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Wir Grüne bewegen Sankt Goar. Ökologisch, ökonomisch und
sozial. Im Gemeinderat arbeiten wir mit Herz und Verstand für eine
gesunde Umwelt, eine innovative Wirtschaft und eine vielfältige
Gesellschaft.

Dr. Christiane Baumgartl-Simons
Spitzenkandidatin

Volker Kohrs
Spitzenkandidat
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Liebe Bad Sobernheimerinnen und Bad Sobernheimer,
die großen Aufgaben, vor denen wir stehen – der Zusammenhalt
unserer Gesellschaft, der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen in Zeiten der Klimakrise –, scheinen manchmal, als wären sie
außerhalb unserer Reichweite. Aber im Gegenteil: Die Zukunft entscheidet sich auch hier, in Sankt Goar. Und Sie haben es am 26. Mai
in der Hand. Wir Grüne bewerben uns darum, Sie auch in den fünf
kommenden Jahren im Gemeinderat, in den Ortschaftsräten, im
Kreistag und der Region vertreten zu dürfen. Weil wir weiter für
eine gesunde Natur und umweltfreundliches Wirtschaften, für starke Familien und für Freiheit in unserer vielfältigen Gesellschaft arbeiten wollen. Dafür bitten wir Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimmen für Grün.
Seit fast vierzig Jahren engagieren wir uns in und für Sankt Goar
und gestalten Kommunalpolitik. Wir laden Sie dazu ein, auf diesen
Seiten unsere Ziele und unsere Kandidatinnen und Kandidaten
kennenzulernen. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir unsere lebenswerte Stadt weiterentwickeln.

Lebensräume
schützen, Artenvielfalt erhalten.

kompletten Straßenbeleuchtung auf LED.
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Ohne Bienen und Hummeln, die Pflanzen bestäuben, gerät das biologische Gleichgewicht aus den Fugen. Wir müssen also achtsam
mit der Natur umgehen, um ein gutes Leben für uns hier und für
Menschen in allen Regionen der Erde zu ermöglichen. Unsere Kulturlandschaften sind Paradiese der Artenvielfalt und unverzichtbare Lebensgrundlagen, die wir erhalten wollen. Deshalb setzen wir
uns für Ressourcenschutz, Wasser- Boden - Luft, eine Verbesserung der Trinkwasserqualität durch Verminderung nitritarmer Dünger, Öko-Landwirtschaft, den Verzicht auf Pestizide
und Insektizide ein. Blühwiesen statt Zierrasen, Fassaden- und
Dachbegrünung, Naturwald statt Stadtforst. Um Dürren wie im
Jahr 2018 entgegen zu wirken fordern wir eine kommunale Satzung zum Auffangen von Regenwasser durch Gründächer, Zisternen oder die Entsiegelung von Flächen. Verbesserung der Luftund Lebensqualität durch emissionsarmen Verkehr, Insutrie
und Heizanlagen sowie die zentrale und dezentrale Nutzung
regenerativer Energien (Wind, Sonne, Erdwärme etc.). Den Aufbau eines kommunalen Solarkatasters und die Umrüstung der

Bildung stärken,
Perspektiven
schaffen.

Wir wollen, dass jedes Kind die besten Bildungschancen hat – ob
Cleverle oder Träumerle, ob Lisa oder Mehmet. Bildungserfolg darf
nicht vom Elternhaus abhängen. Eine hervorragende frühkindliche
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Bildung hat für uns Priorität. Deshalb wollen wir den guten Personalschlüssel in unseren KiTas sichern. Doch unsere KiTas reichen nicht mehr aus. Mit uns GRÜNEN wird es einen weiteren
Ausbau geben, für ausreichend Plätze, Wohnort- oder Arbeitsnah. Die GRÜNEN im Landtag haben sich beim neuen KiTa-Gesetz auch für eine bessere Unterstützung beim Mittagessen und
dem Ausbau von Schlafplätzen stark gemacht. Wir werden es
vor Ort umsetzen, damit Familie und Beruf besser vereinbar
wird. Unsere Schulen sollen eine attraktive Umgebung zum Lernen
bieten. Deshalb wollen wir sie für die Digitalisierung, für individuelle Förderung und moderne Unterrichtsformen gut ausstatten und die Gebäude in Schuss halten. Wir setzen uns für den
Ausbau der Ganztagesschulen ebenso ein wie für das längere
gemeinsame Lernen in Integrierten Gesamtschulen. Für kreative und innovative Ideen in Kunst und Kultur schaffen wir Freiräume.

