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Bewerbung für den Landesvorstand

Liebe Genoss:innen,

mein Name ist Jan Köstering, ich bin 24 Jahre alt, und seit 2018
Kreissprecher im Oberbergischen Kreis. Ich lebe in einem klei-
nen Dorf mit weniger als 600 Einwohnern, in einer Gemeinde,
bestehend aus 91 weiteren Dörfern. Im ganzen Kreis sind es ge-
samt über 1400 Dörfer. Oder kurz gesagt: Ich lebe auf’m Land.

Ich lebe in einer Region, die unter einem spürbaren Mangel an
Haus- und Fachärzt:innen leidet und in der immer häufiger Schu-
len schließen müssen, weil es zu wenige Anmeldungen gibt. Eine
Region, in der sich aufgrund fehlender Infrastruktur, die Einkauf-
wege für Lebensmittel  oder zur Apotheke erheblich verlängert
haben. Und das zu lasten derer, die meist entweder zu alt sind,
ein eigenes Fahrzeug zu führen oder es sich schlicht nicht leis-
ten können. Dazu kommt das allmähliche Abwandern ganzer Ge-
nerationen in urbane Regionen.
Als LINKE müssen wir es uns zur Aufgabe machen gleichwertige
Lebensverhältnisse in allen Regionen zu schaffen. Wir müssen
dem ländlichen Raum eine Zukunftsperspektive  bieten,  begin-
nend bei einer öffentlichen Daseinsvorsorge, die Sicherstellt und
dafür Sorge trägt, dass alle Menschen überall gut versorgt sind.

Für unsere Partei ist der ländliche Raum ein wichtiger Ort der
Verankerung und politischen Arbeit. Für DIE LINKE heißt es eben
nicht nur „Wem gehört die Stadt?“ sondern auch „Wem gehört
das Dorf?“. 
Ich möchte mich im Landesvorstand für die Interessen der länd-
lichen Kreisverbände einsetzen, mit ihnen gemeinsam 
bestehende Strukturen festigen, neue aufbauen und dabei das
Thema „Aufbau in der Fläche“ explizit im nächsten Landesvor-
stand ansiedeln.

Gemeinsam mit eurer Stimme möchte ich für eine plurale Linke
streiten, die sich für alle Menschen in dieser Gesellschaft ein-
setzt.
Seit  meiner  Jugend  engagiere  ich  mich  politisch  und  gesell-
schaftlich im direkten Austausch mit  Menschen, in Bewegungen
und Initiativen. Für mich gehören die Kämpfe für eine solidari-
sche Gesellschaft, für Klimagerechtigkeit und gegen Rassismus
zusammen.

Ich bitte um euer Vertrauen und eure Stimme.
Meine Kandidatur wird vom Kreisvorstand Oberberg unterstützt.
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