
Zeit für den Wechsel!

Gemeinsam. Mehr erreichen

für das Altenburger Land! 
Dieses Ergebnis gleich 
beim ersten Mal erreicht 
zu haben, ist für mich An-
sporn und Auftrag, weiter 
für mehr Transparenz und 
Bürgerbeteiligung im Al-
tenburger Land zu kämp-
fen. Für mich ist das ein 
deutliches Zeichen dafür, 
dass die Bürgerinnen und 
Bürger dem Amtsinhaber 

nach 12 Jahren nicht mehr 
zutrauen, die vielfältigen 
Probleme unseres Land-
kreises zu lösen. Bis zur 
Stichwahl am 6. Mai werde 

ich gemeinsam mit vielen 
anderen jede Gelegenheit 
zum Gespräch nutzen, um 
auch die Wählerinnen und 
Wähler von Bettina Feller 

und Uwe Melzer für mich 
zu gewinnen. Die Wech-
selstimmung in unserem 
Landkreis war in den letz-
ten Wochen sehr spürbar. 
Jetzt kommt es darauf an, 
noch mehr Menschen zu 
mobilisieren.  Am 6.5. gilt 
es! Sie haben die Wahl: 
Stimmen Sie für eine 
transparente Politik und 

gegen den Stillstand, um 
die Zukunftsfähigkeit un-
serer Region zu sichern

10.332 Stimmen
für mehr Transparenz
und Bürgerbeteiligung.

am 6. Mai gilt es:

Danke!
10.332 Mal



Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns Taten sehen...

Einen starken, modernen selbstbewußten Landkreis,

An dieser Stelle möchte 
ich mich nicht nur bei den 
Wählerinnen und Wäh-
lern für Ihr Vertrauen be-
danken. Darüber hinaus 
bedanke ich mich bei den 
vielen Helferinnen und 
Helfer im Wahlkampf. 
Die Gewissheit, dass eben 
noch nicht so viel erreicht 
wurde und es eben nicht 
reicht nur viel vor zu ha-
ben. Dazu gehören natür-
lich Visionen aber auch 
die Fähigkeit sie umzuset-
zen und das geht auch bei 
knappen Kassen. Gemein-
sam geht vieles...
Lesen sie weiter auf
meiner Hompage:
www.michaele-sojka.de

Birgit Klaubert, Vizepräsidentin des Thüringer Landta-
ges und Kulturpolitische Sprecherin der Linksfraktion:

Michaele Sojka kann das
Für mich ist es gar keine Frage - Michaele Sojka muss 
Landrätin werden und sie packt das. Sie hat über viele 
Jahre gezeigt, dass sie etwas bewegen kann. Ihre Stär-
ken liegen sowohl in ihrer kommunalpolitischen Erfah-
rung als auch in der Art, wie sie ihr Landtagsmandat 
bestimmt und nutzte. Nun ist sie angetreten, um den 
Stillstand in unserem Landkreis zu überwinden. Endlich 
sind wieder Ideen gefragt. Dass das nur miteinander 
geht, ist eine ihrer zentralen Wahlaussagen. 
Michaele weiß, was mit diesem Amt auf sie zukommt. 
Leicht wird es nicht bei immer knapper werdenden Gel-
dern. Deshalb ist es besonders wichtig, auf die Stärken 
unserer Region zu setzen und Projekte zwischen den 
Städten und dem Umland zu entwickeln. Es geht nicht 
darum, das Tafelsilber zu verkaufen, sondern das öffent-
liche Eigentum für alle nutzbar zu erhalten.  Das gilt ins-
besondere für unser Krankenhaus, aber auch für soziale 
und Kultureinrichtungen. Die Chancen dafür gibt es, man 
muss aber auch die Gelegenheit beim Schopf packen 
und das Selbstbewusstsein unserer Heimat stärken.
Unsere geografische Lage im Dreiländereck ist bisher 
oft als Nachteil betrachtet worden, nun kommt es dar-
auf an, den Landkreis als Brücke zwischen den Regionen 
zu betrachten.  Viele Menschen spüren, dass das auch 
für sie ein gangbarer Weg ist. Michaele reicht ihre Hand 
in das Umland, es geht hierbei um die Entwicklung von 
Infrastruktur und besonders von Verkehrswegen.
Michaele Sojka setzt dabei auf den Schwung einer Frau, 
die Charme und Erfahrung miteinander verbinden kann. 
Es ist Zeit für den Wechsel 
und Zeit für eine linke Landrätin!

