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Liebe Mitglieder,
der Endspurt der heißen Wahlkampfphase hat begonnen! Es bleiben uns noch gut
zwei Wochen die Bürgerinnen und Bürger in Duisburg zu überzeugen, am 25. Mai für
Duisburg und Europa GRÜN zu wählen! Jetzt ist jeder von euch gefragt, wir
brauchen eure Unterstützung um die letzten großen Aktionen gemeinsam
durchzuführen. Bitte merkt euch die folgenden Termine vor und kommt uns wo
möglich zur Hilfe, nur gemeinsam schaffen wir den GRÜNEN Wandel!

Freitag 9.05: Europatag
auf der Königstraße von 14-17 Uhr, direkt
vor dem Forum
Europatag, wie gemacht für unseren
Europawahlkampf. Wir möchten in der
Innenstadt für ein gemeinsames und vor allem
ein grünes Europa werben, Infos verteilen und
auf europapolitische Themen wie das TTIP
aufmerksam machen. Natürlich gibt es auch
Luftballons und Europafähnchen!

Samstag 10.05: Aktion „Chefinnensessel“ zum
Muttertag
auf der Königstraße, direkt am LifeSaver von
13:30-17 Uhr
Wir bitten die Frauen der Stadt auf einem
aufgestellten Chefsessel in der Innenstadt Platz zu
nehmen und sich fotografieren lassen. Wir machen
den Chefsessel also zu einem Chefinnensessel und
erzeugen in dem Zusammenhang Aufmerksamkeit
für unsere frauenpolitischen Themen und
Schwerpunkte.

Samstag 10.05: Fahrradstafette von Duisburg bis Unna als
städteübergreifende Unterstützung
Startpunkt am grünen Infostand am LifeSaver um 12 Uhr
An diesem Tag radeln zahlreiche Grüne aus dem Ruhrgebiet von Duisburg
über Mülheim, Essen, Gelsenkirchen, Bochum und Dortmund nach Unna
entlang der Trasse des geplanten Radschnellwegs. Die Grünen Radler
wollen damit ihrer Forderung nach schneller Umsetzung
städteübergreifend Nachdruck verleihen. Ihr seid alle eingeladen mit zu
radeln!

Freitag 16.05: Bärbel Höhn zu Gast in Duisburg
am König-Heinrich-Platz von 14-16 Uhr
Der Ortsverband Duisburg-Mitte hat Bärbel Höhn in die Innenstadt
eingeladen, wo Passantinnen und Passanten in direktem Kontakt
mit ihr über Kommunal- und Europathemen sprechen können.

Samstag 17.05: Infostand in der Innenstadt inklusive Mobilitätstour
auf der Königstraße von 10-17 Uhr, direkt vor dem Forum
An diesem Samstag wird unser Infostand von der Mobilitätstour des
Landesverbandes unterstützt, die der Ortsverband Duisburg-Mitte anbietet. Gut eine
Woche vor der Wahl können wir hier neben unseren Schwerpunkten noch einmal
gezielt auf das Thema Verkehrspolitik aufmerksam machen.

Mittwoch 21.05: Infostand mit Teresa Reintke zum TTIP
auf der Königstraße von 13-17 Uhr, direkt vor dem Forum
Kurz vor Schluss bekommen wir noch einmal prominente Unterstützung
von der Europakandidatin Teresa Reintke aus Gelsenkirchen. Diesen
Stand in der Innenstadt möchten wir nutzen, um noch einmal auf die
unzähligen Mängel des vorliegenden Transatlantischen
Handelsabkommens aufmerksam zu machen. Dazu lassen wir die
Passant*innen in die TTIP-Blackbox greifen.

Samstag 24.05: Letzter großer Infostand
auf der Königstraße von 10-17 Uhr, direkt vor dem Forum
Hier heißt es noch einmal alles geben! Aus Erfahrungen der letzten Wahlkämpfe
wissen wir, dass besonders an diesem letzten Tag vor der Wahl das Interesse und
somit der Andrang am Infostand groß sind. Deswegen möchten wir auch die
Ortsverbände bitten, die bis hierhin übrig gebliebenen Wahlkampfutensilien mit zu
bringen, damit wir alles verteilen können und nichts unnötig übrig bleibt. An diesem
letzten Tag zählt wirklich jeder Mann am Stand und erst recht jede Frau!
Weitere Informationen zu den Aktionen findet ihr auch immer auf der Homepage des
Kreisverbandes (grueneduisburg.de/).

