
Wählen, nicht wählen 
oder sich selbst eine Stimme geben?

„Die Gemeindepolitik bestimmt unser Leben: Sie kann sich für eine umweltbelastende 
Müllverbrennungsanlage entscheiden oder ernsthaft die Mülltrennung durchsetzen, sie 
kann Kinderspielplätze anstelle von Parkplätzen bauen, unsere Umgebung erhalten oder 
sie  im Namen der  Wirtschaft  opfern,  die  Natur  respektieren  oder  sie  zubetonieren,  
einen Baum erhalten oder fällen, das Wasser privatisieren oder weiterhin verwalten, die  
öffentlichen Verkehrsmittel oder den Privatverkehr fördern.“

Wählen ist ein Grundrecht das sich unsere Vorfahren hart gekämpft 
haben. Aber was tun, wenn die Alternativen spärlich sind?

Ein von BürgerInnen organisierter

Diskussionsabend 
am Donnerstag, 4. März 2010 um 20.15 Uhr, 

Raiffeisensaal/Kolpinghaus, Kolpingstraße 3, Bozen
lädt ein, 

dem Unbehagen und der Unzufriedenheit gegenüber der aktuellen politischen Situation 
eine Stimme und der ärmlichen Wahlkampagne einen Inhalt zu geben.

Ein Abend für 
> jene, die sich in der jetzigen politischen Situation unwohl fühlen und entschlossen 
sind, sich der Stimme zu enthalten (was wiederum bedeutet, andere über die eigene 
Zukunft entscheiden zu lassen!);
>  jene,  die  es  satt  haben,  gegen jemanden  zu  wählen  und  endlich  für jemanden 
stimmen möchten, der sie effektiv vertritt;
>  jene,  die  verstanden  haben,  dass   der  Einsatz  der  führenden  Parteien  nur  von 
wirtschaftlichen  Motiven  und  nicht  von  den  Bedürfnissen  der  Bevölkerung,  der 
Gesundheit und der Umwelt bestimmt wird;
> jene, für die der Mensch und sein soziales Umfeld, seine Gesundheit und Umwelt an 
erster Stelle stehen und die sich eine nachhaltige Zukunft wünschen;
>  jene,  die  ihre  Stimme  nicht  dem  geben  möchten,  der  den  geringsten  Schaden 
anrichtet, sondern demjenigen, dem sie mit ruhigem Gewissen die eigene Zukunft in 
die Hand legen können!

Es soll dies ein Abend von BürgerInnen für die BürgerInnen sein. Landesräte, Gemeinderäte, 
politische Vertreter sind herzlich eingeladen, ihre Meinung anderswo zu äußern und 

einen schönen Abend im Kreise der eigenen Familie zu genießen! Danke
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Jeder, der etwas zum Thema sagen möchte, ist herzlich eingeladen diese Chance zu nutzen!


