
Von Fritz Hofmann
Sind alle Politiker gleich? Nein!
Der Eisenacher Aufbruch beweist, dass neue
Politiker gegen den Strom schwimmen und
konsequent zu den Bürgerinteressen stehen.
Wie schaffen wir das?
1. nehmen unsere
Stadtratsmitglieder
keinen Cent Stadt-
ratsgelder für sich
persönlich.
2. legen wir Re-
chenschaft ab und
nehmen Kritik ernst.
Bei uns entscheiden
die Mitglieder und
der Vorstand über
die Richtung.
3. haben wir ge-
lernt, uns nichts ge-
fallen zu lassen,
besonders keine
Verleumdungen als „Linksextremisten“ oder
Gleichsetzung mit den Nazis. Wir sind überpar-
teilich, weltanschaulich offen und lassen uns
nicht vorschreiben, mit wem wir zusammen ar-
beiten.
4. blicken wir über den Tellerrand. Umweltzer-
störung macht nicht an Stadtgrenzen halt.
Auch die Finanzmisere der Stadt lässt sich nicht
in Eisenach allein lösen.

5. haben wir nicht die Illusion im Stadtrat die
Welt zu verändern. Wer das verspricht, ist ein
Schaumschläger. Die so genannte kommunale
Selbstverwaltung ist eine Farce. Die Bürger
müssen selbst kämpfen, wenn sich wirklich et-
was ändern soll.

6. deshalb legen wir
größten Wert dar-
auf, dass sich die
Menschen selbst
organisieren und
aktiv werden.
Auf der Liste des Ei-
senacher Aufbruchs
finden sich Vertre-
terinnen und Ver-
treter von
Bürgerinitiativen
und Vereinen,
kämpferische Ge-
werkschafter und
Umweltschützer, eh-

renamtlich aktive Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger.
Jede Stimme für diese Kandidaten ist eine An-
sage gegen Resignation und Opportunismus.
Jede Stimme für den Eisenacher Aufbruch ist
eine Ermutigung für alle, die Eisenach noch le-
bens- und liebenswerter machen wollen.
Machen Sie mit!
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Es geht auch anders!

Sie nehmen kein Blatt vor den Mund!
Unsere 22 Kandidaten auf S. 4 bis 6

So macht
Politik Spaß:
Stadtführung

"auf den Spuren
der Skandale"

mit Kutschfahrt!
siehe Seite 8

Endlich passiert was!

Aktion für ein grünes
"Tor zur Stadt" am 1. April

mehr unter
eisenacher-aufbruch.de

Wählen Sie die
Kandidaten des

EA-Eisenacher Aufbruch

Wahlvorschlag 8
am 25. Mai

in den Stadtrat
Achtung: Wer überparteilich

wählen will, darf nicht die

CDU-Mehrheitsbeschaffer

BfE wählen!




