Pressemitteilung vom 6. Juli 2021

Schwul, tugendhaft und neurodivers: Das ist Döhren-Wülfel
Dem Stadtbezirk Döhren-Wülfel stehen große Änderungen ins Haus: Zur Kommunalwahl im September
setzt die PARTEI einen großen Fokus auf Toleranz, Vielfalt und Tugendhaftigkeit – der Grundstein wird in
der kommenden Sitzung des Bezirksrats gelegt, in dem der gesamte Stadtbezirk verpflichtet werden soll,
Versprechen zu halten und vor allem nie mehr zu lügen.
Döhren-Wülfel - Im September dieses Jahres wird Bezirksratsmitglied
Jan Weinmann als Bezirksbürger*innenmeister kandidieren. Mit
seinem Spitzenplatz auf dem Wahlzettel für die Partei Die PARTEI
steht er für die Fortsetzung von 5 Jahren sehr guter Bezirksratspolitik.
Neben ihm treten für seine Partei Henning Hoffmann, Max Frahm und
Yannick Simat an. Unterstützt wird diese Liste von Saskia Gehrke, die
für die PARTEI in den Stadtrat einziehen und die Bezirksratspolitik
maßgeblich unterstützen wird.
Jan Weinmann qualifiziert sich gleich mehrfach für den angestrebten
Posten. So steht er nicht nur offen zu seiner Homosexualität, durch
seine Behinderung als Autist ist es ihm zugleich unmöglich zu lügen.
Obendrein gibt er sich gewohnt selbstlos: „Ich möchte, dass mein
Bezirk als Ganzes von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit profitiert. Die
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populäre Abwandlung du sollst nicht lügen kennen wir alle, aber kaum
jemand hält sich im Alltag daran. Statistisch gesehen lügen nicht-

Behinderte etwa 200 Mal am Tag, jeder sechste Satz enthält eine Unwahrheit. Das kostet Zeit, Energie und
Glaubwürdigkeit. Für die kommenden Jahre wollen wir in Döhren-Wülfel ganz Hannover moralisch als
Leuchtturm dienen und stets tugendhaft handeln!“
Die Grundlagen legt er dafür in der kommenden Bezirksratssitzung (8. Juli 2021, 18 Uhr, Freizeitheim
Döhren). Ausgehend vom unlängst beschlossenen Antrag von SPD und CDU, „Versprechen müssen
gehalten werden“, der die Verwaltung aufforderte, nichtexistente „Versprechen“ hinsichtlich künftiger VeloRouten stets zu halten (Drucksache 15-1298/2021), weitet Jan Weinmann diese emotionale, gutgemeinte
aber doch ein wenig zu kurz gedachte Absicht mit seinem Antrag aus. Der Bezirksrat erhält mit diesem
Antrag die Chance, einstimmig ein Zeichen für gutes moralisches Handeln zu setzen.
Link zum Antrag: https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/15-1599-2021
Rückfragen zur Kandidatur an die PARTEI oder Jan Weinmann: weinmann@partei-hannover.de oder Tel. 051198595959
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