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Bubenreuth, August 2021 

Anrede Vorname, 

am 26. September kannst du zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl mitentscheiden.  

Deine und die Stimme aller jungen Wähler*innen sind bei dieser Wahl besonders wichtig, schließlich 

werden die Auswirkungen der Klimakrise deine und die folgenden Generationen am härtesten treffen.  

Diese Wahl bietet die wahrscheinlich letzte Möglichkeit, rechtzeitig für den Erhalt unserer 

Lebensgrundlagen zu stimmen. Du entscheidest, ob die Politik mit einem „Weiter-so“ aus dem 

Klimawandel eine Existenzkrise werden lässt oder jetzt konsequent handelt. Lass’ uns gemeinsam den 

sozial-ökologischen Wandel beginnen, der uns in Zukunft ein klimaverträgliches und sozial gerechtes 

Leben ermöglicht. 

Bist du – genau wie wir – dafür, dass endlich wirksame Maßnahmen für mehr Klimaschutz ergriffen 

werden, dass Produkte so produziert werden, dass weder Mensch, noch Tier, noch Umwelt leiden 

müssen? Dass wir damit aufhören, den Planeten auszubeuten und die Natur unwiederbringlich zu 

zerstören? Willst du, dass weniger Plastik und Müll produziert werden? Dass Menschen von ihrer Arbeit 

leben können und Männer und Frauen gleich bezahlt werden? Dass alle Kinder die gleiche Chance auf 

Bildung haben? Und wünscht du dir, dass die Politik dich endlich hört, weil ihr Jungen zwar in der 

Minderheit, aber die Zukunft seid?  

Dann wähle am 26. September mit beiden Stimmen Grün. Wir sind deine politische Stimme! 

Mit der Wahl im September ist die Klimakrise nicht vorbei! Darum werde selbst aktiv und gestalte den 

sozial-ökologischen Wandel mit – etwa am 24.9. beim Globalen Klimastreik! Schließlich geht es um 

deine Zukunft, die auf dem Spiel steht. 

Gerne würden wir dich kennenlernen und deine Fragen beantworten. Schreibe uns einfach an  

info@gruene-bubenreuth.de, finde uns auf www.gruene-bubenreuth.de oder bei Insta @gruenebuben 

oder besuche uns zum Wahl-O-Mat-Café in den Mörsbergei-Biergarten an folgenden Terminen: 

  

Freitag, 3./10./17./24. September, jeweils 18 – 20 Uhr 

 

Lasst uns gemeinsam die Zukunft anpacken! 

 

Dein Grüner Ortsverband Bubenreuth 

 