Bezahlbaren Wohnraum und Perspektiven schaffen.
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Wohnen ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf – es ist ein
Grundbedürfnis, das mit darüber entscheidet, ob wir Wurzeln
schlagen und uns frei fühlen können. Bezahlbaren und passenden
Wohnraum zu finden, kann eine große Herausforderung sein. Deshalb muss unsere Gemeinde stärker in den sozialen Mietwohnungsbau investieren und vorgeben, dass XX der neuen Baugebiete für mietpreisgebundene Wohnungen reserviert werden.
Wir unterstützen Baugemeinschaften und Genossenschaften, die
preiswerte Wohnungen bauen. Mit einem Zweckentfremdungsverbot wollen wir Leerstand und die Umwandlung von Wohnungen
in Gewerbeflächen verhindern. Bestehender Leerstand muss aktiv
verhindert werden. Mit einer sozialen und ökologischen Ortsentwicklung sorgen wir für lebendige Ortskerne, Kulturangebote und
Barrierefreiheit und minimieren den Flächenverbrauch. Damit
stärken wir Begegnung, Austausch und ein selbstbestimmtes Zusammenleben von Alt und Jung.

Kur und Kultur fördern, Kulturschätze
bewahren.
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Unsere Heimat hat ein reichhaltiges Kulturprogramm. Dieses weiter zu fördern und allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu
machen, dafür treten wir ein. Die Lebensqualität für junge Menschen muss erhöht werden. Dazu brauchen junge Menschen Platz.
Im Heimatmuseum sollen die Ausstellungbereiche mit Wechselausstellungen gestärkt werden. Die Gebühren- und Nutzungskonzepte der städtischen Liegenschaften müssen auf ihre
Wirtschaftlichkeit hin geprüft und ggf. angepasst werden. Wir
möchten an der Schaffung einer Kulturkarte für die VG Nahe-Glan (inkl. ÖPNV, offene Kultur-, Kur- und Bäderkarte) mitwirken. Neben einer Vermarktungsstrategie des Drei-BäderEcks (Bad Kreuznach, Bad Münster am Stein und Bad
Sobernheim) zur Stärkung des Tourismus möchten wir den Begriff „Felke“ schützen lassen. Denn die Felke-Kur ist einzigartig.

Zusammenhalt
fördern, Offenheit
leben.
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Damit Vielfalt und Zusammenhalt gelingen, müssen alle an der Gesellschaft teilhaben können. Diskriminierung hat bei uns in Bad Sobernheim kein Zuhause! Aus diesem Grund fordern wir Barrierefreiheit auf ganzer Linie. Bahnhofsvorplatz und Marumpark
sollen als Aushängeschild für unsere Stadt vernetzt werden. Zudem setzen wir uns für eine höhere Nutzungsvielfalt unserer
Plätze - für Groß und Klein - ein. z.B. Spielen, Klettern, Skaten,
Wasserspiele, Sitzgelegenheiten, Veranstaltungen uvm.. Die
Plätze unserer Stadt sollen Orte werden, an denen Begegnung
ermöglicht und gefördert wird. Dazu sollen sie die verschiedenen Kapitel unserer Stadt erzählen. Beispielsweise soll Felkes Leben und Wirken genauso thematisiert werden, wie das tragische
Schicksal der jüdischen Gemeinde Bad Sobernheims zur Zeit des
Nationalsozialismus. Wir unterstützen die Bemühung in der
Stadt Stolpersteine zu installieren. Weiterhin ist Bad Sobernheim zu spannend um sich dem Tourismus zu verschließen. Wir arbeiten daher verstärkt auf eine Anbindung des Nahe-Radweges
an die Stadt hin.

