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Veränderung 
geht nur gemeinsam

Hier können wir ins  
Gespräch kommen:

-  Eine klimaneutrale Wirtschaft und  
nachhaltiger Wohlstand

-  Eine vielfältige Gesellschaft, die  
Chancen schafft, zusammenhält und  
Ungleichheit verringert

-  Ein handlungsfähiges Europa als  
Garant für Menschenrechte,  
Freiheit und Demokratie

Mehr über unsere Ziele  
auf gruene.de

Alle Infos auf: 
gruene.de/briefwahl

Wählen geht schon 
ab dem 6. August. Schon

gewusst?

Dr. Manuela Rottmann MdB
Kandidatin für den Bundestag

Jetzt handeln.

–  Wir versorgen uns bis 2030 selbst aus 
Erneuerbaren Energien vor Ort und  
investieren den Ertrag gemeinsam in 
unserer Region. 

–  Wir machen unsere Region zum Vorreiter 
für klimaneutrales Wirtschaften und neue 
Jobs - durch klare und planbare Ziele.

–  Ohne Auto zum Arzt, zur Ausbildung, zum 
Training, bezahlbar und bequem – wir 
machen es möglich.

–  Aus der Region auf den Tisch:  
Wir verarbeiten und vermarkten unsere 
Lebensmittel vor Ort.

Zukunft für unsere Region – dafür 
arbeite ich im Bundestag:

 facebook.com/ManuelaRottmannGruene

 twitter.com/ManuelaRottman

 wahlkreis@manuela-rottmann.de

 www.manuela-rottmann.de



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

seit vier Jahren darf ich Sie im Bundestag als 
Abgeordnete aus unserer Region vertreten.  

Wir alle spüren, dass unser Land Veränderung 
braucht: Es ist Zeit für eine neue Politik, die 
mit der Natur wirtschaftet, nicht gegen sie. 
Eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger 
ernst nimmt, genauso wie den Klimawandel. 
Eine Politik, in der sich nicht Einzelne zu  
Lasten des Gemeinwohls bereichern, während 
andere sich abstrampeln, ohne voran zu kom-
men.

Eine Politik, die jetzt handelt.

Am 26. September haben Sie die Wahl: Weiter 
so oder Veränderung. Ich bitte Sie um Ihr Ver-
trauen. Dieses Mal: 

Beide Stimmen für die GRÜNEN!

Mehr Mobilität, mehr Freiheit

Kinder und Jugendliche, Seniorinnen und 
Senioren oder Familien mit geringem Ein-
kommen: Sie alle sind angewiesen auf all-
tagstaugliche und bezahlbare Mobilität ohne 
Auto. Kultureinrichtungen, Hotels und Gastro-
nomie, Betriebe und Vereine profitieren da-
von, wenn sie gut ohne Auto erreichbar sind. 
Ich stehe für eine Verkehrswende, die bei uns  
beginnt.

Die Energiewende ist unsere Chance

Klimaschutz schafft Jobs

Gleichwertige Lebensverhältnisse

Raus aus Atom und Kohle - rein in Erneu-
erbare Energien: In unserer ländlichen 
Region ist das eine Riesenchance für  
Einnahmen, die uns allen zugute kommen. 
Lassen Sie uns diese Chance beherzt  
nutzen.

Wir investieren jetzt in klimaverträgliches 
Wohnen und Wirtschaften. Unser Geld 
überweisen wir nicht mehr für Öl und 
Gas nach Saudi-Arabien oder Russland. 
Stattdessen fördern wir unsere Hand-
werksbetriebe, unsere Industrie und unser 
Gewerbe beim Umstieg auf klimaneutrales 
Wirtschaften. Eigenheimbesitzer unter-
stützen wir bei der Modernisierung.

Eine erreichbare, verlässliche Ge-
sundheitsversorgung, der Zugang zu 
schnellem Internet, das Hallenbad in 
der Nähe, in dem unsere Kinder sicher 
schwimmen lernen - das gehört zum 
Kernbestand gleichwertiger Lebensver-
hältnisse. Ich setze mich dafür ein, dass 
wir uns darauf verlassen können.

V.
 i.

 S
. d

. P.
: B

ün
dn

is
 9

0/
D

ie
 G

rü
ne

n,
 K

V 
H

aß
be

rg
e:

 D
r. 

M
an

ue
la

 R
ot

tm
an

n,
 K

re
is

ge
sc

hä
ft

ss
te

ll
e,

 B
ah

nh
of

st
ra

ße
 2

, 9
74

37
 H

aß
fu

rt

Alle 
Stimmen 

Grün!

Bundestagswahlkreis Bad Kissingen, 

Haßberge & Rhön-Grabfeld


