Unabhängige für Weinsberg – Brief an die Weinsbergerinnen und Weinsberger
Weinsberg wählt! – Unabhängige Bürgerinnen und
Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die Kommunalwahl 2014!

Bürger

suchen

Schon wieder steht eine Wahl vor der Tür, wo jeder und jede Einzelne gefragt ist. Am 25.
Mai 2014 wird nicht nur in ganz Europa ein neues Europäisches Parlament gewählt.
Auch in allen baden‐württembergischen Städten und Gemeinden wählen die
Bürgerinnen und Bürger neue Gemeinderäte.
Hier wollen auch wir ansetzen, uns einmischen und mitentscheiden. Denn gerade vor
Ort kann man mit den Menschen gemeinsame Ideen fürs Zusammenleben entwickeln.
Global denken, lokal handeln
Nichts ist naheliegender als sich selbst vor Ort aktiv einzubringen. Hier kann man die
Dinge unmittelbar gestalten, die aus Stuttgart, Berlin oder Brüssel vorgegeben werden.
Ein funktionierendes Gemeinwesen ist geprägt durch aktive Menschen, die sich in
unterschiedlichen Bereichen einmischen. Viele engagieren sich in Vereinen, Kirchen und
Schulen. Andere kümmern sich um die Familie, Freundeskreise oder initiieren
spannende Projekte.
Für die Kommunalwahlen 2014 suchen wir aktive Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Weinsberg, die sich unabhängig von ihren politischen Interessen in den kommunalen
Gremien einbringen und engagieren möchten.
Weinsberg steht vor zukunftsweisenden Entscheidungen. Welche Baugebiete sollen
noch erschlossen werden? Und wie sollen die Menschen künftig wohnen? Wie gelingt
das Zusammenleben im Kontext des demographischen Wandels, von wirtschaftliche
Krisen und ökologischen und sozialen Herausforderungen.
Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weinsberg sind transparente und
nachvollziehbare Entscheidungen wichtig. Wir hoffen, dass wir durch eine neue Liste
mehr Vielfalt in den Weinsberger Gemeinderat bringen können.
Wir möchten die neue politische Kraft im Weinsberger Gemeinderat sein und suchen
hierfür Unterstützerinnen und Unterstützer. Ob mit einer Kandidatur für den
Gemeinderat der Stadt Weinsberg, den Ortschaftsrat der Teilorte Gellmersbach,
Grantschen und Wimmental oder mit ideeller sowie finanzieller Unterstützung:
Wir können jede Hilfe gebrauchen und freuen uns auf Ihre Mitwirkung.
Nicht nur zusehen, was passiert  Weinsberg aktiv mitgestalten
Ein erstes unverbindliches Treffen für interessierte Bürgerinnen und Bürger findet am
Montag, den 07. Oktober 2013 um 20 Uhr im Nebenzimmer des Hotel Weibertreu
(Bahnhofstr. 17) statt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und scheuen Sie nicht davor zurück, uns bereits im
Vorfeld zu kontaktieren.
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