
Michael Noetzel:
Das Soziale
im Blick.

www.michaelnoetzel.de

Wir müssen eine bessere finanzielle 
Ausstattung der Städte und Ge-
meinden sowie die Förderung aller 
Vereine, Verbände, Feuerwehren 
usw. gewährleisten, um vor Ort die 
Lebensqualität zu verbessern und 
das Gemeinschaftsgefühl in unserer 
ländlichen Region zu erhalten. Eine 
der wichtigsten Stützen hierbei 
sind die vielen ehrenamtlich tätigen 
Menschen in unserem Landkreis. 
Ich möchte, dass dieses Engage-
ment nicht nur mehr Wertschätzung 
erfährt, sondern mich für eine 
optimale Förderung und dem 
Ausbau des Ehrenamtes einsetzen.

Dies alles kann ich nur mit Ihnen 
gemeinsam gestalten. Ich werde 
für Sie immer ein zuverlässiger 
Ansprechpartner sein und mich für 
einen besseren Austausch mit den 
Städten, Gemeinden und Ämtern 
einsetzen. Nur gemeinsam können 
wir den Landkreis Rostock besser 
machen!

www.michaelnoetzel.de

Ehrenamt ist
ehrenwert!

Am 6.9.MichaelNoetzel!

DIE LINKE. Landkreis Rostock
Markt 34, 18273 Güstrow
facebook.com/noetzel.dielinke
landkreis-rostock@die-linke-mv.de
www.michaelnoetzel.de
V.i.S.d.P. Andreas Reinke

Finanzierung von Städten und 
Gemeinden sichern! Ehrenamt 
fördern!

Am 6. September: 
Michael Noetzel wählen!

Jetzt Briefwahl beantragen!
Sollten Sie am Wahltag nicht zu 
Hause sein, ist das kein Problem. 
Beantragen Sie einfach die Brief-
wahl. Den Antrag gibt es zu der
Wahlbenachrichtigung. 
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Liebe Bürgerinnen 
liebe Bürger,

unser Landkreis kann besser wer-
den. Als Ihr neuer Landrat wird es 
meine wichtigste Aufgabe sein, mit 
Ihnen gemeinsam die Zukunft unse-
res Landkreises zu gestalten.

Am 17. Februar habe ich meinen 45. 
Geburtstag gefeiert. Als mehrfacher 
Familienvater liegt mir die Zukunft 
unseres Kreises besonders am 
Herzen. Die vergangenen Monate 
haben gezeigt, dass wir krisenfester 
werden müssen, um Kinder und 
Familien auch in schwierigen Zeiten 
ein lebenswertes Umfeld zu ermög-
lichen. Als Landrat werde ich das 
Soziale verstärkt im Blick haben.

Seit Langem engagiere ich mich in 
Vereinen, unter anderem als Vor-
sitzender des Internationalen Fuß-
ballclubs (IFC) und als Vorsitzender 
eines Kleingartenvereins. Als Anwalt 
habe ich in den vergangenen Jahren 
viele Erfahrungen mit der Verwal-
tung und den Verwaltungsgerichten 
gesammelt.

Lassen Sie uns dafür sorgen, dass 
unsere Städte und Dörfer noch 
attraktiver, lebens- und liebens-
werter werden; dass Tourismus 
nicht alles ist, was unseren Kreis 
ausmacht, sondern die Kitas in den 
Gemeinden, die guten Schulen, die 
Sportplätze, die Seniorentreffs und 
die Kultureinrichtungen.

Ihr Michael Noetzel

Michael Noetzel:
Das Soziale
im Blick.

Wir brauchen einen bedarfsge-
rechten öffentlichen Personen-
nahverkehr, um die Mobilität aller 
Altersgruppen zu gewährleisten. Es 
muss möglich sein, auch innerhalb 
von Ferienzeiten Arztbesuche, 
Freizeitangebote und Erledigungen 
ortsnah wahrzunehmen. Dafür 
müssen wir unter anderem unsere 
Bus- und Bahnverbindungen, ins-
besondere in und zu den Dörfern, 
ausbauen und sie zu bezahlbaren 
Preisen anbieten. Es gilt aber auch, 
den Fahrradwegeausbau voran 
zu bringen. Mobilität bedeutet für 
mich aber auch flächendeckendes 
mobiles Internet und ungestörter 
Handyempfang.

Wir müssen endlich mehr in 
Bildung, Sport und Kultur 
investieren, um unseren Kindern 
und Jugendlichen die verschiedens-
ten Möglichkeiten der schulischen 
und beruflichen Entwicklung, aber 
auch der Freizeitgestaltung bieten 
zu können, u.a. werde ich mich 
für den Erhalt der Berufsschuls-
tandorte einsetzen. Digitalisierung 
und Breitbandausbau sind für die 
Zukunftsfähigkeit fast aller Bereiche 
unverzichtbar und müssen mit 
Priorität angegangen werden.

Damit 
hier
mehr 
fährt:

www.michaelnoetzel.de

Am 6.9.MichaelNoetzel!

Mehr Mobilität – 
bezahlbar für alle!

In die Zukunft investieren – 
mehr Geld für Bildung, 
Sport & Kultur!

www.michaelnoetzel.de

Schulen
erhalten.

In Zukunft
investieren.

Am 6.9.
Michael
Noetzel!
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So erreichen Sie mich:
Telefon und SMS:
0151/72164366 
E-Mail: 
landkreis-rostock@die-linke-mv.de
Facebook: 
facebook.com/noetzel.dielinke


