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Seit 3 Jahren aus politischen Gründen Hartz IV Empfänger

Warum ich kandidiere:
Ich bin ein „Täter“.

Was bedeutet das?
Viele beschweren sich über die Gegebenheiten - hat seine Gründe weil...

Was bietet die Möglichkeit für Veränderung?
Nur die Tat!

Aus diesem Grund habe ich vor 5 Jahren meiner Frustration als Alternative zum nicht mehr
wählen, ja, zum nicht mehr wirklich ehrlich wählen können, eine kommunalpolitische
Bürgerinitiative namens „Ich tu’s „gegründet, die bei der Kommunalwahl 2004, mit einem
Vorlauf von 5 Monaten, auf Anhieb einen Platz im Ortsgemeinderat Ochtendung erreicht hat.

Als Einzelkämpfer in einer Gemeinde von 87 im Kreis MYK (Ochtendung, 5.300 E.) bin ich
nach 4 Jahren als Landratskandidat im Kreis MYK gegen die beiden Kandidaten von SPD
und CDU angetreten. In meinem Heimatort hatte ich 26,2 % erreicht. Kreisweit im größten
Landkreis von Rheinland-Pfalz immerhin 5,8 %. Am Wahlabend im Kreishaus MYK, war ich
einer der ersten Gratulanten für meinen erfolgreichen Mitbewerber der CDU, Dr. Alexander
Saftig, mit den Worten: ich gratuliere, und freue mich schon auf die Zusammenarbeit im
nächsten Jahr. Das hat die Rhein-Zeitung wörtlich so festgehalten, mit dem anschließenden
Kommentar: Es klang wie ein Drohung!

, und dieses aus einem einfachen Grund:

Als Abteilungsleiter eines Fahrradverleihes unter habe mich weiterhin für die Belange der
Bevölkerung eingesetzt.

Nun zu meiner Kandidatur für die Partei der Führung der Verbandsgemeinden Mendig,
Maifeld, Vordereifel und der Stadt Mayen stellte man mich nach der Gründung der Initiative
„Ich tu’s“ vor die Wahl: „Herr Stange treten sie von Ich tu’s zurück, treten sie aus dem
Gemeinderat aus, dann steht einer Weiterbeschäftigung nichts mehr im Wege!“

Ich bin stattdessen aus dem Touristikbereich zurückgetreten und Nun, ein Jahr danach, bin
ich im Kreistag Mayen-Koblenz Fraktionsvorsitzender der „Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE
/ Ich tu’s“. Wir sind noch Frischlinge, aber haben schon einige Positionen für den Bürger
erwirkt. In Ochtendung haben wir 2 Mandate errungen auch hier kann ich nun als
Fraktionsvorsitzender etwas mehr Gestaltung in die Ortsgemeindelandschaft bringen.

Im Verbandsgemeinderat Maifeld stehe ich der Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE / Ich tu’s“,
mit 3 Mitgliedern vor.
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Ich bin Hartz IV EmpfängerDIE LINKE.:

Der Charme dieser Partei macht aus, dass sie die einzige ist, die aus der Ohnmacht des
nichts machen Könnens hinaus führen kann!

Fast die Hälfte der Bevölkerung geht nicht mehr wählen!

Das ist alleine schon eine eigentliche Katastrophe!

Wenn ein Mensch diese Ohnmacht überwinden will, sich doch, entgegen seiner Resignation
aufrafft, dann hat er keine andere Chance, als sich bei der Partei DIE LINKE. zu engagieren.

Ich hatte die Chance, beim letzten Parteirat als Ersatzdelegierter dabei zu sein, es war ein
großes Chaos! Allerdings ein sehr sympathisches! U. a. sind aus dem Präsidium
eingebrachte Anträge erfolgreich abgelehnt worden. Richtig basisdemokratisch!

Ich bin zufrieden abgefahren.

Sowie die vorgeblichen Christen die Lehre Jesus nicht verstanden haben und entsprechend
nicht in Umsetzungspotenz sind, haben auch die selbsternannten Nachfolger in der UDSSR
und der DDR den Inhalt der Marx’schen Lehre nicht verstanden.

Mit der 8-köpfigen Bürgerinitiative „Ich tu’s“ habe ich es innerhalb von 5 Jahren über die
Ortsgemeinde, den Verbandsgemeindrat bis in den Kreistag geschafft.

Wie konnte das passieren?
Wir haben eine intelligente Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben die Zeitungen durch viel
Einsatz dazu gebracht, dass sie unsere Kommentare zu entsprechenden Themen schreiben.
Weiterhin informieren wir in bislang 25 eigenen Zeitungsausgaben, 2.200 Ochtendunger
Haushalte kostenfrei. Darin enthalten sind auch Fragebogen und Antwortzettel „Wo drückt
der Schuh?“ auf dem uns die Ochtendunger ihre Probleme mitteilen können. So sind bisher
über 90% der Anfragen in der Einwohnerfragestunde durch „Ich tu’s“ vorgebracht worden.

Ich kann nur sagen:
Meine Schwerpunktarbeit im Landtag wird die Problematik um Hartz IV, in Verbindung mit
dem praktischen Umgang der ARGEn und in Kombination mit der Forderung nach einem
Mindestlohn sein. Sowie mit den schon bisher auf kommunaler Ebenen geleisteten
Aktivitäten für die interkulturelle Öffnung mit Integrationsarbeit für junge Migrant(inn)en. Ich
bin sowohl im Kreistag Mayen-Koblenz im Arbeitskreis „Kultursensible Behörden“ tätig, als
auch in 5 AG’s der ARGE MYK zum Thema Integration. Ansonsten unterstütze ich aus
meiner aktiven Tätigkeit in der LAG Verkehr Karl-Georg Schroll in seinen
Verkehrskonzepten.

Wählt mich auf die Liste, dann wird frisches, kulturelles Leben in den Landtag RLP eintreten,
als Direktkandidat trete ich im Wahlkreis 12 gegen den CDU Vorsitzenden MYK, MdL, Dr.
Adolf Weiland und Marina Stildorf SPD, in meinem Wahlkreis an. Ich tu’s!!!!