Tierschutz aktiv betreiben.
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Haustiere sind treue Begleiter, oft ein ganzes Tierleben lang. Genau
wie sie, gehören auch Wildtiere geschützt. Deshalb sagen wir
„NEIN!“ zu einem Zirkus mit Wildtieren. Wir möchten dem Katzenelend vorbeugen und diesem mit einer Kastrationspflicht
für Freigängerkatzen und -kater begegnen. Wir fordern eine
artgerechte und tierschutzkonforme Tierhaltung sowohl in
Landwirtschaft als auch im privaten Haushalt. Wir regen einen
Hundeführerschein durch Ermäßigung bei der Hundesteuer an
und möchten Freilaufgebiete für Hunde einrichten. Wir sind
gegen den Einsatz von Laubbläsern und Laubsaugeanwendung
durch die Stadt Bad Sobernheim (Insektenschutz). Wir möchten
Schotterflächen zurückbauen und die Renaturierung der Gärten und Vorgärten fördern. Auf Insektoide soll verzichtet und
auf speziell für Insekten und Vögel ausgerichtete Pflanzungen
zurückgegriffen werden. Zudem setzen wir uns für eine ökologische Bewirtschaftung des Kommunalwaldes nach dem Beispiel von Peter Wohlleben (53520 Wershofen) ein.

Stadtrat Bad Sobernheim
Wir Grüne bewegen Bad Sobernheim. Ökologisch, ökonomisch und
sozial. Im Stadtrat arbeiten wir mit Herz und Verstand für eine gesunde Umwelt, eine innovative Wirtschaft und Gesellschaft.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
Volker Kohrs
Dr. Christiane Baumgartl-Simons
Gerhard Zwaan-Standfuß
Sascha Müller
Barbara Lehné Seite 18
Kai Sommer
Ulrich Schug
Marianne Goertz
Sonja Pokora
Roland Ruegenberg
Heidi Andrae
Dr. Robert Mandler
Hedwig Hauck
Dagmar Lauf
Klaus Balzereit
Heidrun Hampel
Wolfgang Berg
Petra Kohrs
Bernd Kappes
Sieglinde LeCoutre

21. Eva Schug
22. Heidemarie Thres
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Hinweise zum
Wahlsystem
Sie haben 32 Stimmen und können
pro Kandidatin oder Kandidat bis zu
drei Stimmen vergeben. Sie können
auch den Stimmzettel der Grünen
Liste unverändert abgeben.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Volker Kohrs
Seit sie 2013 nach Sankt Goar zog, brennt Lena Schwelling für die
Stadt am Rhein – seit fünf Jahren auch in ihrer Arbeit als Stadträtin.
Nun zieht sie als Spitzenkandidatin in die Kommunalwahl. Ihr Ziel:
die Einführung eines 365 Euro-Tickets für den ÖPNV.

2014 wurde die damalige Studentin in den Stadtrat gewählt, wo sie im Hauptausschuss und im Kulturausschuss
arbeitet. Als Spitzenkandidatin liegt es ihr besonders am
Herzen, „die Stadt für Alle zum lebens- und liebenswertesten Ort der Welt zu machen“.
Zu den Grünen gekommen ist sie vor über zehn Jahren,
um das Klima zu retten. Das schaffen wir nicht mit Kirchturmdenken, ist Lena überzeugt, sondern wenn alle politischen Ebenen zusammenarbeiten: „Kommunalpolitik
kann Großes bewirken – ganz nah bei den Menschen.“

• 26 Jahre alt
• geboren in Filderstadt
Studium der Germanistik
und Geschichte
• Arbeitet für den
kommunalen
IT-Dienstleister
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Wichtigster Erfolg:
Einführung einer nachhaltigen Investitionsstrategie,
die den Sanierungsstau
abbaut und künftigen
Generationen finanzielle
Spielräume sichert.

Listenplatz 1
für den Stadtrat
Bad Sobernheim

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

„Wenn ich den Loreleyfelsen sehe, fühle ich mich ganz
zuhause“, schwärmt die 26-Jährige, die mit ihrem Mann
Michael und dem Kater Iwan mitten in der Altstadt lebt.
Aber ihr politischer Horizont geht weit darüber hinaus.
Als Landessprecherin der Grünen Jugend kennt sie sich
bestens in der Landespolitik aus.

