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Euskirchen, im Juli 2009  
 
 
  

Stillstand oder Veränderung? DU hast die Wahl! 
 
 
Liebe Jungwählerinnen, liebe Jungwähler, 
 
stört es euch nicht auch, wenn ständig über euren Kopf hinweg entschieden wird? Würdet ihr 
nicht manchmal auch gerne alles ganz anders machen? Jetzt könnt ihr mitentscheiden: Bei 
der Kommunalwahl am 30. August und bei der Bundestagswahl am 27. September 2009!  
 
Bei den Kommunalwahlen könnt ihr schon ab 16 Jahren mitmischen und Einfluss darauf 
nehmen, wer eure Meinung im Rat vertritt und wer der/die neue Bürgermeister/in wird. 
Bei den Bundestagswahlen habt ihr ab 18 Jahren das Recht zu wählen. Das möchten wir 
Grünen übrigens verändern, denn auch jüngere Menschen sollten das Recht haben, die Poli-
tik in ihrem Land mitzubestimmen. Bei der Wahl zum Bundestag habt ihr zwei Stimmen:  Die 
erste Stimme geht direkt an eine/einen Politiker/in aus eurem Wahlkreis, die zweite Stimme 
an die Partei eurer Wahl. 
 
Wofür stehen wir, die Grünen, eigentlich? – Für eine soziale und ökologisch gerechte 
Gesellschaft in Euskirchen, in NRW und in der Bundesrepublik.  
 
Wir kämpfen dafür, dass es mehr attraktive Freizeit- und Sportangebote gibt. Wir wollen ein 
tolerantes und friedliches Miteinander. Für uns ist jeder Mensch gleich und alle sollen die 
Möglichkeit haben, in einer sozialen Stadt leben zu können. Unser Ziel sind gerechte Bil-
dungschancen für alle, ein breites Angebot an Ausbildungsplätzen und ein kostenfreies Stu-
dium. Wir stehen für eine ökologische Stadt, wir kämpfen gegen den Klimawandel, für er-
neuerbare Energien, für die Erhaltung der Natur und für mehr und günstigere öffentliche Ver-
kehrsmittel.  
 
Damit vor allem auch eure Interessen, also die der jüngeren Generation, vertreten werden, 
schicken wir viele junge KandidatInnen ins Rennen. 
 
Wollt ihr mehr über uns und unsere Ziele erfahren, besucht doch einfach die Grünen vor Ort 
oder besucht uns im Internet unter www.gruene-euskirchen.eu.  
Auch die GRÜNE JUGEND freut sich auf euch – schaut doch mal vorbei: www.gruene-
jugend-nrw.de! 
 
Nutzt eure Stimmen und entscheidet mit! 
 
Viele Grüße , 
Bündnis 90/Die Grünen Euskirchen 


