
Mobil in die Zukunft
Die SPD Espelkamp setzt sich 
schon seit langem für eine 
bessere Mobilität in unse- 
rer Stadt ein. Die Verkehrs- 
wende war sogar eines unser-
er zentralen Themen zur Kom-
munalwahl im letzten Jahr. 
Folgerichtig haben wir uns 
natürlich dafür eingesetzt, 
dass dieses Thema im neuen 
Stadtrat eine entsprechende 
Berücksichtigung findet, und 
freuen uns, den Vorsitz des 
Ausschusses für Mobilität 
und Umweltschutz zu stellen. 
Seitdem haben wir unter an-
derem für eine stärkere Betei- 
ligung der Anwohnenden bei 
Straßenbaumaßnahmen ge-
sorgt und den Radweg an der 
General-Bischop-Straße nach 
26 Behandlungen in anderen 
Ausschüssen endlich in Auf-
trag gebracht. Und Mobilität 
wird definitiv das Kernthema 

der Entwicklung Espelkamps 
in den nächsten Jahren sein. 
Dabei ist es nicht nur aus 
Gründen des Klimaschutzes 
wichtig, sondern bedeutet 
auch ganz viel, wenn es um 
Respekt, Gerechtigkeit und 
Attraktivität geht.

Die Stadtverwaltung wurde 
vor einem Jahr von der Poli-
tik beauftragt, ein Mobi- 
litätskonzept zu entwickeln. 
Bis heute fehlt allerdings ein 
Verkehrsmanager, damit über-
haupt die Ausschreibung des 
Konzepts stattfinden kann. 
Für solch ein entscheidendes 
Zukunftsthema geht es hier 
leider zu langsam voran.

Für eine neue Mobilitätsstra- 
tegie sind vorrangig die drei 
Säulen Auto, Fahrrad und 
öffentliche Verkehrsmittel 

wichtig. Heute scheinen PKW 
für die meisten Menschen in 
unserer Gegend unverzichtbar. 
Doch die Menschen wurden 
vor allem zu Auto-Fans ge-
macht, weil man ihnen keine 
guten Alternativen gegeben 
hat. Das zurückzudrehen und 
für andere Möglichkeiten zu 
begeistern, wird ein langer 
Weg. Der Klimawandel zwingt 
uns allerdings dazu, dass wir 
nicht nur noch auf das Auto 
setzen können. Es braucht 
gute Lösungen, um das Auto 
loslassen zu können. Das wird 
eine riesige Kraftanstrengung. 
Die Technologien dazu sind 
bereits da, die Umsetzung ist 
das eigentliche Problem.

Wir müssen das Recht auf Frei-
heit im Verkehr neu gestalten. 
Heute ist diese vor allem das 
Privileg der Autofahrer*innen. 

Klar: Autofahrende haben 
den meisten Platz im öffent- 
lichen Raum, mehr Flexibi- 
lität und mehr Komfort. Und 
wer schaut nach Alternativen, 
wenn sie nicht günstiger und 
einfacher sind? Außerdem 
müssten diese ja erstmal 
ernsthaft da sein. Allein in 
den vergangenen 30 Jahren 
wurden in Deutschland etwa 
8.000 Kilometer Schiene ab-
gebaut. Unsere Gesellschaft 
hat das System außerhalb der 
Kraftfahrzeuge selbst kaputt-
gemacht. Wer Autostraßen 
baut, bekommt Autoverkehr, 
wer Radwege baut, bekommt 
Radverkehr. Der Appetit ko- 
mmt schon beim Essen.

Manche Menschen sind aber 
auch auf andere Verkehrsmit-
tel angewiesen. Man denke an 
junge Menschen vor dem 
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Isenstedt. An der Kreuzung 
Hauptstraße/Isenstedter/ 
Gehlenbecker erneuert das 
Land NRW die Fahrbahn und 
erledigt Vorarbeiten für eine 
Ampelanlage. So wird dieser 
gefährliche Unfallort endlich 
sicherer. Ein Kreisel ist aus 
Platzmangel nicht möglich.

Frotheim/Zentrum/Altge-
meinde. Die Verwaltung hat 
ein Friedhofsentwicklungskon- 
zept für die drei städtischen 
Friedhöfe beauftragt. Dieses 
soll dem Wandel von der Erd-
bestattung zum Urnengrab 
mit dem damit einhergehen-
den geringeren Platzbedarf 
und der Konkurrenzsituation 
durch Fried- & Ruhewälder ge-
recht werden. Im Rahmen von 
Bürger*innenbeteiligung fin-
den dazu im September Info- 
veranstaltungen statt.