Volker Kohrs
Platz 1 Stadtrat Bad Sobernheim
54 Jahre alt • geboren in Filderstadt •
Beamter

270 Zeichen cupta con repra ipsam rerupissi rempers pelecatur, iscim que officte
commos alitatium voluptaeris numet vo
pa volorrumene vit quatur aute core conemporemo te ex es sapiend Dolorest aereprae. Ducit dolluptati aut rehent entem
quaecum quuntib eratureseant ut.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FÜR GEMEINDERAT HERRENBERG
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Dr. Christiane
Baumgartl-Simons
Platz 2 Stadtrat Bad Sobernheim
66 Jahre alt • geboren in Filderstadt •
Tierärztin

310 Zeichen cupta con repra ipsam rerupissi rempers pelecatur, iscim que officte
commos reprae. Ducit dolluptati aut rehent entem alitatium voluptaeris numet
vo pa volorrumene vit quatur aute core
conemporemo te ex es sapiend Dolorest

Gerhard ZwaanStandfuß
Platz 3 Stadtrat Bad Sobernheim
66 Jahre alt • geboren in Filderstadt •
Vermessungstechniker

Sascha Müller

270 Zeichen cupta con repra ipsam rerupissi rempers pelecatur, iscim que officte
commos alitatium voluptaeris numet vo
pa volorrumene vit quatur aute core conemporemo te ex es sapiend Dolorest aereprae. Ducit dolluptati aut rehent entem
quaecum quuntib eratureseant ut.
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Platz 4 Stadtrat Bad Sobernheim

310 Zeichen cupta con repra ipsam rerupissi rempers pelecatur, iscim que officte
commos reprae. Ducit dolluptati aut rehent entem alitatium voluptaeris numet
vo pa volorrumene vit quatur aute core
conemporemo te ex es sapiend Dolorest
aereprae. Ducit dolluptati aut rehent entem quaecum quuntib eratureseant ut.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GEMEINDERAT

50 Jahre alt • geboren in Filderstadt •
Stadt- und Verkehrsplaner

PLATZ 5

PLATZ 6

PLATZ 7

Barbara Lehné

Kai Sommer

Ulrich Schug

67, verheiratet, 2 Kinder,
Altenpflegerin
„100 Zeichen mit dem Glauben
an neue Energie ist es nicht
mehr getan. Bürgersolarpark in
Renningen jetzt.“

39, verheiratet, 1 Kind,
Geschäftsführer
„Start-Ups, Tourismus und die
Infrastuktur intelligent fördern,
Arbeitsplätze schaffen, Jugend
ausbilden und in der Region
halten. “

69, verheiratet, 2 Kinder,
Diplom Ingenieur (FH)
„110 Zeichen Da sequas sit ex essusti doles pla por solori dollores
eaquis molorporum sinitas vero
tenditi berumque postem ati.“

PLATZ 11

PLATZ 12

PLATZ 13

Heidi Andrae

Dr. Robert Mandler

Hedwig Hauck
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80, verheiratet, 2 Kinder,
Lehrerin
„100 Zeichen mit dem Glauben
an neue Energie ist es nicht
mehr getan. Bürgersolarpark in
Renningen jetzt.“

54, verheiratet, 2 Kinder,
Arzt
„110 Zeichen Da sequas sit ex
essusti doles pla por solori
dollores eaquis molorporum
sinitas vero tenditi berumque
postem ati.“

70, verheiratet, 2 Kinder,
Lehrerin
„100 Zeichen mit dem Glauben
an neue E
 nergie ist es nicht mehr
getan. Bürgersolarpark in Renningen jetzt.“

PLATZ 8

PLATZ 9

PLATZ 10

Marianne Goertz

Sonja Pokora

Roland Ruegenberg

66, verheiratet, 2 Kinder,
Lehrerin
„100 Zeichen mit dem Glauben
an neue Energie ist es nicht
mehr getan. Bürgersolarpark in
Renningen jetzt.“

