16. September 2013

Liebe Leserin, lieber Leser,
am Sonntag ist Bundestagswahl. Heute möchte ich dafür werben, dass Sie zur Wahl gehen
und Ihre Stimme abgeben.
Unsere Demokratie lebt davon, dass sich die Menschen an der Gestaltung der Gesellschaft
beteiligen. Wer seine Stimme in die Waagschale wirft, steht ein für sich selbst – und steht
ein auch für andere. Wer mitbestimmt, tut etwas für unser Land. Das sollte jeder und jedem
Verpflichtung sein! (Und außerdem: Wer nicht mitentschieden hat, kann hinterher auch
nicht meckern, wenn es nicht in seinem Sinne läuft...)
In einer Rede hat Bundespräsident Joachim Gauck einmal gesagt: „Ich werde niemals, niemals eine Wahl versäumen. Ich hatte einfach zu lange auf das Glück der Mitwirkung warten
müssen“. Gauck erzählte vom Tag der Bundestagswahl 1990 – das war der Tag, als er zum
ersten Mal in einer freien und geheimen Wahl mitbestimmen durfte, wer das Land regieren
sollte. Er war bei dieser Wahl schon 50 Jahre alt.
Wir alle dürfen schon mit 18 wählen. Und sollten das auch tun. Wie es in den nächsten Jahren weitergeht in unserem Land, betrifft jeden persönlich. Außerdem: Je mehr Menschen
sich an der Wahl beteiligen, um so weniger haben Extremisten eine Chance, über die 5-%Hürde zu kommen. Wer wählen geht, bestimmt, wie wir in Zukunft miteinander leben. Bitte
nehmen Sie Ihr Recht wahr und gehen Sie am Sonntag zur Wahl!
Inzwischen sind längst die Wahlbenachrichtigungen in den Briefkästen gelandet. Die Wahllokale sind am 22. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer an diesem Tag seine Wahlbenachrichtigung nicht zur Hand hat, kann natürlich trotzdem wählen – der Personalausweis
reicht auch. Und wer nicht da ist, kann bei der Kommune des Wohnortes die Unterlagen zur
Briefwahl beantragen. Wie das geht, steht auch in der Wahlbenachrichtigung. Es ist noch
nicht zu spät dazu: Briefwahlunterlagen können bis Freitag vor der Wahl bis 18 Uhr beantragt werden. Außerdem kann man auch im Rathaus per Brief wählen: Die Stadt oder Gemeinde stellt eine Wahlkabine dazu auf. Fragen Sie einfach danach!

P.S: Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Wahlaufruf über Ihre eigenen Verteiler verbreiten würden. Benutzen Sie gerne meinen Text oder Ausschnitte davon – und wenn Sie
mögen, ergänzen Sie ihn um eine Wahlempfehlung!

Unterwegs in Darmstadt und im Landkreis
Brigitte Zypries treffen
Termine
Die Woche geht los am Montagabend, 18 Uhr, mit Walter Renneisen in Roßdorf! Ich lade
Sie herzlich ein in den Sonnensaal (Darmstädter Straße 9), der Eintritt ist kostenlos (Einlass
ab 17.30 Uhr).
Nur noch 6 Tage – der Wahlkampf geht in die letzte Runde. Ich werde sehr viel auf der Straße unterwegs sein, Hausbesuche machen, an Infoständen mit Passanten diskutieren und
Informationsmaterial verteilen. Zum Beispiel morgen ab 12 Uhr zur Mittagspause mit Bratwurst auf dem Karolinenplatz. Und nachmittags dann gemeinsam mit Sigmar Gabriel und
Thorsten Schäfer Gümbel, die am Dienstag ab 17 Uhr auf dem Karolinenplatz sind.
Weitere Termine der Woche gibt es auf meiner Website www.brigitte-zypries.de.
Wie immer freue ich mich, Sie zu treffen – einer aber ist unangefochten der wichtigste Termin in dieser Woche:
•

am Sonntag, 22. September, 8 bis 18 Uhr: gehen Sie wählen!

Bürgersprechstunde
Wer mich treffen möchte, um ein Anliegen oder Problem zu besprechen, kann in meine Bürgersprechstunde kommen. Die nächste findet statt am:
Mittwoch, 18. September, 16 Uhr – Bürgerbüro der SPD, Wilhelminenstraße 7a, Darmstadt
Bitte vorher einen Termin verabreden unter der Telefonnummer: 06151 - 360 50 78

Kontakt
Bürgerbüro der SPD
Wilhelminenstr. 7a
64283 Darmstadt

Tel.: 06151 - 360 50 78
post@brigitte-zypries.de
www.brigitte-zypries.de

Facebook ist eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben – und auch, sich über
Themen und Positionen zu informieren. Ich pflege mein Facebook-Profil täglich
und schreibe alle Postings selbst. Mein Team bei Facebook:
Twitter nutze ich auch gern – nicht ganz so regelmäßig wie Facebook, aber ebenso
„ungefiltert“. Das heißt, alle Tweets kommen direkt von mir: @brigittezypries.
Mein Team twittert hier: @TeamZypries.
Unser Social Network ist 150 Jahre alt! Macht mit im Bundestagswahlkampf der SPD 2013. Egal, ob für eine Stunde oder
rund um die Uhr – jede und jeder ist herzlich willkommen!