Fabbenstedt. Die von den 
Stadtwerken geplante Klär- 
schlammvererdungsanlage 
beunruhigt viele Bürger* 
innen in Fabbenstedt und 
im Espelkamper Westen. 
Wir Sozialdemokraten ha- 
ben jetzt eine kosten- 
günstigere und umwelt-
freundlichere technische 
Lösung auf dem Gelände 
der Kläranlage vorgeschla- 
gen. Ohne Geruchsbe- 
lästigung und unnötigen 
Flächenverbrauch.

Hier bestellt man einen Mini-Bus einfach 
per App oder Telefon zu sich nach Hause. 
Ein Algorithmus ermittelt die beste Route 
für alle Mitfahrenden. So können auch die 
Dörfer gut angebunden werden. Beispiele 
dafür sind im Kreis Offenbach (Hopper), 
Oberharz (EcoBus), Münster (Loop) und 
Freyung (Freyfahrt) zu finden.

Radschnellwege sorgen dafür, dass man 
mit dem Fahrrad möglichst schnell und 
sicher entlang der meistgenutzten Stre- 
cken kommt. Dazu sind sie meist vollstän-
dig von dem restlichen Verkehr getrennt. 
Niederländische Erfahrungen zeigen, dass 
nach dem Bau einer Fahrrad-Schnellroute 
5–15 % der in der Gegend bislang Auto-
fahrenden auf Fahrräder umsteigen. Rad-
vorrangrouten setzen etwas niedrigere 
Standards voraus, folgen aber dem selben 
Ziel.

Beim CarSharing werden Autos von meh-
reren Personen genutzt. So stehen sie 
nicht die Mehrheit der Zeit nur rum. Es 
ist bereits in mehr als 700 Kommunen in 
Deutschland verfügbar, zunehmend auch 
im ländlichen Raum. Mit kommunalen 
Trägern und einer starken Zusammenar-
beit mit den Arbeitgeber*innen vor Ort 
wird so ein Projekt besonders attraktiv. 
Oftmals sind Initiativen für privates Au-
toteilen der Anstoß. Hier kann die Kom-
mune mit Infoveranstaltungen und Kon-
taktbörsen die Initiative ergreifen.

Neues vom
Dorf

Führerschein. Und wer im Al-
ter nicht mehr Auto fahren 
kann, zieht vom Dorf in die 
Stadt, weil dort bessere Mobi- 
litätsangebote zu finden sind. 
Die zunehmende Überalte- 
rung unserer Gesellschaft wird 
dieses Problem in der Zukunft 
noch größer machen. Beim 
Bürgerbus kennen alle Gäste 
die Fahrer*innen. In einem 
gut funktionierenden öffent- 
lichen Nahverkehr kennen sie 
sogar alle Menschen aus dem 
Dorf. So wird der Bus zum Treff- 
punkt und die Omas auf dem 
Weg zum Kaffee treffen plötz-
lich auf die Jugendlichen auf 
dem Weg ins Kino. Gruppen, 
die sich sonst nicht begegnen, 
treffen hier aufeinander und 

kommen ins Gespräch.

Selbst für Fußgänger*innen 
braucht es bei uns bessere 
Wege. Wichtig sind Barriere-
freiheit für Rolli und Kinder-
wagen, kurze Strecken und 
ausreichend Bänke für län-
gere Strecken. Unsere junge 
Stadt bietet sogar verhält-
nismäßig gute Möglichkeiten 
zur Planung eines anderen 
Verkehrs. Einen durchgän-
gigen Radschnellweg quer 
durch die Stadt zu planen 
ist sicher nicht leicht, wäre 
durch eine über Jahrhunder-
te gewachsene Altstadt aller- 
dings ungleich schwerer. Und 
wer mit dem Rad fährt, muss 
nicht nur auf kurzen Wegen, 

sondern auch sicher unter-
wegs sein. Wer sich im Alter 
als langjährig Autofahrender 
ein E-Bike kauft, merkt erst, 
wie schlecht und unsicher die 
Wege für Radfahrende sind.

