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Herzlich willkommen auf der PARTEI 38 Seite der Stadt Wolfsburg. Hier finden Sie alle Informationen zu
lokalen Terminen, Aktionen, Kontaktpersonen oder Kandidaten.
Die PARTEI Wolfsburg wurde am 17. Oktober 2012 das erste Mal urkundlich erwähnt, aber erst am 25.
August 2014 offiziell gegründet. - Wir sind vorher einfach nicht dazu gekommen.
Wir würden uns freuen, Sie bei unseren Stammtischen begrüßen zu können, die wir derzeit regelmäßig am 2.
und 4. Sonntag im Monat abhalten. Schauen Sie einfach in den Terminkalender [2] und besuchen Sie uns
auch auf Facebook, Twitter oder Google+.
Weitere Informationen:
Satzung des Kreisverbandes [3]
Führende Mitglieder des Kreisverbandes [4]
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Programm für Wolfsburg [8]
Unser Programm für Wolfsburg: Allerseehalle, Hasselbachtalsperre, City-Maut, Hundewälder,
Klieversbergtunnel, Weltkulturerbe, Stammwerk Gifhorn, Atommüllendlager Allersee, OffshoreWindpark Schillerteich

Plakate zur Kommunalwahl 2016 in Wolfsburg [9]
Hier stellen wir Ihnen kurz unsere Wolfsburger Plakate zur Kommunalwahl vor.

Unterstützungsunterschriften Wolfsburg [10]
Wenn Sie möchten, dass Die PARTEI Wolfsburg bei den Kommunalwahlen am 11. September auf
dem Stimmzettel erscheint, können Sie dazu mit Ihrer Unterschrift beitragen.

10-Punkte-Plan für Wolfsburg [11]
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Wir haben es ja schon immer geahnt, doch jetzt haben wir die traurige Gewissheit: Die Marke VW ist
in Wolfsburg nicht präsent genug! Endlich ließ der VW-Markenchef Herbert Diess die Katze aus dem
Sack und gab es in einem Interview [12] zu.

Abgasaffäre [13]
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Wenn man nicht alles selber macht...

Wolfsburg, Perle an der Aller [14]
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Das malerisch im Allerurstromtal gelegene Wolfsburg oder »die Stadt bei Fallersleben«, sie wir es
liebevoll nennen, ist besonders für zwei Dinge über die Region, ja über die Landesgrenzen hinaus
bekannt: da ist zum einen das irgendwann von einem durchgeknallten Österreicher erbaute
Wolfsburger Schloss, für das wir übrigens noch eine Königin suchen, und zum anderen befindet sich
in dem niedersächsische Schmuckkästchen der Hauptsitz des Regionalverbandes der PARTEI Region
38.

Wolfsburg wird Weltkulturerbe [15]
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Nachdem in Dresden gerade ein Weltkulturerbetitel frei geworden ist und bevor uns 2016 das
Ruhrgebiet als größte Industrieruine den Rang streitig macht, bemüht sich Die PARTEI, diesen Status
für die Stadt Wolfsburg als Ganzes zu erlangen.
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