Irene und Sebastiano Rapisarda
Querstraße 3
Mörfelden
0163 185 7899
info@DKP-LL.de
Liebe Nachbarn,

Cari vicini,

Am 6. März ist die Wahl zum neuen Stadtparlament. Im seitherigen Parlament war die
DKP/Linke Liste mit fünf Stadtverordneten
und einem Magistratsmitglied vertreten.

Il 6 marzo ci saranno le elezioni per un nuovo
Consiglio Comunale. Nello scorso consiglio la
DKP/Linke Liste è stata rappresentata da
cinque consiglieri e da un assessore.

Hauptaufgabe unserer Stadtpolitik war es
unter anderem, Sozialleistungen zu erhalten
und auszubauen. Insbesondere wenden wir
uns gegen eine Privatisierung öffentlichen
Eigentums, sowie gegen weitere Belastungen durch Gebühren- und Steuererhöhungen. Wir wollen kostenlose Kinderbetreuung in Tagesstätten und Ganztagsschulen, und Unterstützung für Vereine
und Jugendzentren.
Wir setzen uns engagiert für bezahlbare
Wohnungen, ausreichende, wohnortnahe
ärztliche Versorgung und attraktiven
Nahverkehr ein.
Wir kämpfen nach wie vor für ein erweitertes
Nachtflugverbot von 22:00 bis 06:00 sowie
gegen weitere Zerstörung unserer
Naherholungsgebiete durch Flughafenerweiterung, und gegen die Abholzung
unserer Wälder für Kiesgruben und anderes.

Compito principale della nostra politica è
stata, fra l’altro, di mantenere e accrescere i
servizi sociali. In particolare siamo contrari
alla privatizzazione di beni pubblici, così
come contro altri aumenti di tasse e imposte.
Noi vogliamo la custodia gratuita dei nostri
bambini presso gli asili infantili e in scuole a
tempo pieno, e un sostegno alle associazioni
e centri giovanili.
Noi ci impegniamo affinché ci siano
abitazioni ad un prezzo accessibile,
sufficiente servizio medico in loco e comodi
mezzi pubblici di trasporto locale.
Continuiamo a lottare contro la distruzione e
il disboscamento nelle nostre aree ricreative.
Per poter fare ciò abbiamo bisogno di un
largo consenso popolare nella nostra città.

Dafür brauchen wir breite Unterstützung aus
der Bevölkerung unserer Stadt.
Je stärker unsere Fraktion im
Stadtparlament vertreten ist, desto
aussichtsreicher wird
die Durchsetzung unserer Politik.

Più forte sarà la nostra rappresentanza in
consiglio comunale, più facile sarà far
passare la nostra politica.

Wir sind ein deutsch-italienisches Ehepaar
und kandidieren gemeinsam auf der Liste
der DKP/LL. Besonders wenden wir uns an
unsere italienischen Mitbürger: Als Bürger
eines EU-Landes haben Sie das Recht, bei
der Kommunalwahl am 6. März 2016 zu
wählen. Wir bitten Sie: Machen Sie von
Ihrem Recht Gebrauch.

Ci rivolgiamo specialmente ai concittadini
italiani. Come cittadini di uno Stato europeo
noi abbiamo il diritto di voto per il consiglio
comunale del 6 marzo.

Noi siamo una coppia italo-tedesca e siamo
candidati insieme nella lista DKP/LL.

Vi chiediamo di fare uso di questo diritto!
Naturalmente domandiamo gentilmente il
vostro voto.

Wir bitten Sie um Ihre Stimme.
Herzlich

Cordialmente

Irene Rapisarda

Sebastiano Rapisarda

Mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten und das Programm der DKP/LL
finden Sie hier:

www.DKP-LL.de