Die Pandemie hat vielen Men-
schen das ortsunabhängige 
Arbeiten schmackhaft ge-
macht. Das wird auf Dauer 
für weniger Pendelverkehr 
sorgen. Es ist allerdings auch 
die Chance, Menschen aus 
den größeren Städten wie- 
der aufs Land zu holen. Doch 
dann muss die neue Wahl-
heimat auch in der Mobilität 
attraktiv sein. Der Verkehr der 
Zukunft muss in Ketten ge-
dacht werden, zum Beispiel 

als Fahrrad-Bus-Kombi. Viel-
leicht werden wir sogar ein 
Grundrecht auf Mobilität 
brauchen, das für bezahlbare 
und inklusive Verkehrsmittel 
sorgt.

Neue Mobilitätsideen gibt 
es in Deutschland zuhauf. 
Dazu ganz viele Pilotprojek-
te, die endlich aus dem Ver-
suchsstadium heraus müssen. 
Mit einer starken Beteiligung 
der Bürger*innen lassen sich 
daraus gute und bedarfs-
gerechte Umsetzungen in 
unserer Stadt kreieren. Espel- 
kamp ist jung, grün, vielfältig 
und innovativ. Jetzt müssen 
wir mal mutig sein und vor-
angehen.

   On
Demand
       Bus                RaD 

Schnellweg    car
sharing



 Zukunft der

Innenstadt
Wer bewusst und mit den 

sprichwörtlichen offenen Augen durch die 
Breslauer geht, wird schnell feststellen, 
dass unsere Einkaufsmeile geprägt ist von 
Gastronomiebetrieben, Friseurgeschäften 
und zahlreichen Filialisten aus dem Niedrig- 
preis-Sektor. Hochwertige Kleidung und 
Marken sind rar gesät. Wer Vernünftiges 
kaufen möchte, ist auf andere Einkaufsstädte 
oder den Online-Handel angewiesen. Hinzu 
kommt, dass Espelkamp im Vergleich zu an-
deren Kommunen eine niedrige Kaufkraft hat 
und Teile der Stadtgesellschaft eher konsum- 
unfreundlich sind. Kundschaft aus anderen 
Städten und Gemeinden sind selten. Das war 
im Übrigen auch schon vor Corona so.  
Es gibt einige Veranstaltungen, die durchaus 
Besucher in die Innenstadt locken, wie z.B. 
Automarkt, Sommer auf dem Anger, City-
Fest und Weihnachtsmarkt. Nur sind diese 
Events selten und der Fokus wird dann schon 
auf die Veranstaltung selbst und weniger auf 
die Einkaufsmöglichkeiten gelegt. 
In baulicher Hinsicht bzw. im Hinblick auf 
die örtlichen Gegebenheiten ist eigentlich 
vieles Gute vorhanden: Kostenfreie Park- 
plätze teilweise direkt vor den Geschäften 
und die Spielmöglichkeiten für Kinder ent- 
lang der Einkaufsstraße. Trotzdem krankt un-
sere “Bre”. Hier sind dringend neue Ideen und 
Konzepte gefragt.
Eine Teilberuhigung der Straße wäre 
möglich, des Weiteren könnte man den 
Durchgangsverkehr ausschließen. Ebenso 
könnten durch Zusammenlegung von Erd-
geschossflächen attraktivere Ladenlokale 
geschaffen werden. Der Einzelhandel muss 
generell umgedacht und neue Wege müs-
sen gegangen werden. Vorzeigeprojekte in 
anderen Städten gibt es schon. Hier sind 
z.B. die Pop Up Stores zu nennen, bei denen 
Leerstände beispielsweise mit Objekten hei-
mischer Künstler bestückt werden. Im Hin-
blick auf die Förderung des Landes NRW, die 
für Espelkamp in Höhe von gut 64.000 Euro 
zugesichert ist, könnte die Stadt Leerstände 
anmieten und dann für kurze Zeit – einige 

