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Die Kreistagsliste der PIRATEN Mühldorf ist aufgestellt
und der Wahlvorschlag beim Landratsamt eingereicht.
Jetzt benötigen wir jedoch Sie – die Wählerinnen und
Wähler im Landkreis Mühldorf: Es geht darum, im
Landkreis Mühldorf die notwendigen Unterstützungsunterschriften zu sammeln, damit die PIRATEN zur Wahl
antreten dürfen und auch auf dem Wahlzettel
erscheinen.
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Eigentlich sollte man meinen, dass jede Partei bei jeder
beliebigen Wahl antreten kann. Dem ist jedoch nicht so.
Nur Parteien, die bereits im Land- oder Bundestag
vertreten
sind,
dürfen
gleichzeitig
auch
bei
Kommunalwahlen antreten. Alle anderen Parteien
benötigen
dazu
vorher
die
Unterstützung
der
Bevölkerung.
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Mit Ihrer Unterschrift leisten Sie einen wichtigen Beitrag
zur politischen Vielfalt in unserem Landkreis. Nur durch
Ihre Unterschrift ist es möglich, dass kleinere Parteien
oder Gruppierungen überhaupt zur Wahl zugelassen
werden und damit eine Alternative zur bisherigen
Parteienlandschaft entsteht. Als Unterzeichner müssen
Sie übrigens nicht unbedingt PIRATEN-Wähler sein und
Sie geben auch keine Absichtserklärung ab, die sie
verpfl ichten würde, uns zu wählen. Allein der Wille,
dass verschiedene Parteien auf dem Wahlzettel zur
Auswahl stehen, ist schon Grund genug eine
Unterstützungsunterschrift für uns zu leisten.
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Kreistag umsetzen?
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Für unsere Arbeit im Mühldorfer Kreistag haben wir ein
umfangreiches Wahlprogramm mit drei wichtigen Zielen
verabschiedet.
Erstens
streben
wir
nach
mehr
Transparenz, Bürgerbeteiligung und Bürgerentscheide.
Zweitens wollen wir Verkehr, Infrastruktur und die
Lebensqualität im Landkreis verbessern. Drittens setzen
wir uns für einen sofortigen und umfangreichen
Internetausbau ein. Unser gesamtes Wahlprogramm für
die anstehende Mühldorfer Kreistagswahl können Sie
hier einsehen:
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Ich möchte mich eintragen
wo kann ich das tun?

Sie können Unterstützungsunterschriften zur Kommunalwahl in
Bayern im Wahlamt ihrer Gemeinde leisten, in der Sie mit Ihrem
Hauptwohnsitz gemeldet sind. Das Wahlamt finden Sie meist
beim Einwohnermeldeamt. Bitte bringen Sie zur Eintragung Ihren
Personalausweis mit. Die Eintragung selber dauert nur höchstens
eine Minute. Die Eintragungsfrist hat bereits begonnen und läuft
bis zum 03. Februar 2014. Die Öffnungszeiten Ihrer Gemeinde
finden Sie jeweils auf den Webseiten Ihrer Gemeinde und auch im
jeweiligen Aushang.

Sie können Unterstützungsunterschriften zur Kommunalwahl in
Bayern im Wahlamt ihrer Gemeinde leisten, in der Sie mit Ihrem
Hauptwohnsitz gemeldet sind. Das Wahlamt finden Sie meist
beim Einwohnermeldeamt. Bitte bringen Sie zur Eintragung Ihren
Personalausweis mit. Die Eintragung selber dauert nur höchstens
eine Minute. Die Eintragungsfrist hat bereits begonnen und läuft
bis zum 03. Februar 2014. Die Öffnungszeiten Ihrer Gemeinde
finden Sie jeweils auf den Webseiten Ihrer Gemeinde und auch im
jeweiligen Aushang.

H e r z lichen Dank für Ihre Unterstützung,
Ihr Kreisverband Mühldorf der Piratenpartei

H e r z lichen Dank für Ihre Unterstützung,
Ihr Kreisverband Mühldorf der Piratenpartei

www.innpiraten.de

www.innpiraten.de

