetzt.
In der BZV-Mitte möchte ich mich konkret gegen eine Parkraumbewirtschaftung im Bereichen der Gutenbergschule
einsetzen. Parkraumbewirtschaftung bedeutet, dass die
Anlieger gegen eine Jahresgebühr in bestimmten Bereichen parken dürfen, ohne ein Knöllchen zu bekommen.
Aber dadurch ist nicht sichergestellt, dass die Anwohner
einen Parkplatz bekommen, wenn nicht regelmäßig kontrolliert wird. Somit wird der Parkdruck nicht gemindert.
Für mich ist weiter von Bedeutung, dass bald eine Fahrradstraße von der Universität bis in den Bielefelder Osten
gebaut wird und zeitnah eine Stickoxidmessstelle an der
Jöllenbecker Straße eingerichtet wird.

Mit uns bezahlbaren Wohnraum wählen!
Während Immobilienhaie mit Häusern
und Grundstücken Kohle machen wollen, fordert DIE LINKE öffentlichen sozialen Wohnungsbau und die Nutzung
der freigewordenen Kasernen und
Wohnungsflächen für wirklich bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt.
Unsere wichtigsten Forderungen:
l Die Stadt Bielefeld soll selbst
Wohnungen in kommunaler Hand
und in Sozialbindung bauen!

l Kein Verkauf mehr von städtischem Grund und Boden, stattdessen Erbpacht!
l Schutzgebiete ausweisen, um Abriss und Luxusmodernisierungen zu
verhindern!
Für Mitte bedeutet dies ganz konkret,
dass z.B. nach Abriss vor 1,5 Jahren
das Grundstück an der Siegfriedstraße/Ecke Jöllenbeckerstraße schnellstmöglich bebaut wird.

www.dielinke-bielefeld.de/
kommunalwahl
DIE LINKE Bielefeld bietet
Arbeitskreise zu den Themen Wohnen,
Gesundheit, Umwelt und Verkehr,
Bildung, Soziales & Gewerkschaft,
sowie Hartz IV an.
Wir laden zur Mitarbeit ein:
www.dielinke-bielefeld.de/
kreisverband/arbeitskreise

Marita Krüger
Kandidatin für die Bezirksvertretung Mitte für die Partei DIE LINKE Platz 2
64 Jahre
Ich bringe vielseitige beruflicher Erfahrung, auch im pädagogischen Bereich mit und bin leidenschaftlicher Fan des DSC Arminia Bielefeld. Seit
2018 bin ich als Nachrückerin Mitglied der Bezirksvertretung Bielefeld-Mitte. Ich setzte mich unter anderem erfolgreich für mehr Kitaplätze, besonders für Kinder unter 3 Jahren ein. Ich werde mich zukünftig verstärkt um
mehr Begegnungsmöglichkeiten und soziale Angebote für die älteren Mitbürgerinnen und besonders auch für Jugendliche im Bielefelder Osten einsetzen, um so ein verbessertes gesellschaftliches Miteinander zu fördern.
Es bewegt sich was im Bielefelder Osten und ich freue mich, wichtige anstehende Themen und Projekt zum Wohle der Bewohner*innen aktiv mitgestalten zu können. Nicht zuletzt in den Bereichen Freizeit und Kultur.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, erreichen sie mich unter:
marita.irm.art@gmx.de

Norbert Baumann
Kandidat für die Bezirksvertretung Mitte für die Partei DIE LINKE Platz 3.
Ich bin bei der Partei DIE LINKE seit 2008 Mitglied, in der IG Metall, im
Mieterbund und engagiere mich beim globalisierungskritischen Netzwerk
Attac. Ich habe einen handwerklichen Beruf mit Abschluss im holzverarbeitendem Gewerbe und war in diesem Bereich in verschiedenen Berufsfeldern tätig. Zur Zeit bin ich als Angestellter im Buchhandel tätig.
Ich unterstütze den Ausbau des Stadtbahnsystems und des Busnetzes im
gesamten Stadtgebiet, den Ausbau von mehr und sicheren Fuß- und Radwegen und stehe hinter der Forderung nach bezahlbarer Mobilität für alle.
Schüler*innen, Auszubildende und Inhaber*innen des Bielefeld-Passes
brauchen auf dem Weg zum Nulltarif, zeitnah ein wirklich bezahlbares (Bielefeld-)Ticket. Dazu stehe ich, um mehr Individualverkehr auf die Schiene
zu bringen. Konkret sollte auch Tempo 30 in der Petristraße umgesetzt
werden. Darüber hinaus möchte ich mich für die Schaffung von mehr
sozialem Wohnraum einsetzen und alternative Wohnkonzepte, wie in der
Petri Straße, unterstützen.
Ein besonderes Anliegen ist mir, dass alle Vorschulkinder einen KiTa-Platz
bekommen können, der kostenfrei ist. Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass das Kindergeld von ALG-II-Bezieher*innen nicht mehr auf ihren
Regelsatz zum Lebensunterhalt angerechnet wird.
Für Anregungen und Fragen stehe ich zur Verfügung:
norbertbaumann65@gmx.de

