Aufruf zur Unterstützung der Gartenpartei zur Europawahl 2019
Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben lange überlegt, ob wir die schwere Aufgabe übernehmen sollen, die gesetzlich
vorgeschriebenen 4000 Unterstützungsunterschriften um zur Europawahl zugelassen zu werden,
zu sammeln.
Da es uns jedoch sehr wichtig ist, unsere Themen zum Erhalt der Gärten und Grünanlagen sowie
einer lebenswerten Welt über die Grenzen unseres Landes hinaus zu vermitteln und schließlich
auch im EU-Parlament zu vertreten, haben wir uns dazu entschlossen, diese Hürde zu bewältigen.
Die Mitglieder unserer Partei sammeln ständig, aber die Zeit ist knapp bemessen, da wir neben
Beruf und Alltag, ehrenamtlich in unserer Parteiarbeit tätig sind.
Wenn Dir unsere Einstellung zusagt und du gern die Gartenpartei auf dem Wahlschein
sehen möchtest, dann hilf uns bitte. Es ist eine kleine Mühe, die aber auch unseren Kindern und
Enkeln zu Gute kommen wird.
Bitte drucke Seite 1 der Datei unter folgendem Link aus
www.gartenpartei.eu/eu_gartenpartei.pdf
und trage die erforderlichen Daten nur in das umrahmte Feld ein. Geburtsdatum, weitere
Vornamen und Unterschrift bitte nicht vergessen. Die Hinweise des Bundeswahlleiters findest du
auf Seite 2.
Es ist uns als Landespartei nicht möglich, im gesamten Bundesgebiet die Formblätter bei den
Einwohnermeldeämtern vorzulegen und die ebenfalls erforderliche Bescheinigung des
Wahlrechtes einzuholen. Deine kleine und für uns so wichtige Mühe wird uns leider nur nützen,
wenn du beim deinem Einwohnermeldeamt diese Bescheinigung einholst. Bis zum 12.02.2019
(Eingang bei uns) würden wir ab 5 Unterschriften das jeweilige Einwohnermeldeamt anschreiben.
Im Stadtgebiet Magdeburg bis 25.02.2019.
Deine Briefmarke ist eine Spende für eine neue ökologische Politik, die den Menschen nicht aus
der Natur ausschließt. Je mehr sich für unsere Sache einsetzen, umso mehr wird sie sich
durchsetzen.
Bitte teile und verteile den Link zu unserem Aufruf
http://gartenpartei.eu/aufruf.pdf
über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, wie Mail, Facebook, Instagran, Twitter etc.
Unsere Empfangsadresse für deine Unterstützung:
Gartenpartei
c/o Roland Zander
Othrichstraße 7
39128 Magdeburg
Unseren Internetauftritt findest du hier: http://www.gartenpartei.eu
Im Voraus ein herzliches Dankeschön allen Unterstützern!
Der Vorstand der Gartenpartei
Einen Link kann man öffnen – Strg Taste festhalten und mit der Maus auf den Link klicken