Am Montag, dem 16.04.2012 
folgten wir 3 Bowlingspieler vom 
Sportverein Löbichau der Einla-
dung der Landtagsabgeordneten 
Dr. Birgit Klaubert und der Land-
ratskandidatin Michaele Sojka 
von der Partei Die Linke. in das 
Büro in Altenburg. Grund war die 
Übergabe einer Zuwendung von 
500,00 € für unser Rasenbowling 
in Löbichau. Nachdem wir einige 
Grundregeln des Bowlingsports 
erklärt hatten, kurz von der 
letzten WM Teilnahme im März 
2012 in Nordirland berichteten, 
konnte jeder mal eine Bowling-
kugel in die Hand nehmen und 

einen kurzen Wurf probieren. In 
einer zwanglosen Plauderstunde 
konnten wir den Gastgebern un-
seren Bowlingsport etwas näher 
bringen und auch ihr Interesse 
wecken. Höhepunkt für uns war 
natürlich die Scheckübergabe 
weil wir mit diesen finanziellen 
Mitteln unser Rasenbowling wei-
ter entwickeln können. Dafür 
möchten wir uns herzlich bedan-
ken besonders vor dem Hinter-
grund, dass diese Zuwendung 
aus persönlich nicht genutzter 
Diätenerhöhung zur Verfügung 
gestellt wird.          V.Kirmse Löbichauer Bowling erhält Zuwendung

zu Besuch in
Altenburg

5. Mai
Dr. Dietmar Bartsch

Dank an die Unterstützer
meines Wahlkampfs
nach der Wahlentscheidung 
bedanke ich mich bei allen, 
die mich in den letzten 
Wochen durch ihre aktive 
Mithilfe oder bestätigende 
Worte unterstützt haben. 
Ganz besondern freue ich 
mich, dass fast 1600 Al-
tenburgerinnen und Alten-
burger mir ihr Vertrauen 
geschenkt und mir am 22. 
April ihre Stimme gegeben 
haben. Ich werte dies in 
Anbetracht der kurzen Zeit 
seit meiner Entscheidung 
Anfang Februar, mich für 
das Amt des Oberbürger-
meisters zu bewerben, als 
ein respektables Ergebnis. 
Sicherlich hatte ich gehofft, 
noch mehr Bürgerinnen und 
Bürger von mir und meinen 
Zielen für unser schönes 
Altenburg zu überzeugen.  
         Ihr Michael Sonntag

DANKE
 Michael Sonntag



          Hammerhart...
          über 30% hätte 
    ich wirklich
nicht gedacht. Das ist nicht 
nur sehr viel aus dem Stand - 
das ist eigentlich der Hammer 
und wie ich so höre, das Dop-
pelte des Schnitts der LINKEN 
in ganz Thüringen an diesem 
Wochenende... Genial!!!

Simone Lüdtke, 
Oberbürgermeisterin
Borna (DIE LINKE.)

Ich würde Michaele 
Sojka wählen, weil 
Frauen Politik ma-
chen, die verbindet. 
Michaele Sojka steht 
für Beharrlichkeit, 
für Durchsetzungs-
vermögen mit Char-
me, für eine soziale, 
gerechte und trans-
parente Politik mit 
den Menschen für 
die Menschen. Es ist 
Zeit für eine Frau 
als Landrätin. Wann 
wenn nicht jetzt. 
Trauen Sie sich – 
es sieht ja keiner!

René Jalaß,
Student, Leipzig

eine Frau wählen? - Trauen Sie sich – es sieht ja keiner!

Michaele überzeugt durch 
ihre menschliche Wärme, 
Natürlichkeit und große 
Ausstrahlung. Sie ist die 
Leidenschaftliche, wenn 
sie für Ihre Ziele kämpft. 
Ihre offenen und ehrlichen 
M e i n u n g s ä u ß e r u n ge n 
schaffen Vertrauen nicht 
nur bei den Gleichgesinn-
ten. Achtung und Respekt 
zollen ihr auch die politi-
schen Gegner (mit Ausnah-
me der FDP -Mitglieder, die 
sie ideologisch diffamier-
ten). Michaele ist niemals 
elitär. Sie interessiert sich 
wirklich für die „Wahrheit 
des Anderen“. Jede kriti-
sche Äußerung wird von ihr 
geprüft und ernst genom-
men. Mit großem Aufwand 
informiert sie Interessierte 
(auch die Verwaltung des 

Landkreises ist für Infor-
mationen aus dem Landtag 
sehr dankbar). Auch ich 
fühle mich in die politische 
Prozesse eingebunden und 
das erleichtert mir meine 
Tätigkeit als ehrenamt-
liches Kreistagsmitglied 
sehr. Michaele lebt Demo-
kratie, das ist bei ihr
verinnerlicht. Deshalb bin 
ich überzeugt, dass sie 
sich auch als Landrätin so 
verhalten wird.

Sabine Fache, Altenburg

Demokratie leben!

... Sie geben am 6. Mai den Startschuß mit Ihrer Stimme.

