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Bundestagswahl: Thomas Oppermann - Unsere Stimme in Berlin
Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
bei
der
Bundestagswahl
entscheiden Sie über die Zukunft
unseres Landes. Denn es geht um
wichtige
Weichenstellungen, die
unser aller Leben
betreffen. Es geht bei
der Bundestagswahl
um die Frage, ob
Europa zusammenbleibt, oder zerfällt.
Ob alle am Wohlstand
teilhaben, oder ob
unsere Gesellschaft
weiter auseinander
driftet. Es geht um die
Frage, ob wir unser
Land fit für künftige
Aufgaben
machen
können, oder ob wir
unsere Zukunftschancen verspielen.
Zum vierten Mal bewerbe ich mich
für den Wahlkreis Göttingen als
Direktkandidat. Denn ich möchte,
dass unsere Region von einer
guten Vertretung in Berlin
profitiert. In den vergangenen
Jahren habe ich mich für viele
Projekte
erfolgreich
stark
gemacht, darunter auch das
Nachbarschaftszentrum in Grone.
Denn ich halte es für eine
lebendige Nachbarschaft für
unverzichtbar, eine so zentrale
Anlaufstelle für Menschen jeden
Alters zu haben. Bei der die
Kulturzugehörigkeit keine Rolle
spielt, jeder willkommen ist und
man sich gegenseitig für die

Herausforderungen des Alltags
stärken und beraten kann. Es sind
diese Orte, an denen wir leicht
voneinander lernen können.

THW-Neubau in Grone
„Ich bin stolz, dass es mir
gelungen ist, den Göttinger THWStandort auf die Prioritätenliste
des Bundestages zu setzen. Im
Juli haben nun die zuständige
Behörde und das THW in
Göttingen
die
Prüfung
verschiedener Varianten abgeschlossen. Der Beschaffungsauftrag ist erteilt, das heißt, bald
kann es losgehen. Ein wenig
Geduld
müssen
die
Geschäftsstelle und der Ortsverband
des THW noch haben, aber 2020
soll das neue Gebäude fertig sein.
Damit
erhält
Grone
eine
hochmoderne und professionelle
THW-Dienststelle.“

Darüber hinaus will ich auch künftig
mehr Investitionen in schnelles
Internet, für Bildung und Ausbildung
sowie Forschung und Entwicklung.
Ich will ein modernes, tolerantes
Deutschland, in dem
jeder selbstbestimmt
leben kann. Dafür
arbeite
ich
als
Fraktionsvorsitzender
der SPD im Deutschen
Bundestag.
Bei der Bundestagswahl hoffe ich wieder
auf
eine
breite
Unterstützung, damit
ich als Ihr gewählter
Abgeordneter im Bundestag weiterhin auf
erfolgreiche Weise die
Interessen der Menschen auch in Grone
vertreten und die laufenden Projekte
fortführen kann.

Deshalb bitte ich Sie herzlich
um Ihre Unterstützung: Geben
Sie mir am 24. September
Ihre Erststimme und wählen Sie
mit Ihrer Zweitstimme SPD.
Ihr

Thomas
Oppermann

Warum Sie mir Ihre Stimme auch
noch geben sollten:
Bitte blättern Sie um!

