
Unabhängige Wählergemeinschaft von BürgerInnen aus dem Kreis Recklinghausen

 Alternative
für Alles

Im Herbs t 2020, w enn der  Landrat Cay
Süberkrüb (SPD) seinen Hut nimmt und nach den
Kommunalw ahlen in Rente geht, triff t/erhebt sich
das Volk/Bürgertum des Kreises Recklinghausen

und feiert seinen Abschied. "Endlich isser w eg!"
So denken sic her viele insgeheim, w enn der
Sozialdemokrat von der politischen Bühne abtritt.

Dabei übergeben (die) Bürgerinnen und Bürger
ihm und dem neuen Landrat zeitnah zum

Abschied und zur Bregrüßung einen/den Koffer,
vor dem sie ihm im Sommer 2018 erfolgreich
geschissen haben, indem sie seinen Plänen zum
Kreishausneubau eine Absage / Abfuhr erteilten
und s tattdess en für eine Sanierung des erst

40Jahre alten Gebäudes gestimmt haben.

Der Kofferschiss zu Recklinghausen

CDU-Landratskandidat Bodo Klumpel, dürfte sich
über  dies es Bürgerengagement besonders
freuen, w ar er doch ein strikter Gegner des
Neubaus.

“Toll, dass Herr Rüding und seine Mitstreiter uns
Polit iker erinnern und dafür sorgen, dieses
Ereignis nicht in Vergessenheit gerät!”, lobt er.

Auch Michael Hübner f indet die Initiative klasse:

“...“, meint der Sozialdemokrat.

Mehr lesen Sie unter http://kofferschiss.de



Wer sind wir,  und was wollen wir?

Wir sind kritische BürgerInnen aus dem Kreis RE, die raus aus der Komfortzone treten, weil wir
mit den politischen Parteien unzufrieden sind:

Unsere Ziele/Tätigkeiten sind:
 Organisation einer Bürgerkundgebung:
 1 Million Euro Ehrensold für Uwe Rüding (s. http://arschwaermer.de)
 Verteilung der übrig bleibenden 99 Million Euro durch die Bevölkerung

Hier sind unsere Kandidaten

Name, Wohnort, Wahlkreis/Bezirk

http://ahrschlecker.de



Werbung

Werbung

Werbung
soviel Sie mögen!

Preis pro Seite
600,00 €



"Wir schaffen das!"
Mission Million

RecklinghäuserInnen kämpfen für eine verrückte Vision

“Ich w ar Feuer und Flamme als ich den Uw e kernnen gelernt habem. Die Idee hat w as. Das ist
tausendmal pfiff ige und cooler doch als so´n langw eiliges Ehrenamt.” Das sagt NN über Uw e
Rüding. Und mit dieser Einstellung ist er nicht alleine, w ie die Stimmen nebenan zeigen.

Näheresl esen Sie unter http://ahrschwaermer.de

...



"Sapperlot, so w as aber auch! Da kann man doch

mal sehen, w as man alles noch so rauszuholen
kann, w enn man so einen w ie den Herrn Rüding
mit an Bord hat."

"Klasse . Bevor w ir v iel Geld f ür Migranten
ausgeben, sollten w ir unsere deutschen Helden
und Mitbürger erst mal anständig versorgen."

"So ein Teufelskerl! Er ist ja ein erstklassiges
Vorbild für unsere Jugend, das so dreist ist, sich
einfach die Chance zu ergreifen, w o keine da
ist."

Anständigen" (oder anständiger Aufsc hrei)

geradezu hätte erfolgen müssen!"

"Tolle Entscheidung. Geld genug ist ja da. Was
haben die eigentlich mit den Jobcenterüber-
schüssen aus 2017 gemacht? Wo ist die Kohle
hin? Die können dem Rüding auch ruhig zw ei
Millionen geben. Besser zu ihm als andersw o

hin."

"Und w ie ist es eigentlich mit der CDU? Die w aren
ja anfangs auch für das Projekt. Muss man die
jetzt auch loben oder deren Opportunismus kri-

"Der einfachste Weg der Armut zu entkommen ist es, reich zu werden."
(Franco Nero in "Django")

Stimmen aus der Bevölkerung

Viele Menschen w ürden sich freuen, w enn diese Heldentat entsprechend gew ürdigt w ürde.

Doch lesen Sie selbst.

"Richtig so: Nie aufgeben und es Allen zeigen.
Die Pläne der SPD hätten die Demokratie unter-
graben."

"Klasse, dass der Herr Rüding mitgeholfen hat,
diesen Anschlag auf die Demokratie zu vereiteln.

Was passiert eigentlich mit den Attentätern? Wie
w erden die abgeurteilt und gerichtet? Bleiben die
- w ie üblich - w eiterhin in ihren Ämtern und Pöst-
chen? Oder w erden die endlich  mit Schimpf und
Schande aus dem Kreis vertrieben und zum Teu-

fel gejagt? Verdient hätten sie´s."

"Gut dass das so ausging. Andernfalls w äre der
Bürgers tolz, dess en Werte er durch  sein
Handeln ja verkörperte - ich denke da vor allem
an die Jobcenterschikanen - dermaßen gekränkt

und verletzt w orden, dass da ein "Aufschrei der

tisieren?"

"Er sollte bei der Polizei oder Staatsanw altschaft
anf angen und diesen Sausta ll mal so rich tig
ausmisten."

"Traumhaft! Endlich mal jemand mit Visionen, der

sich für unsere Gesellschaf t und die Demokratie
einsetzt. Solche Menschen brauchen w ir. Weiter
so!"

"Wunderbar ! Wie Günter Netzer, der s ich ja
damals auch selbst eingew echselt und die Ini-
tiative ergriffen hat. Göttlich."
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Unser Programm ist einfach: Durch den Erfolg
des Bürgerbegehrens ist viel Geld da: Doch
w as tun mit dem Zaster? Wir fordern: Raus mit
der Kohle, hinein ins Volk!  Denn nach Abzug

von einer Million Euro (Ehrensold für Uw e
Rüding) bleiben noch 99 übrig, über die die
BürgerInnen entscheiden sollten. Das ist ein
schöner Batzen Geld. Setzen Sie sich doch
mal hin, und schicken Sie uns einen

Wunschzettel, w ofür Ihrer Meinung nach das
Geld ausgegeben w erden soll. Am besten als
Text und Foto, damit w ir ihn veröf fentlichen

Ihr Zug

Werbung
B x H (16565 x 56 mm)

200,00 €

(w o, sagen w ir noch) und in den Koffer (f ür
den neuen Landrat) legen. Die Fotos stellen
w ir zudem in den leeren Innenstadtgeschäften
aus. Zugleich haben w ir so schon den

WählerInnenauftrag, der uns verpf lichtet.

Nun sind Sie am Zug! Überlegen Sie gut! Wir
freuen uns auf Ihre panantasievollen
Vorschläge,



Werbung

Werbung

Werbung
soviel Sie mögen!

Preis pro Seite
600,00 €
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