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Stadtrat der LINKEN in Bad Säckingen
Angelo De Rosa, 
geboren 20. Januar 1966 
in Benevento/Italien 

Seit 1972 lebe ich in Deutschland. 
Grundschule und Realschule in Löffingen. 
Von Beruf bin ich Maurer und seit 1999 
selbstständiger Gastronom mit einer netten 
kleinen Kneipe in Bad Säckingen. Hier treffen 
sich Hinz und Kunz, viele junge Leute und 
natürlich auch DIE LINKE. Ich bin geschieden, 
lebe aber seit 11 Jahren in einer neuen
Beziehung.

Warum bin ich in der LINKEN
DIE LINKE ist für mich als sozial eingestell-
ter Mensch, die einzige Partei,die in Frage 
kommt. Die Partei ist kämpferisch, jung und 
lebendig - in jeder Hinsicht ;-)

Was mache ich für DIE LINKE vor Ort
Seit der letzten Gemeinderatswahl bin ich 
Stadtrat der LINKEN in Bad Säckingen. Hier 
engagiere ich mich für die großen und keinen 
Projekte und Themen, die die Menschen 
interessieren. Stolz bin ich z.B. auf eine Ram-
pe an der Stadtbücherei für behinderte und 
ältere Menschen, die wir zusammen in frei-

williger Arbeit mit dem THW Bad Säckingen 
gebaut haben. 

Ich spreche viel mit Menschen, über alles 
mögliche, höre viel zu und arbeite an einem 
anderen, positiven Bild über DIE LINKE bei 
den BürgerInnen. 

Seit Jahren kämpfe ich als Stadtrat und in 
einer Bürgerinitiative für den Erhalt des 
Krankenhauses in unsere Stadt - dem Spital. 
Ich habe viele Demos mitorganisiert, Druck 
ausgeübt auf die Kreisräte und den Landrat 
für den Erhalt des Spitals. Die Themen 
Gesundheitsversorgung und Pflegekräfte sind 
momentan meine Schwerpunkte. Aber auch 
das Thema Wohnungsbau spielt eine immer 
größere Rolle. 

Das möchte ich in den 
Landesvorstand einbringen
Die Erfahrungen, die ich in meiner Zeit als 
linker Politiker im Hinterland, in einer schwar-
zen Region gemacht habe. Ich will aufzeigen, 
wie wir hier WählerInnen für uns werben und 
gewinnen können. Wir haben hier noch viel 
Arbeit vor uns, das möchte ich unbedingt 
anpacken und helfen. Für eine starke, 
sichtbare, erlebbare und wirksame LINKE
im ganzen Land!
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