Die Amtsinhaber der Stadt Al-
tenburg und des Landkreises 
liegen vorn – ein Segen für 
die Region. Das seit 12 Jahren 
erfolgreich agierende Duo hat 
vielleicht für weitere 6 Jahre 
das Vergnügen sich gegensei-
tig zu verhindern. Vielleicht ist 
dieses Modell perfekt organi-
sierter und meisterhaft ins-
zenierter gegenseitiger Ver-
weigerungshaltung aber auch 
exportfähig – es könnten sich 
potentielle Käufer/Investoren 
dafür finden – mit überregio-
naler Vermarktung zu neuen 
Ufern. Vielleicht ist das alles 
aber auch bald kalter Kaffee 
von gestern und es entsteht 
vielleicht eine wahre  - uner-
schütterliche Männefreund-
schaft so mit gemeinsamer 
Sauna, Jagd, falsche Prinzen 
und so – und am besten ganz 
ohne störende Verpflichtungen 

als Amtsträger.

Ich werde Michaele Sojka 
wählen, weil sie eine starke 
Lobby für Bildung und Kul-
tur in öffentlichen Händen 
ist und nicht dem Gedan-
ken folgt, renommierte und 
leistungsorientierte kom-
munale Einrichtungen zu 
privatisieren. 
Damit sichert sie langfris-
tig nicht nur gute Entwick-
lungsmöglichkeiten für alle 
Kinder in unserem Kreis, 
sondern auch Arbeitsplät-
ze, damit endlich mehr jun-
ge qualifizierte Menschen 
den Weg in unseren Land-
kreis finden.

Neben einer Landrätin mit 
Weitsicht wird Michaele 
Sojka auch eine Landrätin 
mit hervorragenden Bezie-
hungen in der Thüringer 
Landespolitik sein. 

Ich kann nur hoffen, die 
Bürger des Altenburger 
Landes sehen das genau 
so und entscheiden sich 
für soziale Kompetenz.

neues Altes vom
ROTEN MALCHER

Felix Sowinski,
Altenburger 
Musikstudent 
in Weimar



Steffen Harzer: Ich kann Mi-
chaele Sojka leider nicht zu 
„meiner“ Landrätin wählen. 
Ich beneide Sie um diese 
Wahl. Sie ist nicht nur eine 
gutaussehende Frau, Sie ist 
auch intelligent, leistungsfä-
hig und stark. Genau die Rich-
tige für einen zukunftsfähigen 
Landkreis Altenburger Land!

Ich bin für Michaele Sojka weil...

Über das Ergebnis im 1. Wahlgang 
habe auch ich mich riesig gefreut.
Ich kenne Michaele seit 
über 20 Jahren, sie ist en-
gagiert, ausdauernd und 
offen für Neues. Auch des-
halb habe ich Michaele gern 
im Wahlkampf unterstützt.  
Und ein bisschen eitel sage 
ich: es hat wohl geholfen. 
In meinem Bundestags-
wahlkreis Ludwigslust- 
Schwerin stellt DIE LINKE 
mit Angelika Gramkow die 
Oberbürgermeisterin von 
Schwerin. Ich weiß es sehr 
zu schätzen, vor Ort mit 
Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträgern der eige-
nen Partei zusammen ar-
beiten zu können.
DIE LINKE ist eine Partei 
vor Ort, eine Partei der 
konkreten Verantwortungs-
übernahme. 
Über 6.000 Mandate, davon 
72 hauptamtliche (Land-
räte, Oberbürgermeister 

u.a.m.) belegen, dass die-
ser Weg richtig ist und vor 
allem, dass die Bürgerinnen 
und Bürger das so wollen.
Am 6. Mai wünsche ich 
mir, dass die Wählerinnen 
und Wähler Michaele Sojka 
wählen. Es wäre eine gute 
Wahl, denn Michaele setzt 
sich für eine Verwaltung 
ein, die an den Interessen 
der Bürgerinnen und Bür-
ger ausgerichtet ist und 
ihnen umfassend  Gele-
genheit zur Mitwirkung und 
Mitgestaltung gibt. In der 
Bildungs- und Jugendpoli-
tik kämpft sie darum, dass 
junge Menschen in ihrer 
Heimat Zukunftsperspekti-
ven haben. 
Das stärkt die Region, Thü-
ringen und den Osten.

Hinweis:
Dr. Dietmar Bartsch, MdB wird am 5. Mai 
wieder das Altenburger Land besuchen.

Michaele Sojka soll die erste LINKE. 
Thüringer Landrätin werden!

