
Liebe Menschen in Altdorf !

Am Sonntag 15.3.2020 wählt Altdorf 
einen neuen Bürgermeister.

 

Ich kann Ihr neuer Bürgermeister werden.
Ich gehöre zur Partei „Die Grünen“.
Als Bürgermeister will ich mich 
für diese Themen einsetzen:

1. Ich will, dass alle Menschen 
sich beteiligen können
→ Ich will die Bürgerinnen und Bürger gut
über wichtige Themen informieren.
→ Ich will oft mit Menschen sprechen, 
die sich auskennen.
Zum Beispiel 
mit dem AK Mobil mit Handicap 
oder mit dem Seniorenbeirat.
→ Ich will dem Stadtrat vorschlagen:
Wir fragen die Bürgerinnen und Bürger 
öfter bei wichtigen Themen 
nach ihren Meinungen und Ideen.
Dann suchen wir Lösungen, 
die für alle passen.



2. Ich will , dass in Altdorf alle Menschen 
leichter teilhaben können
→ Die Autos sollen mehr Rücksicht 
nehmen auf die anderen Menschen 
auf der Straße, vor allem am Marktplatz.
→ Ich will Übergänge über die Straßen 
schaffen, besonders am Marktplatz.
Ich will dazu mit den Behörden sprechen:
Sie sollen Ausnahmen zulassen.
→ Ich will zusammen mit dem neuen 
Stadtrat besser verstehen:
Was brauchen verschiedene Menschen in 
Altdorf ?
Zum Beispiel Menschen mit Behinderung
Zum Beispiel alte Menschen,
Zum Beispiel Familien mit Kindern...

→ Ich will mehr Informationen und Briefe  
in einfacher Sprache schreiben.
Ich will das auch anderen vorschlagen.
Zum Beispiel Einladungen.
Zum Beispiel den Wahlbrief.



3. Ich will in Altdorf für mehr günstige und 
rollstuhl-gerechte Wohnungen sorgen
→ Ich will mich dafür einsetzen,
dass die Stadt mit einer Wohnungsbau-
Gesellschaft günstige Wohnungen baut.
→ Ich will dem Stadtrat vorschlagen:
Die Stadt macht Vorschriften:
Es muss mehr 
rollstuhl-gerechte Wohnungen geben.

4. Ich will in Altdorf etwas 
für das Klima tun.
→ Ich will Regeln für Altdorf:
damit in Altdorf viel Strom aus Sonne und 
Wind gemacht wird.

→ Busse und S-Bahnen sollen 
öfter fahren, 
auch am Abend und am Wochenende.

5. Ich will als Chef die Menschen 
im Rathaus ernstnehmen

Zusammen sind wir stark!



 

Sie können Sachen im Internet nachschauen:
Hier kann man mehr über Hans-Dieter Pletz lesen:

 Was ist Hans-Dieter Platz als Bürgermeister wichtig?
https://www.hansdieterpletz.fuer-die-gruenen.de
https://www.facebook.com/margitkiessling/

 Was hat Hans-Dieter Pletz gesagt
zu den Fragen vom AK Mobil mit Handicap?
https://wichernhaus.rummelsberger-diakonie.de/index.php?id=5404

Hier kann man Hans-Dieter Pletz hören und sehen 
 Hans-Dieter Pletz beantwortet Fragen

https://www.altdorfonline.de/politik/interview-mit-
buergermeisterkandidat-hans-dieter-pletz-die-gruenen/

Hier kann man mehr über die Grünen lesen:
 Wer sind die anderen Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen in 

Altdorf?
https://gruene-nuernberger-land.de/ortsverbaende/ov-
altdorf/kandidatinnen-fuer-die-stadtratswahl-2020/

 Wofür setzen sich die Grünen ein? 
https://www.gruene-bayern.de/kommunalpolitische-leitlinien-2020/

Hier kann man über das Wählen allgemein sehen und hören:
 So geht das Wählen

https://youtu.be/9PEMCxJUF88

Die Bilder sind von: Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung Bremen e.V.
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013
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