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Die Linke
im Bezirk
Lindenthal 

Wir stehen auf der
Seite der Benachteiligten 
und wir stehen auf der 
Seite der Vernunft. Es ist 
vernünftig, für soziale Ge-
rechtigkeit einzustehen, 
und es ist vernünftig, die 
Umwelt zu schützen, von 
der unser aller Überleben 
abhängt. Diese Grundsätze gilt es auf dem lokalen 
Niveau des Stadtbezirks in Politik zu verwandeln.

Straßen-
bahn statt 
U-Bahn 

Es ist kaum zu 
fassen, dass 
es nach dem 
Desaster des 
Archiveinsturzes 
Parteien gibt, 
die sich noch trauen eine U-Bahn zu fordern. Dazu 
noch eine völlig sinnlose und dramatisch teure. 
Auf Jahrzehnte hinaus würden diese Kosten jeden 
anderweitigen Ausbau des Straßenbahnnetzes 
unmöglich machen! Viel wichtiger ist z.B. barriere-



freie Umbau der Gürtellinie 13, die für gehbehin-
derte Menschen kaum zu nutzen ist. Auch fordern 
wir die Verlängerung der Streckenführung der 13 
bis zum Rhein.

Widderdorfer Not
 
Absolute Priorität muss ein Straßenbahn-Anschluss 
für Widderdorf haben. Das hätte schon lange 
passieren müssen, wurde aber von den Planern 
des riesigen Neubaugebietes souverän missachtet. 
Es gibt also nur die Möglichkeit per PKW oder mit 
einer sehr langsamen Buslinie in die Stadt zu fah-
ren. Beides kann so nicht bleiben, vor allem wenn 
man an Schüler* oder Senioren* denkt.

Der Grüngürtel 

Nun hat der Stadtrat 
also beschlossen, 
dem FC wieder ein 
Stück Grüngürtel zu 
geben. Die LINKE 
hat von Anfang an 
versucht, das zu 
verhindern. Wir 
brauchen in dieser 
Stadt jedes Fleckchen öffentliches Grün, und 
wir werden es immer verteidigen, egal gegen 
wen. Auch in Zukunft. Wir LINKEN hätten es uns 
nie träumen lassen, dass wir es einmal sind, die 
Konrad Adenauers Erbe verteidigen müssen.
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Sozialwohnungen
 
Es liegt in der gesetzlichen Logik, dass die Zahl der 
Sozialwohnungen immer schrumpft, wegen der Be-
fristung. Neubauten werden das Problem nicht lö-
sen, aber lindern. Wir fordern, dass die Stadt Köln 
selber welche baut! Dazu sehr gut geeignet ist das 
Parkplatzgebiet am Salzburger Weg in Junkersdorf. 
(Übrigens wäre hier auch genug Platz für den FC.)

Gesamtschule? 

Mit der Wahlfreiheit in 
Sachen Schule ist es 
in Köln nicht weit her. 
Eltern können alles 
wählen, nur Gesamt-
schule, das geht leider 
nicht. Tausende Kinder 
mussten  im vergange-
nen Jahrzehnt seitens 

der Gesamtschulen mangels Platz abgewiesen wer-
den. Der Kölner Politik war das egal. Sie hat lieber 
die Klassengesellschaft verteidigt. Wir fordern eine 
neue Gesamtschule für den Bezirk Lindenthal.

Ein möglicher Standort: Am Salzburger Weg. 
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Das AZ soll bleiben
 
Das „Alternative Zentrum“ ist ein Ort der Kultur. 
Nicht kommerziell, vielfältig, lebendig, vielleicht 
eher was für die Jugend, eben alternativ. Dieses 
wertvolle Angebot braucht einen Ort. Wir sind für 
den Erhalt des AZ, am besten dort, wo es ist, an 
der Luxemburger Straße. Mindestens so lange, bis 
die Stadt ihr Versprechen eingelöst hat für einen 
angemessenen Ersatz.

Infos:   die-linke-koeln.de 
Kontakt: lindenthal@die-linke-koeln.de

Für Einladungen zu Podiumsdiskussionen o.ä.: 
wahl2020@die-linke-koeln.de 

DIE LINKE. Köln kennenlernen 
kennenlernabend@die-linke-koeln.de 

Mitmachen im Wahlkampf-Aktivteam
sergen.canoglu@die-linke-koeln.de

Facebook:  facebook.com/dielinkekoln 
Instagram: instagram.com/dielinkekoeln 
Twitter:  twitter.com/dielinkekoeln
V.i.S.d.P.  Angelika Link-Wilden,
  Zülpicher Straße 58, 50674 Köln



Am 13. September 2020:
DIE LINKE. wählen!

Machen Sie mit uns Lindenthal zu einem besseren 
Ort für Alle! Wählen Sie am 13. September bei den 
Kommunalwahlen DIE LINKE – nur dann können 
wir Köln und Lindenthal mit Ihnen gemeinsam 
verändern.

1. Lothar Müller

2. Nadine Mai 3. Lorenz Wachendorf

4. Maria Schu