Wochen oder Monate 
– an Start Up Händler 

untervermieten, um zu testen, ob ein Laden 
oder auch eine Gastronomie Zukunft hätte. 
Die Förderung des Landes ist aber auch nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein, denn ein 
Einzelhandelskonzept muss sich über viele 
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte versteti-
gen und erfolgreich sein. Die Zukunft des 
Einkaufens gibt es woanders schon längst: 
Im Laden anschauen und bestellen, be-
quem nach Hause geliefert bekommen. 
Andernorts hat man auch schon sehr 
erfolgreich den Tages- bzw. Kurztou- 
rismus massiv gestärkt, um frische 
Kaufkraft für den Einzelhandel und 
die Gastronomie in die Innenstadt zu 
spülen. Espelkamp hat hier durchaus 
einiges zu bieten: Naherholungs-
gebiete  mit dem Aue- und Kleihü-
gel-See, Restaurants und Landgast- 
häuser in der Kernstadt und den 
Ortschaften zum Beispiel. Mit der 
Teilnahme am Tourismusverband 
„7“ und der Partnerschaftsverein-
barung mit dem Teutoburger Wald 
Tourismus sind schon einige Wei- 
chen gestellt worden. Im Zuge 
eines effektiven Standortmarke- 
tings ist da jedoch durchaus noch 
großes Entwicklungspotential 
vorhanden.
Essentiell wichtig für die Zu- 
kunft der Stadt ist auch, wie das 
zentrumsnahe Adient-Gelände 
entwickelt wird. Ein weiteres 
homogenes Baugebiet mit 
Fußweg zum Bethaus wird 
keine Verbesserung der Situ- 
ation bringen, auch wenn 
die Nachfrage nach Bau-
grund riesig ist. Noch ist 
nichts verloren, aber hier 
sind gute Ideen und En-
gagement gefragt. Alle 
in Espelkamp sollten im 
Übrigen ein ureigenes 
Interesse daran haben, 
dass die Innenstadt wie-
derbelebt und auf lange 
Sicht auch attraktiv wird 
bzw. bleibt. Denn das 
spült Steuergelder in 
die Stadtkasse. 

GRÖSSEN 

DER SOZIAL-

DEMOKRATIE

Fritz
   Steding

12 Jahre lang  Espelkamps Bürgermeister

 
Als Fritz Steding 

1948 nach Espelkamp kam, 
hat er sicher nicht daran ge-
dacht, dass er später einmal 
Bürgermeister dieser Stadt 
wird. Er kam aus Kriegsgefan-
genschaft nach Espelkamp, 
weil es dort eine Haferflock-
ensuppe zu essen gab. In der 
Lehmbaugruppe legte er sofort 
Hand an, um aus den Munahal-
len Wohnraum zu schaffen.
1971 wurde Fritz zum Vorsitzen-
den der SPD Espelkamp gewählt. 
Mit der kommunalen Neuordnung 
zwei Jahre später gab es große 
Veränderungen im Stadtgebiet. 
Durch die Eingemeindung viel-
er Ortsteile verfünfachte sich die 
Fläche und die Einwohnerzahl ver-
doppelte sich. Dadurch kamen große 
Aufgaben auf den 1973 zum Bür-
germeister gewählten Fritz Steding 
zu. In seiner zwölfjährigen Amtszeit 
kümmerte er sich um das Zusammen-
wachsen der Ortsteile und die Integra-
tion der Neubürger*innen. Als Bürger-
meister prägte er die Stadt so, wie wir 
sie heute kennen: Naherholungsgebiet 
Große Aue, Ina-Seidel-Grundschule, Sö-
derblom-Gymnasium, Rathaus, Breslau-
er Straße, Marktplatz, Bürgerhaus und 
das neue Siedlungsgebiet „Westend“. 
Schon als Ratsherr hatte er sich stets 
dafür eingesetzt, die Innenstadt und den 
Westteil der Stadt mit Brückenbauten zu 
verbinden. 1979 wurde die Brücke der Gen-
eral-Bishop-Straße und 1994 die Brücke 
der Koloniestraße eingeweiht, die bis heute 
seinen Namen trägt.
1985 musste er sein Amt krankheitsbedingt 
niederlegen. Er wurde Ehrenbürgermeister 
und erhielt die Ehrenbürgerrechte. 1986 er-
lag er dann seiner schweren Erkrankung. Nach 
seinem Tod wurde die Fritz-Steding-Stiftung 
gegründet, die den Gedanken der Toleranz und 
der Völkerverständigung förderte. 2004 wurde
sie in die Bürgerstiftung überführt.
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Bis zu 549.000 Euro Förder- . 

mittel für das  .
Atoll  .