69, verheiratet, 2 Kinder,
Bürokauffrau
„100 Zeichen mit dem Glauben
an neue Energie ist es nicht
mehr getan. Bürgersolarpark in
Renningen jetzt.“

55, verheiratet, 2 Kinder,
Maschinenbauuntern.
„110 Zeichen Da sequas sit ex essusti doles pla por solori dollores
eaquis molorporum sinitas vero
tenditi berumque postem ati.“

21

PLATZ 14
60, verheiratet, 2 Kinder,
Student, Elternsprecher
„100 Zeichen mit dem Glauben
an neue Energie ist es nicht
mehr getan. Bürgersolarpark in
Renningen jetzt.“
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Dagmar Lauf

Lorem Ipsum
250 Zeichen cupta con repra ipsam rerupissi rempers pelecatur, iscim que officte pa volorrumene vit quatur aute core conemporemo
te ex es sapiend aerumqu untet, soluptur rem. Ut eos sent reprae.
Ducit as rerchiliti quam commos voluptaeris numet voluptus.

von Max Musterautor

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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3000 Zeichen am rae nimporumquae verrore deniendit utem autem remquamet
eaquaspero elia denti dolor reicipsa dolut landis a sa sanimus audicipidios rest,
quia sum dendi que el in ratume molupta
spernation cuptaquia volendis quam eriti
te pratempera acillec uscium quos antur,
tendisc ipsandenet, tet lisit audi doluptae
venem quas dundiaspici am nonsequ odionectum et, odi ut volori necepre nonestis el magnis qui inusam estrum re laut
molore quam, odignia tquisitaquam quis
velictur? Ministo quam re, ne volent ex et
ut libus expelesciti to volorru ptatus, sunt.
Rioriost, aspiet landaessunte laute reprae
vollabo repereperro di sunt occum doluptat aut ex et dolorup tatum, earcid ute do-

luptatias et pore simus, soles necae et ad
es dolore cusant estia nimille ctatiunda
con rectia esti volupid ignatem imint, sit
es et faceaque provid eum nem dolessunt
rem a quas aut quid quiatiandae in nimus
doluptatem rest quia nobis sum debit fugit, accaten dionsed quis dolor simus, ipsum laboris molorum volutemqui que sint
aut es enis voloris excepta tecturepedis
dunt eum quibusa ndessumquo bearchilis
exerum se nusande llesed que sit volor
Uci a presedis as exeres eat.
Tur, optaerr oratatusam que pla si idisimi,
num eum quam con remolup tatescil excero cora que litatur a arundendi intur?
Untempernam lam, inveliquae modit, tem
issit magnihil magnam, omnisi omniend

110 Zeichen Cupta
con repra i psam
rerupissi rempers
pelecatur, iscim
que officte pa volor
rumene vit quatur.
tiis modionsed ent vent aut minvero del
minventiur? Quibus aut voluptatiis utatat
faciiss equatentur am aut acero millaccum
quiberi aturem ratiume nientiu mquiatam
ullaccuptat digenimusto veri dit estrum
impersp ererrum dolutas sitem quiaestio
molecus rempelibus.
Zwischenüberschrift
Et ut pedi natem estiureptate volut expelita qui omnimusa volendunt, que neturitat aliquas quo verum, to blab iusa porecto ex erum laborumet, od modipsante alit
voluptate nobis cum imolore percim quos
abo. Nem vitiass imagnam, anim latiae con
consequate volore por aut incto omnimod
ipsanim incimus idemporem eatur, sum
consequae apici qui deriorati quibus.
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ebitas cus il eossi doloriati conectia qui
solorescita dolupienis sapicid quis aut
fugitio nsenit ad quodit officime plibus
doluptatur, te la volor as si officita quae
sendis maio. Errum aborum volum volum
fuga. Perum et, consed maios demporum
essundaest es consequatur autatecum
etum volestia pla quam arciminvelia vollaborum, sum esse volum venet quatemqui
quundam que id et, ut liquas aut hilique
net ma nis experum faceperro con nonsequo exceatiumqui conse que et aut et
dit aniasima ipissintem estisci enducid et
minciat uribustem sust ad molupta nost,
ut vere plic tota ad earum quia volorro
cullendest, que dem quuntiatis aut ius
autatate nihilla ccusam facea volor anit
ut apici asperio qui solor ad que laudae
occatur ernam, sequodiscia pratquid essuntiscium sam sequibe arciet hitium et
dolectio to mos num conestet et verorrum
verae nessim auda sum facium ut officiis
sitibeate et occae. Et quis eum aut magnitassunt quianducim quideliquod utemolutem sus volor as de non etur mos mo est,
quo im facea con nam et aspit, que cum
sus, conetur as dolorepudit rehentem ad
enestio. Itatempos dollupt aecupta pliqui
cument enimusam vendici lliquos en-

