
FRAU DR. CHRISTEL FICHTNER IST ZAHNÄRZTIN und 
hat in der DDR sowohl die Höhen des anfänglichen 
sozia listischen Aufbaus als auch die Tiefen der büro-
kratischen Entartung erlebt. Sie war Teilnehmerin 
des Lesekreises zum Buch „Katastrophenalarm – 
was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit 
von Mensch und Natur?“ „Dieter kenne ich als kom-
petenten Hausarzt wie auch als streitbaren lang-
jährigen Umweltaktivisten. Darüber, ob ein neuer 
Anlauf zum Sozialismus möglich und nötig ist, sind 
wir uns noch nicht einig. Ich hoffe, dass zu dieser 
Klärung das neue Buch zur „Krise der bürgerlichen 
Ideologie und des Antikommunismus“ beiträgt, das 
er mir beim Kauf so schmackhaft gemacht hat“.

„Ich begrüße die Spendensammlung „Medizin für 
Rojava“, in Syrien, die Dieter seit Jahren beharr-
lich durchführt“.
THOMAS MALLY, NACHBAR

„Ich erinnere mich gerne daran, wie Dieter und 
ich vor 45 Jahren im Odenwald revolutionäre 
Plakate geklebt haben“.
BRUNO STEIN, „EWIGER“ NACHBAR, 
IM DIALEKT „NOCHBER“, 
ABONNENT DES „ROTE-FAHNE“-MAGAZINS

„Wir betreiben einen kleinen Weltladen, sind 
engagierte Christen, und unsere Werte sind soziale 
Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden weltweit. 
Dieter unterstützt uns seit langem durch den Kauf 
Fairer Produkte. Unsere Wege kreuzen sich auch an 
anderer Stelle. Dieter war vor einigen Jahren einer 
der Mitbegründer des „Arbeitskreises für Klima-
schutz und Bioenergie Brombachtal“. Wir erlebten 
ihn dort als Menschen, der initiiert, vermittelt und 
Ideen einbringt. Sein Engagement und seine Tole-
ranz haben uns in unseren Ideen zum Klimaschutz 
nachhaltig bestärkt. Wir haben mit Dieter viele 
ideelle Berührungspunkte, auch wenn wir in der 
konkreten Umsetzung unterschiedliche Standpunk-
te vertreten. Diese Zeilen sollen auch zum Ausdruck 
bringen, dass wir für eine Vielfalt der Meinungen in 
der Gesellschaft stehen“. 
MARTINA UND JÜRGEN CLORMANN, 
BROMBACHTAL

Wie funktioniert Briefwahl?
Mit Personalausweis und 
Wahlbenachrichtigung im 
Wahlamt/Rathaus vor dem 
Wahltermin wählen gehen. 
Oder: Stimmzettel mit der 
Wahlbenachrichtigung per 
Post oder mündlich beantragen, 
und portofrei abschicken.
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sich vollständig aus Spenden 
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2008 der MLPD angeschlossen, der 
Marxistisch-Leninistischen Partei 
Deutschlands, wo ich, seit über zehn 
Jahren, im Redaktionskollektiv ihres 
Theoretischen Organs, „Revolutionärer 
Weg“, mitarbeite. Die MLPD 
wiederum ist eine treibende Kraft im 
INTERNATIONALISTISCHEN BÜNDNIS 
(www.inter-buendnis.de), das deutschlandweit aus 
über 40 Organisationen – mit breitem politischem 
Spektrum – besteht. Es ist für mich selbstverständlich, 
dass ich bei dieser Wahl zusätzlich auf der 
Landesliste Hessen der MLPD kandidiere. 

Meine regelmäßige politische „Klein-Arbeit“ habe ich 
in den letzten 13 Jahren zum Einen in Darmstadt 
geleistet, zum Anderen, zusammen mit kämpferischen 
Automobil-Arbeitern, sowohl im nationalen wie auch 
im internationalen Rahmen, bei Umwelt-Foren von 
Arbeiter-Konferenzen.

In Brombachtal führe ich, als 
fortschrittlicher Internationalist, 
seit über fünf Jahren, eine 
erfolgreiche Spendensammlung 
durch – für die Geburtsklinik 
in der nordsyrischen Stadt 
Kobanê: über 7000 Euro konnte 
ich bisher überweisen. Das ist 
sowohl eine humanitäre Aktion 
als auch ein Protest gegen 
den Krieg des faschistischen 
türkischen Staates gegen die 
demokratische Föderation Nord-Ost-Syrien.

Jetzt gilt es erst einmal, das INTERNATIONALISTISCHE 
BÜNDNIS im Odenwald bekannt zu machen und 
Mitstreiter zu gewinnen.

VOM EINZELKÄMPFER ZUM ORGANISIERTEN 
REVOLUTIONÄREN UMWELTAKTIVISTEN

Allein in Brombachtal habe ich mehr als die 200 
Unterstützer-Unterschriften gesammelt, die für 

meine Direktkandidatur für das 
INTERNATIONALISTISCHE BÜNDNIS nötig 
sind. Ich bin 63 Jahre alt, habe zwei 
erwachsene Töchter, und lebe mit meiner 
Partnerin zusammen.

Seit fast 30 Jahren bin ich bekennender 
Umweltaktivist. In den ersten 
Jahren war ich Einzelkämpfer.  
Damit die Umweltbewegung jedoch 

ausreichend Kräfte gegen die aktuelle globale 
Katastrophenentwicklung entwickeln kann, halte 
ich den Schulterschluss mit der internationalen 
Arbeiterbewegung für zwingend. So habe ich mich 

Mein Name ist Dieter Stein. 
Ich bin „Ur-Odenwälder“, und war, 
bis zu meinem 60. Lebensjahr, 
Hausarzt in meiner Heimat-
gemeinde Brombachtal.

 Vor dem Panzerkreuzer „Aurora“, der die Erstürmung des Winterpalais einleitete

 Auf der Kanone, Helsinki, eine Station
 vor Leningrad

In Schottland, Besuch 
bei „Braveheart“, dem 
schottischen National-
helden (Lieblings� lm, 
mit Mel Gibson)

Besondere Ereignisse 
erfordern besondere 

Reisen: 10 Tage mit 
Bahn und Schiff zu 
den Feierlichkeiten 

anlässlich „100-Jahre-
Oktoberrevolution“.
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sind. Ich bin 63 Jahre alt, habe zwei 
erwachsene Töchter, und lebe mit meiner 
Partnerin zusammen.

Seit fast 30 Jahren bin ich bekennender 
Umweltaktivist. In den ersten 
Jahren war ich Einzelkämpfer.  
Damit die Umweltbewegung jedoch 

ausreichend Kräfte gegen die aktuelle globale 
Katastrophenentwicklung entwickeln kann, halte 
ich den Schulterschluss mit der internationalen 
Arbeiterbewegung für zwingend. So habe ich mich 

Mein Name ist Dieter Stein. 
Ich bin „Ur-Odenwälder“, und war, 
bis zu meinem 60. Lebensjahr, 
Hausarzt in meiner Heimat-
gemeinde Brombachtal.

 Vor dem Panzerkreuzer „Aurora“, der die Erstürmung des Winterpalais einleitete

 Auf der Kanone, Helsinki, eine Station
 vor Leningrad

In Schottland, Besuch 
bei „Braveheart“, dem 
schottischen National-
helden (Lieblings� lm, 
mit Mel Gibson)

Besondere Ereignisse 
erfordern besondere 

Reisen: 10 Tage mit 
Bahn und Schiff zu 
den Feierlichkeiten 

anlässlich „100-Jahre-
Oktoberrevolution“.


