Oktober 2002

Liebe Finther,
die jüngste Bundestagswahl war
spannend wie selten. Das Wahlergebnis hat verdeutlicht, wie sehr
es auf jede Stimme ankommt:
Politik geht eben nicht nur „die da
oben“, sondern uns alle an. In
Finthen wurde das besser als
anderswo erkannt. Mit einer Wahlbeteiligung von fast 84 Prozent lag
Finthen sowohl über dem Mainzer
als auch über dem deutschen
Durchschnitt.
Wir sagen „dankeschön“ dafür,
dass Sie in so großer Zahl das
„Kreuzchen-Machen“ ernst genommen haben, und besonders dafür,
dass mit Finther Beteiligung der
Wahlkreis 208 über Erst- und
Zweitstimmen an die SPD ging.
Unser Kandidat, Michael Hartmann,
wurde direkt in den Bundestag
gewählt.
Wenn Sie mit uns der Meinung
sind, Politik geht nicht nur alle an,
sondern möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sollten sich -

über das Kreuzchen-Machen
hinaus - aktiv daran beteiligen,
dann würden wir uns gern mit Ihnen
darüber unterhalten.
Dazu bietet sich Gelegenheit am
Dienstag, dem 22. Oktober. Mitglieder der Finther SPD treffen sich
um 20.00 Uhr zu einem „Dämmerschoppen“ im Nebenraum der
Gaststätte „Zum Turnerheim“,
Poststraße 41. Zu diesem Treffen
sind auch Sie als Nichtmitglieder
herzlich eingeladen.
Sollte der eine oder die andere von
Ihnen SPD-Mitglied werden wollen,
würde uns das natürlich freuen.
Wir werden aber nicht versuchen,
Sie mit dem Lasso einzufangen.
Der „Dämmerschoppen“ dient
dazu, zwanglos über Politik und
über Möglichkeiten politischer
Beteiligung zu plaudern. Klaus
Hammer, MdL und Kurt Merkator
werden teilnehmen.
Wir freuen uns auch auf Ihre Teilnahme.
Ihre Finther SPD
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