Kandidatur zur Kreissprecherin des Kreisverbandes
DIE LINKE Städteregion Aachen

Liebe Genossinnen und Genossen,
mein Name ist Vanessa Heeß. Ich arbeite seit 2014 im Wahlkreisbüro von Andrej Hunko, bin seit
Februar 2016 Beisitzerin im Kreisvorstand und war dort unter anderem für die
Mitgliederbetreuung zuständig. Zudem war ich Direktkandidatin für den Nordkreis bei der letzten
Landtagswahl und habe die Gruppe „Aktive Linke“ mitbegründet.
Das letzte Jahr war für unsere Partei, einerseits auf Landes- und Bundesebene, aber besonders
auch für unseren Kreisverband ein sehr bewegtes und wichtiges.
Nach zwei starken Wahlkämpfen haben wir nur knapp den Einzug in den NRW Landtag verpasst,
und DIE LINKE hat in der Stadt Aachen bei der Bundestagswahl das beste Ergebnis seit Bestehen zu
feiern. Auch unsere Mitgliederzahlen sind deutlich gestiegen.
Mit der Gruppe „Aktive Linke“ haben wir es geschafft, eine Struktur zu gründen, die für eben diese
Neumitglieder oder die, die es noch werden möchten, als erster Anlaufpunkt unserer Partei dient.
Ziel dieser Gruppe war es unter anderem, die Parteiarbeit wieder mit Spaß und Leben zu füllen.
Dies ist uns hier in Aachen, auch durch die monatlich stattfindende Linke Theke, die regelmäßigen
Treffen und Einladungen zu Neumitgliederabenden sehr gut gelungen.
Zudem haben wir es geschafft, viele neue und aktive Mitglieder in bereits bestehende Strukturen,
wie den Aachener Stadtrat, zu integrieren.
Dieses und ähnliche Konzepte müssen wir weiter ausbauen. Wir haben in Aachen eine stabile
Struktur geschaffen und können jetzt wagen, neue Projekte und Ideen zu entwickeln und
anzugehen.
Besonders die anstehenden Kommunalwahlen werden eine große Aufgabenstellung für DIE LINKE
in der Städteregion darstellen. Der neue Kreisvorstand muss aktiv den Aufbau der Ortsverbände im
ehemaligen Kreisgebiet voranzubringen. Hier können die vielen Erfahrungen, die wir besonders im
letzten Jahr in Aachen gemacht haben, dazu beitragen, DIE LINKE auch dort weiter zu stärken und
uns für 2020 vorzubereiten.
Ich möchte mich diesen bekannten und auch den unbekannten Herausforderungen, die uns die
nächsten zwei Jahre bevorstehen, gerne mit Euch gemeinsam stellen. Ich möchte unsere Partei
weiterhin zu einem Ort machen, in der sich jeder und jede aufgehoben fühlt und seine, bzw. ihre
Kreativität für eine gute und gemeinsame Parteiarbeit einsetzen kann.
Aus diesem Grund kandidiere ich zur Kreissprecherin unseres Kreisverbandes.

