
Ein LINKER Ort in Weiden! 

Weiden needs you!

• Hilfe für Opfer von 

Diskriminierung?


• Sozial/Mieterberatung?


• ein Raum für Ideen ...

DIE LINKE. Nordoberpfalz 
nordoberpfalz@die-linke-bayern.de

DIE LINKE.Nordoberpfalz ist 
seit März 2020 durch Ali Zant 
im Stadtrat Weiden vertreten 
und bringt sich dort für 
konkrete soziale-ökologische 
Themen ein: Mehr 
Sozialwohnungen, Wald 
erhalten statt Gewerbegebiete 
bauen, Krankenhäuser in 
öffentlicher Hand belassen. 

Doch Politik wird nicht allein im 
Parlament gemacht. Nur wenn sich viele Menschen in Weiden 
zusammenschließen und für soziale und ökologische Themen 
engagieren, wird es auch reale Veränderungen geben. Dazu braucht 
es zuallererst einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen 
können, um sich gemeinsam auszutauschen und zu überlegen, wie 
Solidarität in unserem Alltag konkret aussehen kann. Dafür brauchen 
wir euch:  Wir brauchen eure Ideen und euer Engagement. 

Wir brauchen auch finanzielle Unterstützung. Denn DIE LINKE 
finanziert sich ausschließlich durch ihre Mitglieder und 
Unterstützer*innen. Für unser Büro suchen wir Büropat*innen, die 
uns monatlich mit einer Spende unterstützen. Jeder Betrag ab 5 € 
monatlich hilft, einen linken Ort für Weiden zu schaffen! 

DIE LINKE. Nordoberpfalz

Weiden hat eine starke LINKE verdient - und bitter nötig. Bei uns gibt es eine 
hohe Arbeitslosenquote, die Mieten steigen, der Bus fährt zu selten, das 
Krankenhaus macht Schulden. Aber auch die Klimakrise macht vor uns nicht 
halt. Doch wir werden uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern 
wollen uns zusammen schließen - gemeinsam für eine bessere Welt.

Wir wollen ein linkes Büro für 
Weiden gründen, damit es einen 
Ort gibt, an dem Menschen 
zusammenkommen können. Dazu 
suchen wir neue Mitstreiter*innen 
und freuen uns über eure 
Unterstützung. Ihr habt Ideen? 
Dann kommt vorbei!

DIE LINKE. Nordoberpfalz V.i.s.d.P.: Stefan Lobinger 
Kreisvorstand DIE LINKE.Nordoberpfalz, Braunmühlstr. 6 - 92637 Weiden 

Seid ihr dabei? Dann meldet euch bei: 

DIE LINKE.Nordoberpfalz, Braunmühlstr. 6 in 92637 Weiden 

oder per E-Mail: nordoberpfalz@die-linke-bayern.de


Name, Vorname: 


E-Mail Adresse: 


Telefonnummer: 

Ich will mitmachen 	 	 	 Ich will Büropate werden: 
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IBAN: DE17 7535 0000 0011 4904 71	 DIE LINKE. Nordoberpfalz 
BIC: BYLADEM1WEN	  nordoberpfalz@die-linke-bayern.de

Wir wollen die Räumlichkeiten in der Braunmühlstraße 6 zu einem lebendigen, linken 
Ort entwickeln. Dieser Ort soll die Kreisgeschäftsstelle der LINKEN. Nordoberpfalz 
sein, unser Stadtrat Ali Zant wird dort in seiner Bürgersprechstunde erreichbar sein, 
aber wir wollen noch viel mehr: Wir wollen einen Ort in Weiden schaffen, in dem linke, 
progressive Politik in- und außerhalb unserer Partei lebt. 


• Ihr wollt einen Protest oder eine Demonstration organisieren?

• Ihr wollt einen Gesprächskreis starten?

• Ihr wollt eine Beratung anbieten? 

• Ihr wollt andere Leute kennenlernen, die sich auch um die zunehmende Spaltung in 

der Gesellschaft sorgen und etwas dagegen tun wollen?

Dann seid ihr bei uns richtig. Wir freuen uns auf euch und eure Unterstützung!  
Meldet euch bei uns und werdet Büropat*innen. Unterstützt unser Büro mit 
einer monatlichen Spende!


Eine starke Linke für Weiden

Spontan mit anpacken 
Bei der Spendensammlung zur Unterstützung 
der Geflüchteten in Moria waren wir gern dabei. 
Drei Kleintransporter voll Schlafsäcke, Decken 
und Sachen, die aus der Region gespendet 
wurden, gingen so nach Moria. Wir suchen 
Leute, die gern mit anpacken!

Ein Raum für Ideen... 
Ob Mieter*innenberatung oder Arbeitslosentreff, 
ob Schüler*innenproteste oder Klima-
Aktivismus - das LINKE Büro in Weiden will ein 
Ort sein, der von Leuten mit Ideen genutzt 
werden kann. Wir suchen Leute, die die Welt 
verbessern wollen!

DIE LINKE. Nordoberpfalz 
nordoberpfalz@die-linke-bayern.de

Jede gute Aktion beginnt an einem gemeinsamen Ort ... 

Haltung gegen Rechts! 
In Weiden hat die AfD ihr einziges Büro in der 
Oberpfalz und versucht, die hohe Arbeitslosen-
quote und die tiefe Verzweiflung der sich 
abgehängt fühlenden Menschen auszunutzen. 
Wir halten Solidarität und gemeinsame 
Organisierung dagegen - und lassen uns auch 
nicht von Beschimpfungen einschüchtern.     
Wir suchen Leute, die sich trauen, Haltung 
gegen Rechts zu zeigen!
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