
Liebe Wählerin, lieber Wähler,

am 22. September wird der Bundestag neu gewählt und Du kannst zum ersten Mal 

mitwählen. Deine Stimme kann also ab jetzt den Unterschied machen! Wir GRÜNE 

wollen etwas verändern und hoffen, dass Du uns dabei unterstützt. Wir machen Politik

• für eine gerechte Gesellschaft:

für einen Mindestlohn, für bezahlbaren Wohnraum, für mehr Geld für Schulen &
Unis, für Schutz vor Überwachung und vieles mehr!

• für eine lebenswerte Natur und Umwelt:

für saubere Luft, gutes Essen, für ein Ende der Massentierhaltung, für Tierschutz 
und vieles mehr!

• für eine schnelle Energiewende:

für sauberen und sicheren Strom aus Sonne, Wind und Wasser, ohne Fracking 
und vieles mehr!

• für eine moderne Gesellschaftspolitik:

für Schutz vor Diskriminierung & Mobbing, für Berufschancen unabhängig von 
Herkunft oder Geldbeutel, für Toleranz und vieles mehr!

Wenn Du am Wahltag zuhause bleibst, dann unterstützt Du die bisherige Regierung 
von CDU/CSU und FDP. Motiviere Deine Freundinnen und Freunde, wie wär´s, geht 
doch zusammen wählen!

Das kleine Wahl 1x1
Du kannst am Sonntag, 22. September, zwischen 8:00 - 18:00 Uhr in Dein Wahllokal 
gehen. Wo das ist, steht auf deiner Wahlbenachrichtigung, die Du per Post erhalten 
hast.

Wählen dauert ungefähr 5 Minuten plus Wartezeit, falls gerade viel los ist. Mitbringen 
musst Du nur Deinen Personalausweis. Im Wahllokal zeigen Dir Wahlhelfer wie alles 
geht. Dort machst Du dann zwei Kreuze, einmal direkt für eineN KandidatIn in Deinem 
Wahlkreis (Erststimme) und einmal für eine Partei (Zweitstimme) – am besten natürlich 
für die GRÜNEN.  Entscheidend für die Zusammensetzung des Bundestages ist die 
Zweitstimme. Du kannst aber natürlich auch Briefwahlunterlagen beantragen und von 
zuhause wählen oder vor dem 22. September in Deiner Gemeinde wählen. Mehr Infos 
dazu findest Du auf www.gruene.de  .



Wir GRÜNE sind eine junge Partei, seid über 30 Jahren machen wir Politik. Wir haben in
dieser Zeit viel erreicht: zum Beispiel den Ausstieg aus dem gefährlichen Atomstrom, 
mehr Chancen für Frauen und Rücksicht im Umgang mit unserer Natur. Immer mehr 
Leute sind mit uns einer Meinung, bei allen letzten Wahlen sind wir stärker geworden. 
Aber es gibt noch viel zu tun für ein nachhaltiges, gerechtes und modernes Land. Und 
dafür legen wir uns, wenn es sein muss, auch mit mächtigen Gegnern an. Das können 
wir, weil wir gute Ideen, gute Konzepte und gute PolitikerInnen mit Überzeugungskraft 
haben. Grüne Politik macht den Unterschied. Hilf uns mit Deiner Stimme, das in 
Zukunft auch in Deinem Namen zu tun.

Mehr Infos über uns findest Du zum Beispiel auf www.gruene.de oder 
2minuten.gruene.de oder www.facebook.com/B90DieGruenen  . Also: Geh zur Wahl! 
Damit Deine Stimme zählt!

Viele Grüße

Eure grüne Direktkandidatin 
Martina Lammers

Besucht mich auf meiner Homepage, bei Facebook oder an den 
Wahlständen und diskutiert mit mir Eure offenen Fragen. 
Ich bin für Euch zu erreichen unter:
Martina Lammers
Danziger Str. 38
29439 Lüchow
mlammersgruene@aol.com
www.gruene-martina-lammers.de
bei Facebook oder bei Twitter unter @martinaLammers

Ich freue mich auf Euch! 

PS: Wir nehmen den Datenschutz ernst. Wir haben die Daten der Erstwählerinnen und 
Erstwähler beim Meldeamt angefragt. In diese Informationen können wir gemäß dem 
Landesmeldegesetz Einblick erhalten. Die uns übermittelten Daten beinhalten Familiennamen, 
Vornamen und Anschriften. Wir verwenden Deine Daten ausschließlich für diesen Brief. Aus 
unserem Selbstverständnis heraus und aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen löschen wir die 
Daten hiernach fristgemäß.


