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Für Hüllhorst in den Bundestag

Für die letzte Phase bis zur Bun-
destagswahl am 27. September
2009 hat er sich seinen Jahresur-
laub aufgespart und wird nun auch
innerhalb der Woche im Kreis
Minden-Lübbecke unterwegs sein.

Nachfolger 
für Lothar Ibrügger

Achim Post bewirbt sich erstmalig
um das Direktmandat für den
Kreis Minden-Lübbecke. Er will
die Nachfolge von Lothar Ibrüg-
ger antreten, der seit 1976 als di-
rekt gewählter Abgeordneter den
Mühlenkreis im Deutschen Bun-
destag vertritt.

Achim Post
Mit der Erststimme am 27.9.2009
für den Mühlenkreis nach Berlin

DDeerr  SSPPDD--BBuunnddeessttaaggsskkaannddiiddaatt  AAcchhiimm  PPoosstt  wwiirrdd
iinn  ddeenn  vviieerr  WWoocchheenn  nnaacchh  ddeerr  KKoommmmuunnaallwwaahhll

sseeiinneenn  EEnnddssppuurrtt  ffüürr  ddiiee  BBuunnddeessttaaggsswwaahhll  ssttaarrtteenn..  IInn
uunnzzäähhlliiggeenn  VVeerraannssttaallttuunnggeenn,,  FFiirrmmeennggeesspprrääcchheenn
uunndd  BBüürrggeerrttrreeffffss  hhaatt  eerr  iimm  lleettzztteenn  JJaahhrr    --vvoorrnneehhmm--
lliicchh  aamm  WWoocchheenneennddee--  iinn  sseeiinneemm  HHeeiimmaattkkrreeiiss  ssiicchh
uunndd  sseeiinnee  ppoolliittiisscchheenn  ZZiieellee  vvoorrggeesstteelllltt..

Die Erststimme 
entscheidet

Anders als sein CDU-Kontrahent
hat Post auf die Absicherung auf
der Landesliste seiner Partei ver-
zichtet. 
Um das Bundestagsmandat für den
Mühlenkreis zu erreichen, braucht
er vor allem die Erststimmen der
Wählerinnen und Wähler. 
Wer also will, dass der Kreis Min-
den-Lübbecke mit zwei Abgeord-
neten in Berlin vertreten ist, kann
dies durch die Erststimme bewir-
ken, selbst dann, wenn man mit
der Zweitstimme eine andere Par-
tei wählt.

Die Erststimme entscheidet über
den Abgeordneten aus dem Wahl-
kreis, die Zweitstimme über die
Zusammensetzung des Parlamen-
tes und die Kanzlerschaft.
Achim Post: "Ich setze auf Sieg
beim Direktmandat und werbe um
jede Stimme, denn ich möchte die
Interessen der Menschen im
Mühlenkreis in Berlin vertreten."

Die Wahlbenachrichtigungen für
die Bundestagswahl am 27. Sep-
tember werden direkt nach der
Kommunalwahl verschickt. Auch
hier sind Briefwahl und Direkt-
wahl möglich s.S. 15/16.

www.Achim-Post.de

Perspektiven für ein modernes Deutschland in schwieriger Zeit

Frank-Walter
Steinmeier
Mit der Zweitstimme am 27.9.2009
für ein soziales Deutschland

AArrbbeeiitt  dduurrcchh  ZZuukkuunnffttsstteecchhnnoollooggiieenn  ,,  PPfflleeggee  uunndd  BBee--
ttrreeuuuunngg,,  AAttoommaauussssttiieegg,,  bbeessttee  BBiilldduunngg,,  MMiinnddeesstt--

lloohhnn,,  eeiinneenn  hhaannddlluunnggssffäähhiiggeenn  SSttaaaatt  uunndd  ssoozziiaallee  GGeerreecchh--
ttiiggkkeeiitt  ssiinndd  nnuurr  mmiitt  eeiinneerr  ssttaarrkkeenn  SSPPDD  zzuu  mmaacchheenn..

Darum auch mit der Zweitstimme SPD!KKaannzzlleerrkkaanniiddaatt  hhaatt  PPoossiittiioonneenn  uunndd  IIddeeeenn  mmiitt  kkllaarreemm  KKuurrss..