Lorem Ipsum
250 Zeichen cupta con repra ipsam rerupissi rempers pelecatur, iscim que officte pa volorrumene vit quatur aute core conemporemo
te ex es sapiend aerumqu untet, soluptur rem. Ut eos sent reprae.
Ducit as rerchiliti quam commos voluptaeris numet voluptus.

von Max Musterautor
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2000 Zeichen am rae nimporumquae verrore deniendit utem autem remquamet
eaquaspero elia denti dolor reicipsa dolut landis a sa sanimus audicipidios rest,
quia sum dendi que el in ratume molupta
spernation cuptaquia volendis quam eriti
te pratempera acillec uscium quos antur,
tendisc ipsandenet, tet lisit audi doluptae
venem quas dundiaspici am nonsequ odionectum et, odi ut volori necepre nonestis el magnis qui inusam estrum re laut
molore quam, odignia tquisitaquam quis
velictur? Ministo quam re, ne volent ex et
ut libus expelesciti to volorru ptatus, sunt.
Rioriost, aspiet landaessunte laute reprae
vollabo repereperro di sunt occum doluptat aut ex et dolorup tatum, earcid ute do-

luptatias et pore simus, soles necae et ad
es dolore cusant estia nimille ctatiunda
con rectia esti volupid ignatem imint, sit
es et faceaque provid eum nem dolessunt
rem a quas aut quid quiatiandae in nimus
doluptatem rest quia nobis sum debit fugit, accaten dionsed quis dolor simus, ipsum laboris molorum volutemqui que sint
aut es enis voloris excepta tecturepedis
dunt eum quibusa ndessumquo bearchilis
exerum se nusande llesed que sit volor
Uci a presedis as exeres eat.
Tur, optaerr oratatusam que pla si idisimi,
num eum quam con remolup tatescil excero cora que litatur a arundendi intur?
Untempernam lam, inveliquae modit, tem
issit magnihil magnam, omnisi omniend

Cupta con repra
rempers pelecatur,
iscim que officte 
pa volorrumene vit
quatur

ebitas cus il eossi doloriati conectia qui
solorescita dolupienis sapicid quis aut
fugitio nsenit ad quodit officime plibus
doluptatur, te la volor as si officita quae
sendis maio. Errum aborum volum volum
fuga. Perum et, consed maios demporum
essundaest es consequatur autatecum
etum volestia pla quam arciminvelia vollaborum, sum esse volum venet quatemqui
quundam que id et, ut liquas aut hilique
net ma nis experum faceperro con nonsequo exceatiumqui conse que et aut.

Zwischenüberschrift
Et ut pedi natem estiureptate volut expelita qui omnimusa volendunt, que neturitat aliquas quo verum, to blab iusa porecto ex erum laborumet, od modipsante alit
voluptate nobis cum imolore percim quos
abo. Nem vitiass imagnam, anim latiae con
consequate volore por aut incto omnimod
ipsanim incimus idemporem eatur, sum
consequae apici qui deriorati quibus.
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Lorem Ipsum
250 Zeichen cupta con repra ipsam rerupissi rempers pelecatur, iscim que officte pa volorrumene vit quatur aute core conemporemo
te ex es sapiend aerumqu untet, soluptur rem. Ut eos sent reprae.
Ducit as rerchiliti quam commos voluptaeris numet voluptus.

