


,,tch wurde vor 52 Johren in Paulsdorf im

Londkrcis Ambery'sulzboch im Hous meiner

Grcßeltem geboren Auf ihrcm kleinen lond-

wirtscholttichen Bet eb erfuhr ich die

vetbundenheit zur Tierwelt und zu Muttet

Erde. Noch dem Studium der Wittschofts-

wissenschqlten wot ich viele Johrc im
Bonken' und Finonzwesen tötig und bin

heute setbststöndiger Fachberotet für Noch-

holtiges lnvestment. Mit meiner Frou, den

inzwlschen etwochsenen drei Kindern und

meinen Elten lebe ich glücklich in unserem

schönen Hous in Poulsdotf.
LJnd sonst? ..übe ich mich mitten in

meinen vielt'ältiqen Aktivitöten in Gelossenheit und VerÜouen' indem ich

z.B. seit Johren regelnatßi| die Stitte eines Klosteß ouJsuche und immer

mehr lene, mich selbst nicht so ernst zu nehmen "

,,Meine Liebe 2u Mensch und Notur! L)nd mein ehrlicher Wunsch und die

Beieitschoft, mich fb ein ',Gutes 
Leben füt Alle" zu engogieren und mich

nicht Jfu i;gendwetche Lobbyinteressen vor den Korren spannen zu lossen'

aLß"rJe. die vielföltigen Kenntnisse und Erfohtungen' die ich in

meinem Leben bereits sommeln dutfte Meine Demut, doss ich nicht

glqube, alles zu wissen und zu können' sondem ich dorouf vertrouen konn'

ioss es föhige und engagierte Menschen gibt' die mich bei der Ausübung

des Amtes unterstützen "



,,lch möchte mich ktot und stork fU die ziele der ÖDP einsetzen und eine

*lnliit"nl,.tor" und etnst zu nehmende Stimme sein lemdnd' der den
'ö,riii"'r, 

det Reqtetungspdrleien immet wiedet den spiegel vothdlt' wo
'.,iii) 

"i, u"rrtr,tio" unä eigennütziqe tntercssen einlrcten' stott stch um

ä"ii"il 
"ii"r'*rÄ"nschen 

und det kunftiqen Genetutionen zu kümmetn
""-u"i, 

ii"igraß;t"t oktuelles Anliegen ist es' mich für die vetstdndigung

a")'iatxi, uÄ ioro Jür die Bewohrung des Friedens zu engogieren "

,,Die ÖDP ist für mich die einzige Pofte, die sich leidenschoftlich und,

k";;;;";;, lii ao, e"t"t"oht einsetzt Jede wittschot'ttiche und

)äiion" trrrrn"iaung soll dorcn gemessen werden ob sie dem

ä;;;;;;.; ;,;"; ;oi b"d"u'"' doss wir immet do' Gonze im Btick

haben und uns der Konsequenzen unseres Hondelns bewusst sind ln
'aiJl"rii*ruu"in 

*önnen wir nicht mehr Ressourcen verschwenden' um

äJ*ii,nn" ,u .oriri"ren, Luft' wosset und Böden verpesten und Menschen

ousbeuten.""'ä'Jria"tr"n 
a"-ohrcn wt die schöpJung und 5oryen t'ü eine s:r:htetl

Verteitung der Lnkommen und Vetmögen Gonz wichttg ist *o!,t:,i!it^Yj-

iÄ a"g"rirot, ,u ott"n etoblierten Pofteien keine spenden von tttmen ooer
'oini"rln 

orqonirotionen annehmen' so doss wir unseten ldeolen witklich

üeu bleiben können "

,,Weil dos gegenwörtige politische' wittschqfttiche und soziole System

,iini ir"rnoiiuio, ist! Es ist von Menschen gemocht und kdnn desholb

ouch von Menschen veröndert werden'

i"in ourn sie ,pürcn oder wissen, doss es so nicht weitergehen kqnn'

*a' i",r"intigt" z*"it'el hoben' doss die etoblieften Porteien doron etwos

aindern werden, ist die öDP eine gute Wdhl!"



Auch vor Ort, hier in unserer Ge-

meinde, machen wir als öDP uns für
Sie stark. Wir treten ein für eine

nachhaltige Politik, die auch unseren

Enkeln noch genug zum Leben lässt.

Der Mensch steht für uns an erster

stelle, nicht der Profitl wir kämpfen

für die Bewahrung unserer Heimat,

für sauberes Wasser in öffentlicher

Hand, für Artenvielfält und die bäuer-

liche, gentechnikfreie Landwirtschaft,

far ressourcenschonendes Wirtgchaf

ten ohne Wachstumszwangl

Bei der Bundestagswahl haben sie
zwei Stimmen: Mit der Erststimme
wählen Sie den Ab8eordneten lhres
wahlkreises Amberg-sulzbach-Neu-
markt. Mit der Zweitstimme können
Sie die landesliste einer Partei
wählen. Unsere Empfehlung: Beide

Stimmen für eine alternative, ehrliche
Politik- beide Stimmen für die öOP!
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