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Plakate zur Kommunalwahl 2016 in Wolfsburg [1]
Auf den folgenden Seiten stellen wir kurz unsere Wolfsburger Plakate zur Kommunalwahl vor.

Wir sind die Guten. [2]
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[2]
Dass Die PARTEI sehr gut ist, weiß jeder. Wenn wir Ihnen mit diesem Plakat unsere Kandidaten
präsentieren, machen wir es Ihnen einfach, zwischen uns, den Guten, und eben den Anderen zu
unterscheiden. Die schlechte Politik der sog. etablierten Parteien ist ja überall zu spüren und zu sehen. Wir
denken da nicht nur an die Abgasaffäre, auch die vergeigte EM ... und dieser Sommer erst! Na, danke Frau
Merkel!!1!

1 Herz für Wolfsburg [3]
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[3]
Dieses Plakat muss man nicht erklären. Es versteht sich von selbst. Jeder versteht es. Wir lieben Wolfsburg.
Wir sind mit dem Herzen dabei und kümmern uns um die Stadt und ihre Bewohner.

Mehr. Wolfsburg. Leben. [4]
Image not found
file:///var/www/web1114/files/partei/styles/thumbnail/private/mehr-wolfsburg-leben.png?itok=TNSIbkxa

[4]
Es soll Menschen geben, denen Wolfsburg hässlich und nicht lebenswert vorkommt. Wir gehören definitiv
nicht dazu. Für uns ist Wolfsburg die Perle an der Aller und hat unzählige schöne Ecken oder kulturelle
Einrichtungen, die es zu entdecken gilt. Leben Sie diese Stadt. Lieben Sie diese Stadt. Oder sagen Sie uns,
wo der Schuh drückt und wir machen es platt.

Was ist das für 1 Stadt! [5]
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[5]
Manche Wolfsburger mögen von den vielen Baustellen genervt sein. Für uns ist das ein Zeichen von
Fortschritt - gerade in Zeiten der Abgasaffäre, wo alle nur ans Sparen denken. Das Motto ist ganz klar: Es
geht voran, hier entsteht Neues. Das ist die Zukunft. Wolfsburg ist eine so junge Stadt, die noch wachsen
kann, wachsen muss und mit uns auch wachsen wird!

Läuft bei uns. [6]
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[6]
Ich bin für dieses Plakat schon zu alt, aber man hat mir gesagt, dass die Jugend von Heute so spricht. Und da
wir die Jugend ansprechen wollen, weil sie unsere Zukunft ist, versuchen wir damit, mögliche Vorbehalte
gegenüber der Politik bzw. der älteren Generation abzubauen.

Hey IS, die VW-Arena ist tabu! [7]
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[7]
Wenn Sie uns jetzt fragen, warum wir dieses Plakat herausgebracht haben, könnten Sie Teile unserer
Antwort verunsichern. Es sei nur so viel gesagt, dass wir uns keine Sorgen um das AOK-Stadion machen
brauchen, weil die Islamisten vom Glauben abfallen würden, sähen sie unsere VfL-Frauen in kurzen Hosen
über den Rasen laufen. Keine Gefahr. Gehen Sie beruhigt zum Frauenfußball.

Wie sexy darf Politik sein? [8]
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[8]
Sind Sie gelangweilt von Wahlplakaten mit alten Männern oder hübschen Frauen mit nichtssagenden
Sprüchen wie »Wir für Wolfsburg«, »Wir sind Wolfsburg« oder »Wir und Wolfsburg«? - Wir haben das nicht
nötig. Wir machen Ihnen nichts vor. Nicht unsere Kandidaten, sondern unsere Politik ist sexy. Und darauf
kommt es an.
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