Liddy Hillig
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Frank Tempel

Michale Sojka hat im ersten 
Wahlgang bewiesen, dass sie 
sehr gute Chancen hat, die 
erste LINKE Thüringer Land-
rätin zu werden. Ich kenne 
Michaele als engagierte Poli-
tikerin die stets   die Interes-
sen des Landkreises im Blick 
hat und dabei nie die sozialen 

Probleme außer Acht lässt. 
Mit über 30% Rückenwind 
geht es nun in die Stichwahl. 
Wer möchte, dass es mehr 
Bürgerbeteiligung und wieder 
ein Miteinander im Kreis und 
über die Kreisgrenzen hinaus 
gibt, der wählt am 06.Mai 
Michaele Sojka.

Michaele Sojka ist eine Frau 
mit Herz und Verstand, die 
dem Altenburger Land neue 
Impulse bringen wird. Persön-
lich kenne ich sie seit 12 Jah-
ren. Damals wurde der CDU-
Landrat durch den jetzigen 
Amtsinhaber (damals SPD-
Mitglied) abgewählt und ich 
rückte in den Kreistag nach. 
Mit der Amtsführung des jet-
zigen Ex-SPD-Landrates sicht-
lich unzufrieden, reifte seit 
langem in ihr der Entschluss, 
um das Landratsamt erfolg-
reich zu kämpfen, und zwar 
nicht nur als Zählkandidatin.
Sie hat sich trotz ihrer aufrei-
benden Tätigkeit in Landtag 
und Kreistag nebenberuflich 
weitergebildet, um auch die 
innere Sicherheit zu finden 
„Ja, ich kann das!“.
Liebe Michaele, ich glaube 
schon lange, dass du das 
kannst und gerade jetzt in 
diesen schwierigen Zeiten 
brauchen wir eine Landrätin 
wie dich mit Blick auch auf So-
ziales und Bildung. Bewährtes 
zu erhalten und weiter zu ver-
bessern, auch mit knappen 
Mitteln, dafür gebe ich dir am 
Sonntag meine Stimme!

Katja Keller
Schmölln

Fockendorf

Steffen Harzer
Bürgermeister von Hildburhausen

Dietmar Bartsch
stv. Fraktionsvorsitzender Bundestag

Ostthüringer Bundestagsabgeordneter

Am 6.Mai gibt es 2 Stim-
men mehr! Ich konnte 
noch jemanden überzeu-
gen überhaupt wählen zu 
gehen und diese Beiden 
stimmen gehören unse-
rer neuen Landrätin. Jede 
Stimme zählt, alle Wähle-
rInnen, alle BürgerInnen 
sind wichtig!

Markus Hillig
Verfahrenstechniker, Wintersdorf

Veränderung beginnt im Kopf! Wenn alles 
so bleibt, wie es ist, wird es nicht bleiben!
Zwei zentrale Sätze meines Lebens, die mich immer wieder 
motivieren, nach neuen Lösungswegen zu suchen und beste-
hende Probleme nicht als unlösbar zu betrachten, sondern       
  sie zum Ausgangspunkt von neuen Ideen und Gedanken  
   zu machen. Im Altenburger Land gibt es viele Probleme, 
   die auch an anderen Orten zu spüren sind, aber es gibt 
auch hausgemachte Probleme; die allgemeinen, wie z.B. bes-
sere Finanzierung der Kommunen etc., anzusprechen, halte 
ich für selbstverständlich. Die konkreten aber mit neuen Lö-
sungswegen zu versehen, halte ich für dringend notwendig.

Ich würde deshalb Michaele Sojka als nachdenkliche 
Person mit dem großen Sinn für‘s Praktische als neuen 
Aktivposten im Landratsamt des Altenburger Landes 
sehen und ihr deshalb mein Vertrauen aussprechen.

Alles Gute und viel Erfolg dem Altenburger Land und 
auch meiner sehr geschätzten Mitstreiterin Michaele!

Bodo Ramelow
Vorsitzender der Thüringer Linksfraktion

think left!

Steffen Harzer

Simone Lüdtke, OBM Borna

Liddy Hillig (90), Rentne-
rin aus  Fockendorf: Mi-
chaele kenne ich seit der 
Wendezeit und bewundere 
ihren Einsatz und die Ziel-
strebigkeit. Gerechtigkeit 
und Hilfe für die Schwa-
chen in der Gesellschaft 
waren für mich im Leben 
immer bestimmend für 
mein Handeln, bei ihr ver-
spüre ich gleiches Denken. 
Michaele hat zu Senioren 
und genauso zu Jugend-
lichen einen „Draht“ und 
kennt deren Interessen 

sowie auch die Sorgen 
und Probleme. Dies gilt 
ebenso für die Belange der 
Landbevölkerung unseres 
Landkreises. Ich bin sicher, 
dass sie ihre langjährigen 
Erfahrungen in der Lan-
des- und Kommunalpolitik 
in ihre zukünftige Tätigkeit 
als Landrätin einbringen 
wird und unser Landkreis 
davon profitiert.

freche Frauen 
wählen