von Max Musterautor
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2200 Zeichen am rae nimporumquae verrore deniendit utem autem remquamet
eaquaspero elia denti dolor reicipsa dolut landis a sa sanimus audicipidios rest,
quia sum dendi que el in ratume molupta
spernation cuptaquia volendis quam eriti
te pratempera acillec uscium quos antur,
tendisc ipsandenet, tet lisit audi doluptae
venem quas dundiaspici am nonsequ odionectum et, odi ut volori necepre nonestis el magnis qui inusam estrum re laut
molore quam, odignia tquisitaquam quis
velictur? Ministo quam re, ne volent ex et
ut libus expelesciti to volorru ptatus, sunt.
Rioriost, aspiet landaessunte laute reprae
vollabo repereperro di sunt occum doluptat aut ex et dolorup tatum, earcid ute do-

luptatias et pore simus, soles necae et ad
es dolore cusant estia nimille ctatiunda
con rectia esti volupid ignatem imint, sit
es et faceaque provid eum nem dolessunt
rem a quas aut quid quiatiandae in nimus
doluptatem rest quia nobis sum debit fugit, accaten dionsed quis dolor simus, ipsum laboris molorum volutemqui que sint
aut es enis voloris excepta tecturepedis
dunt eum quibusa ndessumquo bearchilis
exerum se nusande llesed que sit volor
Uci a presedis as exeres eat.
Tur, optaerr oratatusam que pla si idisimi,
num eum quam con remolup tatescil excero cora que litatur a arundendi intur?
Untempernam lam, inveliquae modit, tem
issit magnihil magnam, omnisi omniend

Poribea consequam eum ra
num quibus atiis aut doloris
maio. Pelicte nus, odio Unditatem.Id uta derunt etur remperibus a nullamus audam, num
latis eturNem vendae volupta.

Zwischenüberschrift
Et ut pedi natem estiureptate volut expelita qui omnimusa volendunt, que neturitat aliquas quo verum, to blab iusa porecto ex erum laborumet, od modipsante alit
voluptate nobis cum imolore percim quos
abo. Nem vitiass imagnam, anim latiae con
consequate volore por aut incto omnimod
ipsanim incimus idemporem eatur, sum
consequae apici qui deriorati quibus.
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ebitas cus il eossi doloriati conectia qui
solorescita dolupienis sapicid quis aut
fugitio nsenit ad quodit officime plibus
doluptatur, te la volor as si officita quae
sendis maio. Errum aborum volum volum
fuga. Perum et, consed maios demporum
essundaest es consequatur autatecum
etum volestia pla quam arciminvelia vollaborum, sum esse volum venet quatemqui
quundam que id et, ut liquas aut hilique
net ma nis experum faceperro con nonsequo exceatiumqui conse que et aut.
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Europas Versprechen
erneuern
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Fällt Europa in den Nationalismus zurück
oder begründet sich die Europäische Union kraftvoll neu? Um diese Frage geht
es bei der Europawahl im Mai 2019. Wir
haben eine klare Antwort: Wir wollen Europas Rolle in der Welt stärken und die
EU wieder handlungsfähiger machen. Wir
werden die Klimakrise bekämpfen und
Europas Demokratie verteidigen. „Wir werden nicht zugucken, wenn die Demokratie
angegriffen wird und wenn Grundrechte
mit Füßen getreten werden. Wir stellen
uns gegen den Rechtsruck. Wir schützen
unsere Grundrechte, unsere Demokratie
und unsere europäische Gemeinschaft“,
so Spitzenkandidatin Ska Keller. „Diese
Europawahl wird eine der letzten großen
Wahlen weltweit sein, die noch rechtzeitig kommt, das Ruder für den Klimaschutz
herumzureißen. Wir werden diese Europawahl zur Klimawahl machen“, bekräftigt
KO-Spitzenkandidat Sven Giegold.

Am 26. Mai geht es um alles: Sagen Sie
Ja zu Europa, Ja zu Demokratie und Ja zu
Klimaschutz.
Ihr Kreuz für Europa,
Ihre Stimme für Grün.

Kontakt
info@gruenenaheglan.de
www.gruenenaheglan.de
facebook.com/gruenenaheglan/
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