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Im vergangenen Jahr hat die SPD bundesweit Bürgerinnen und Bürger gefragt,
was in Deutschland besser werden muss.
Zahlreiche Antworten haben wir
gesammelt und ausgewertet und lassen
die Ergebnisse in das Wahlprogramm
für die kommenden Bundestagswahlen
einfließen.
In der Südpfalz bleiben wir dieser Linie
treu und gehen einen Schritt weiter.
Was muss in der Südpfalz besser werden?
Was muss in Berlin besser werden?
Direkt vor unserer Haustür, aber auch
bundesweit?
Im gemeinsamen Dialog mit Ihnen
wollen wir Ideen, Meinungen und Vorschläge sammeln und umsetzen.
In unseren kommunalen Parlamenten
und ab September in Berlin. Machen Sie
mit, mischen Sie sich ein!

Sie finden mich auch bei
facebook.com/hitschlerthomas
twitter.com/thomashitschler

mittwoch, 20. februar 2013, um 19:00 uhr
im hotel zur pfalz – tagungsraum – marktstrasse 57
in 76870 kandel
5f Finden Sie, man könnte hier manches
oder einiges besser machen?

5f Denken Sie, Deutschland müsste wieder
gerechter werden?

5f Haben Sie konkrete Ideen und Vorschläge?

5f Sie haben eine eigene Meinung und
wollen, dass diese gehört wird?

Dann beteiligen Sie sich an den SüdpfalzGesprächen! Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Sie können uns Ihre Meinung auch gerne
auf unserer Homepage
www.thomas-hitschler.de oder per E-Mail
an dialog@thomas-hitschler.de mitteilen.
Wir laden Sie herzlich ein!
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Günther Tielebörger
Vorsitzender des SPD
Ortsvereins Kandel
Bismarckstraße 15
76870 Kandel
Tel. 07275-960400
www.spd-kandel.de

Was muss in Kandel besser werden?
Diese Frage begleitet unsere Arbeit vor
Ort. Wir wollen nicht nur verwalten, sondern ausgestalten! Dazu gehört es immer
im Blick zu haben, wie die Gesellschaft
sich entwickelt und welche Konsequenzen dies für die Kommunalpolitik hat.
Wir entwickeln eigene Ideen. Aber am
besten funktioniert die Demokratie vor
Ort im gemeinsamen Dialog! Daher
interessieren uns Ihre Ansichten über
den Stand der Dinge. Bitte beteiligen Sie
sich und helfen Sie mit, Kandel noch ein
Stückchen lebens- und liebenswerter zu
machen!

ich interessiere
mich für eine mitarbeit
in der spd
Unsere Gesellschaft lebt vom Mitmachen und dem gemeinsamen Gestalten.
Wir würden uns deshalb freuen, Sie zu Veranstaltungen, Diskussion und unseren
Festen einladen dürften.
Ich interessiere mich für eine Mitarbeit in der SPD
Name

Telefon

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Unterschrift

Dies ist keine Erklärung für eine Mitgliedschaft in unsere Partei, sondern für
Sie die Möglichkeit, einmal bei uns hereinzuschnuppern.
Bitte geben Sie dieses Formular ab bei:
Günther Tielebörger, Bismarckstraße 15, 76870 Kandel, Tel. 07275-960400

Sie können aber auch gern direkt Mitglied werden. Sprechen Sie uns doch
einfach an oder treten Sie direkt ein unter: www.spd.de

www.spd-kandel.de

