
Kandidatinnen und Kandidaten
Für die Wahl des ortsrates kemme

unsere

sPd in der Gemeinde schellerten

anPacKen  
für unser  
dorf.



anPacKen für unser dorf

Wählen ist freiheit

sie können frei und geheim zwischen den Kandidaten und Parteien wählen.

sie können unter den angebotenen Programmen frei wählen.

sie leihen den Abgeordneten ihre stimme. nur nach der Wahlperiode erhalten sie ihre 
stimme wieder zurück. Wenn sie mit der Arbeit ihres Kandidaten unzufrieden sind, 
können sie ihre stimme bei der nächsten Wahl einem anderen Kandidaten geben.

Wenn sie nicht wählen gehen, ist ihre stimme bis zur nächsten Wahl wertlos. deshalb ist 
nicht zu wählen ein Verzicht auf ihre eigene freiheit, auf ihr recht, einfluss zu nehmen.

die Kandidaten sind ihnen gegenüber zwar nicht direkt verantwortlich, aber sie be
stimmen mit ihrer Wahl, wer in ein kommunales Parlament kommt. mit ihren Kandi
daten gehen also auch ihre stimmen ins Parlament.

Wenn sie nicht wählen gehen, verzichten sie auf ein wichtiges demokratisches recht.

deshalb: Pochen sie auf ihr recht – am 11. september 2016 ist Kommunalwahl.

Wählen zu gehen, ist ihr Wichtigstes recht in der demoKratie.

Wenn sie nicht wählen, überlassen sie die Gestaltung der Gesellschaft den anderen.  
sehen sie ihr Wahlrecht als ihre freiheit an, ihr Leben zu bestimmen. 

Wenn sie nicht wählen, lassen sie andere über sich bestimmen.

Wenn sie wählen, erhalten ihre interessen mehr Gewicht.



dieter  
Kling
rettungsassistent

Wolfgang 
fründt
Technischer 
Angestellter

simone 
buKoWsKi
Verwaltungs
fachangestellte

sie haben 3 stimmen

Wählen sie am 11. september die Kandidatinnen und die Kandidaten  
der sPd in den Ortsrat Kemme. Wenn sie nicht ins Wahllokal kommen können,  
machen sie bitte von ihrem recht auf Briefwahl Gebrauch.

friedhelm 
hallmann
industriekaufmann

gestalten sie mit uns:

das erscheinungsbild unserer  
Gemeinde, das menschliche  
miteinander im öffentlichen Bereich, 
die Vertretung gemeindlicher inte
ressen nach außen, Pflege und Be
wahrung der Traditionen, aber auch 
die richtigen schritte in die Zukunft.



sie finden uns im internet unter: 
www.spdschellerten.de

für Kommentare an: 
info@spdschellerten.de 
sind wir dankbar.

ihre sPd in Kemme

liebe mitbürgerinnen und mitbürger,

anPacKen  
für unser  
dorf.

am 11. september 2016 sind Kommunalwahlen.

sie sind aufgerufen, den Ortsrat Kemme, den Gemeinderat schellerten, den  Kreistag 
Hildesheim und einen neuen Landrat zu wählen. Wir dürfen uns an dieser stelle für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die vielfache unterstützung unserer Arbeit bedan
ken.

unsere mitglieder im Orts und Gemeinderat haben sich für die Anliegen unserer Bür
gerinnen und Bürger sowie der Vereine und Verbände erfolgreich eingesetzt.

Allen ehrenamtlichen in unserem dorf gilt es an dieser stelle danke zu sagen. unsere 
Kandidatin und Kandidaten vertreten eine bürgernahe Politik und sind bereit, hierfür 
die Verantwortung in unserem dorf zu übernehmen.

Wir bitten um ihr Vertrauen.