Gute Nachrichten aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages hat noch vor der Sommerpause die 
Mittel für eine Förderung von bis zu 549.000 Euro Bundes- 
mittel für die Stadt Espelkamp freigegeben. Das Geld wird für 
die geplante energetische Sanierung des „Atoll“ gewährt. Der 
SPD-Bundestagsabgeordnete Achim Post hatte sich in Berlin 
beharrlich für die Förderung der Sanierung des Espelkamper 
Freizeitbades eingesetzt. Bei Erfüllung der Förderkriterien 
fördert die Bundesregierung bis zu 45 Prozent der Gesamt-
kosten. Damit ist der erste wichtige Schritt für den weiteren 
Antragsprozess getan. Achim Post dazu: „Über die Entschei-
dung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
freue ich mich sehr. Die Bereitstellung der Mittel ist ein tolles Si- 
gnal für Espelkamp. Für alle Schwimmerinnen und Schwimmer, 

für den Schul- und Vereinssport und für 
alle, die sich dabei engagieren. Gerade jetzt ist es wichtig, dass 
wir unsere Kommunen bei ihren Sanierungsvorhaben nicht 
alleine lassen.“ Das Freizeitbad Atoll ist aufgrund seiner 
zentralen Lage ein wesentlicher Bestandteil des städtischen 
Sport- und Freizeitwesens in Espelkamp. Insgesamt wird 
das Bad jährlich von ca. 205.000 Gästen besucht, ca. 40.000 
davon machen die Schulen für den Schwimmunterricht 
und verschiedene Vereine mit verschiedenen Kursange- 
boten aus. Das Kerngebäude – der alte Hallenbadblock – 
ist noch aus den 1960er Jahren und bedarf zusammen mit 
der Erweiterung und dem Umbau zum Freizeitbad (1990) 
einer umfangreichen Sanierung, um den Wärmeener- 
giebedarf um mindestens 20 % und damit Kosten zu senken.
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Rathausspatz
Viel hat sich im Rathaus seit dem Abgang des 
alten Herrschers ereignet. Viele Monde hat 
Spätzchen damit zugebracht, die Lage zu sondie-
ren und die vergangene Zeit Revue passieren zu 
lassen. Es gab viel aufzuräumen in den Räumen des 
alten Herrschers, viel war und ist auch auszumisten 
und Vieles war auch liegengeblieben, weil die Arbeit einfach 
nicht getan werden konnte, die getan werden musste. Das 
hatte Spatz so in aller Seelenruhe herausfinden können, weil 
ja kaum jemand in der Trutzburg zugegen war. Die Zeit des 
Interregnums war von einer neuen Pest beherrscht, sodass 
fast alle Höflinge des allmächtigen Herrschers ausgeflogen 
waren und ihre Arbeit von zuhause aus verrichteten, die sie 
für den noch unerfahrenen Thronfolger und das Herrscher-
reich verrichten mussten. Der Nachfolger aus derselben Dy-
nastie hatte direkt schwer zu kämpfen mit der Seuche, die 
sich in seinem Reich besonders stark ausbreitete, was zum 
Beispiel den Herrschern der Nachbarreiche so gar nicht ge-
fiel. Zumal ein renitentes Trüppchen Untertanen sich so gar 
nicht daran beteiligen wollte, der Pest entgegenzutreten. 
Und der neue Herrscher war vorsichtig und zögerlich darin, 
diese Untertanen entsprechend zu maßregeln. Hinzu kam 
und kommt noch, dass sich die Schatzkammer des Reiches 
wegen der Seuche merklich leert, was es schwierig machen 
wird, die üppigen Zusagen und Versprechungen gegenüber 
verschiedenen Untertanen und ihren Zünften einzuhalten. 
Er wird sich behaupten müssen, der neue Herrscher. 
Aber an einer Stelle konnte schon einmal ein Griff in die 
Schatzkammer eingespart werden: Das Namens-
schild an seiner Kemenate konnte 
bleiben.

