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Bewerbung für Platz 16 der Landesliste

Liebe Genossinnen und Genossen,

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

Ich möchte mich für eine LINKE im Landtag stark machen, die es 
sich zum Ziel und zur Aufgabe macht, gleichwertige 
Lebensverhältnisse in allen Regionen zu schaffen. Wir müssen dem
ländlichen Raum eine Zukunftsperspektive bieten, beginnend bei 
einer öffentlichen Daseinsvorsorge, die Sicherstellt und dafür 
Sorge trägt, dass alle Menschen überall gut versorgt sind.

Ich lebe in einer Region, die unter einem spürbaren Mangel an 
Haus- und Fachärzt*innen leidet und in der immer häufiger Schulen
schließen müssen, weil es zu wenige Anmeldungen gibt. Eine 
Region, in der sich aufgrund fehlender Infrastruktur, die 
Einkaufwege 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 
leisten können. Dazu kommt das allmähliche Abwandern ganzer 
Generationen in urbane Regionen.

Darum möchte ich mit einer starken LINKEN im Landtag attraktive 
und vernetzende Angebote für Jung und Alt schaffen. Konkret heißt 
das, sich einzusetzen, dass in den Regionen des ländlichen Raums 
z.B. Jugendclubs, Bibliotheken und Theater entstehen. Dorfkneipen 
und öffentliche Sportplätze, eigentlich Treffpunkte des sozialen und
gesellschaftlichen Lebens, brauchen dringend Unterstützung – 
oder müssen leider viel zu oft erst wieder aufgebaut werden. Ob 
Sport, Feuerwehr oder Chor – auch das Vereinsleben braucht 
bessere Unterstützung.
Der ländliche Raum braucht hier aber keine weiteren 
Modellprojekte, die an städtischen Normen gemessen werden, 
sondern braucht eine solide und verlässliche Förderung, die an den
jeweiligen Bedürfnissen der einzelnen Regionen ansetzt.

Ich bitte um euer Vertrauen und eure Stimme.
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