Press
seerklärung
Die Mitglieder der
d
Landesvereinigu
ung der FREIEN
F
WÄHLER
W
aaus dem Landkreiss
Vulkaneifel haben in der Sitzung
S
am
m 07.12.20
010 Frau Karin
K
Pinn aus Wies
sbaum zurr
Direktkkandidatin der
d FREIE
EN WÄHLE
ER im Wah
hlkreis 20, Vulkaneife
V
elkreis, nom
miniert.

Damit kkandidiert erstmals eine
e
Kandid
datin der FREIEN
F
WÄ
ÄHLER fürr das Direk
ktmandat
in der Vulkaneife
el.
h wurde diese Kandid
datur durc h die Neug
gründung der
d Landessvereinigun
ng der
Möglich
FREIEN
N WÄHLER Rheinlan
nd-Pfalz in
n diesem Ja
ahr.
Die FR
REIEN WÄH
HLER trete
en mit vier Bezirkslistten in den Wahlbezirrken in Rhe
einlandPfalz an.
em Antritt zur
z Landtagswahl 20
011 bieten die FREIEN WÄHLE
ER eine
Mit Ihre
Wahlalternative in
n den Zeite
en extreme
er Politikve
erdrossenh
heit.
REND im O
Oktober 20
010 teilt mit, daß 85%
% der Deutschen der
Der akttuelle DeuttschlandTR
Überze
eugung sind: „Die me
eisten Polittiker wissen nicht was
s im wirklicchen Leben los ist.“
98% de
er Bundesb
bürger ford
dern: „Die P
Politik muß
ß wieder sttärker den Kontakt zu
um Volk
suchen
n!“
Die FR
REIEN WÄH
HLER Rhe
einland-Pfa
alz und die Direktkand
didatin Karrin Pinn errfüllen
diesen Wunsch nach
n
mehr Politik durrch „Mensc
chen aus dem
d
richtiggen Leben““.
Karin P
Pinn kenne
en die Menschen in d
der Vulkane
eifel durch ihre praktiische Arbe
eit.
Die 47 jährige Mu
utter von zw
wei erwach
hsenen Kin
ndern kenn
nt viele Proobleme der
Mensch
hen aus de
eren Blickw
winkel.
Die FR
REIEN WÄH
HLER sind
d Garant fü
ür unverbra
auchte Politik, fordernn mehr Bürrgerrechte
und me
ehr Bürgerbeteiligung
g und dam it ein Ende
e der Politik über die Köpfe derr
Mensch
hen.

Die Forderung lautet: Bürgerstaat statt Parteienstaat. Der konstante Erfolg der FREIEN
WÄHLER bei Kommunalwahlen und ihre sachorientierte Politik in den kommunalen
Parlamenten soll nun auf Landesebene fortgesetzt werden.
„Wir können uns in den Gemeinden und den Kreisen noch so anstrengen, wenn oben
ständig die falschen Gesetze verabschiedet werden und es am Willen zu
zukunftsorientierten Reformen fehlt, dann wird sich nichts verbessern“, so die
nominierte Kandidatin Karin Pinn: „Und um daß endlich zu erreichen treten die FREIEN
WÄHLER und auch ich persönlich an!“