was Corona mit 
Espelkamp gemacht hat 
ein Kommentar
Es brodelt! Viele Menschen sind wütend. Sie bemühen sich seit 
Mitte März 2020 darum, die Verbreitung des Corona-Virus klein 
zu halten. Sie üben Verzicht, halten sich zurück, halten Abstand 
und befolgen die Regeln. Das ist nicht immer leicht und oft mit 
Aufwand, Umstellung und Verzicht auf Lebensqualität verbun- 
den. Aber diese Menschen haben es gemeistert. Andere meinen, 
dieses Virus gehe sie nichts an. Es könne ihnen auch nichts an- 
haben, denn der liebe Gott schütze sie ja davor. Im Dezember ge-
hörte Espelkamp beim Inzidenzwert bundesweit zu den Spitzen- 
reitern. Eine sehr traurige Prominenz. Aber auch dies führte 
zu keinerlei Umdenken. Die vom Landkreis vorgegebenen ver-
schärften Regeln für Espelkamp wurden unterwandert, indem 
man zum Beispiel einfach in Nachbarkommunen auswich, als ein 
Gottesdienstverbot ausgesprochen wurde. Das gipfelte sogar da-
rin, dass sich einige ortsansässige Gemeinden einem kreisweiten 
Eilantrag gegen die Testpflicht vor Gottesdiensten vor dem Ver-
waltungsgericht anschlossen, der glücklicher- und richtigerweise 
zurückgewiesen wurde. Was in Lübbecke als düsterer Umzug 
von weiß gekleideten Gestalten mit dumpfen Begleitklängen 
begann, wurde dann in Espelkamp unter dem Deckmäntelchen- 
Format „Friedensspaziergang“ fortgeführt. Viele Menschen, die 
zu Recht Ängste und Bedenken in Bezug auf die Corona-Schutz-
maßnahmen und die Folgen für die Menschen und die Wirtschaft 
hatten, schlossen sich zunächst an. Es kristallisierte sich jedoch 
immer mehr heraus, was es wirklich war und ist: Politisches 
Kalkül, gewürzt mit einer ordentlichen Portion christlichem 
Missionswerk. Die meisten haben dies jedoch letztendlich er- 
kannt und wollten sich nicht mehr instrumentalisieren lassen. 
Durch das Auftreten von neuen Varianten des Corona-Virus ist ein 
erneutes Aufflammen der Infektionen im Herbst zu befürchten. 
Wie die Stadtgesellschaft damit umgeht, wird sich noch zei-
gen. Es liegt einiges im Argen, was den Zusammen-
halt der Menschen hier in Espelkamp 
angeht. Es wird höchste Zeit 
zu handeln!

Zukunftsgestalter (m/w/d)
auf ehrenamtlicher basis

Wie wäre unser Leben ohne Frauenwahlrecht, ohne starke Gewerkschaften & 
Betriebsräte, ohne Sozialversicherungen, ohne BAföG, ohne Ehe für alle, ohne 
Mindestlohn, ohne Kurzarbeitergeld in der Krise und ohne Corona-Hilfspakete?

Wir suchen Menschen, die für eine freie, gerechte und solidarische Welt kämpfen 
und die Zukunft Espelkamps mitgestalten wollen.

Wir bieten ein spannendes Ehrenamt mit toller Teamarbeit, vielen Weiter-
bildungsangeboten und der Möglichkeit, etwas zu bewegen.

Du hast Interesse? Dann melde dich ganz unverbindlich bei uns.

   zukunftsgestalter@spd-espelkamp.de            01590 6018511  



WEIL WIR LIEBER IN 
DEN KNAST GEHEN, 

ALS MIT NAZIS IN 
EINE REGIERUNG.

WEIL WIR 
GRUNDRENTE, 

GUTE KITAS, 
ELTERNGELD+ UND 

KURZARBEITERGELD 
DURCHGESETZT 

HABEN.

WEIL WIR FÜR 
WELTOFFENHEIT AUF 

DIE KNIE GEHEN.

WEIL WIR AN 
RESPEKT GLAUBEN. 
FÜR DICH. UND FÜR 

DEINE ZUKUNFT.

WEIL AMAZON, 
FACEBOOK, GOOGLE 
UND APPLE DURCH 
UNS JETZT ENDLICH 
RICHTIG STEUERN 
ZAHLEN MÜSSEN.

WEIL DIE WELT MIT 
UNS BUNT BLEIBT.

WEIL ES MIT UNS
12 EURO 

MINDESTLOHN GIBT.

WEIL OLAF SCHOLZ 
DER ERFAHRENSTE 

KANDIDAT IST.

WEIL ACHIM POST DER 
BESTE ABGEORDNETE 

FÜR DEN MÜHLEN- 
KREIS IST.

WEIL NUR MIT UNS 
DER KLIMAWANDEL 

SOZIAL UND 
GERECHT BEKÄMPFT 

WIRD.

WEIL MIT UNS 
DIE REICHSTEN 
MEHR FÜR DIE 
GESELLSCHAFT 

ZAHLEN WERDEN.

Jetzt Briefwahl beantragen!


