Aufruf – Info-Stand-Kampagne „17. Juni“
Liebe Mitglieder der AfD-Rheinland-Pfalz,
heute wenden sich Ihr Landesvorstand und Ihre Kandidaten zur Bundestagswahl gemeinsam
an Sie!
Im September steht für uns alle eine Richtungsentscheidung an. Wir müssen uns
entscheiden, ob wir Deutschen weiterhin von einer geschlossenen Altparteienfront im
Bundestag regiert werden oder ob eine starke Opposition in unser höchstes
parlamentarisches Gremium einzieht, die endlich wieder Politik für das eigene Volk macht.
Leider bleibt die Propaganda der Altparteien und vieler Medien nicht ohne Wirkung. Unsere
AfD leidet unter einem Zerrbild, das in den Medien und bei Veranstaltungen der rot-grünschwarz-gelben Blockparteien gezeichnet wird.
Es gibt gegen diese Propaganda nur ein Gegenmittel: Den direkten Kontakt zum Bürger!
Wer unsere engagierten, begeisterten und tüchtigen Mitglieder kennenlernt, wird sich nie
wieder einreden lassen, die AfD sei keine demokratische Partei. Wir sind
basisdemokratischer, als die Altparteien es je waren!
Wir möchten Sie heute daher dazu aufrufen, die kommenden Monate intensiv zu nutzen.
Die wichtigste Wahl in unserer jungen Parteigeschichte liegt vor uns. Nur gemeinsam
können wir ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielen!
Landesvorstand und Bundestagskandidaten sind ohne Ihre Unterstützung nichts weiter als
eine kleine Gruppe von Einzelkämpfer. Nur mit Ihrer Unterstützung werden wir die Straßen
dieses Bundeslandes blau färben und die Marktplätze für uns erobern können!

Mit der Aktion „Bürger an die Macht“ soll das historische Datum des 17. Juni
der Startschuss für die landesweite Wahlkampferöffnung sein!
Bitte organisieren Sie alle in Ihrem Kreis an diesem Tag mindestens einen Infostand –
telefonieren Sie mit Ihren Vorständen und Mitgliedern, aktivieren Sie Interessenten und
Sympathisanten:

Am 17. Juni, dem Tag des Volksaufstandes 1953 in der „DDR“,
wird Rheinland-Pfalz blau!
Als Unterstützung erhält jeder Kreisverband kostenfrei 1.000 Handzettel „Bürger an die
Macht“, die Sie ab dem 12.06.2017 im Zentrallager abholen können! Ihr Landesvorstand,
Ihre Bundestagskandidaten und Ihre Landtagsabgeordneten stehen bereit, Sie vor Ort zu
unterstützen.
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Wir freuen uns auf die kommenden Wochen und Monate und darauf es wieder einmal
unseren Gegnern und allen anderen Parteien zu zeigen. Wir freuen uns darauf, im
September gemeinsam einen Bundestagseinzug der AfD mit einem guten zweistelligen
Ergebnis zu feiern!
Wir haben Großes vor – greifen wir gemeinsam an!
Für den Landesvorstand

Für die Bundestagskandidaten

Uwe Junge, MdL

Sebastian Münzenmaier

Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz

Spitzenkandidat Rheinland-Pfalz
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