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Bewerbung um einen Platz auf der Landesliste der
bayerischen Grünen zur Bundestagswahl

Sabine Stellrecht-Schmidt
KV Miltenberg
Liebe Freundinnen und Freunde,
uns Grünen ist schon lange bewusst, dass der aktuell
eingeschlagene Weg in den Bereichen Landwirtschaft,
Energie und Soziales langfristig nicht funktionieren wird.
Menschen und Umwelt erleiden massive Schäden. Der

Preis, um diese Schäden zu beseitigen ist für uns schon
teuer, aber für unsere nachfolgende Generationen ist er mit
Sicherheit nicht mehr zu finanzieren. Es ist Zeit, zu handeln.
Wir können nicht einfach nur zuschauen und hoffen, dass
die anderen es richten werden. Es ist wichtig, für unsere
Erde und unser soziales Miteinander zu kämpfen – bereits
heute!
„Geht nicht“, das lass ich nicht gelten! Versucht haben,
sollte man es. Oft stellen wir fest, dass es tatsächlich
Möglichkeiten gibt, Veränderungen herbeizuführen.
„Ohne Träume und Wünsche – keine Veränderung.“

Bundestagsdirektkandidatin
2017 für den
Wahlkreis MSP/MIL
• Grünes Parteimitglied
seit März 2014
• Vorstandsmitglied
seit Mai 2014
• Kreissprecherin
seit November 2015

Kontakt:
sabine.stellrecht-schmidt@
gruene-miltenberg.de
www.gruene-miltenberg.de

Habt den Mut, fordert Veränderungen, bringt die Steine ins
Rollen und kämpft dafür!

Privates:

Nicht alleine – gemeinsam, gemeinsam mit Menschen, die

verheiratet, vier Kinder,

so denken und handeln wie wir.

Bauingenieurin, Künstlerin,

Ich möchte die Menschen mitnehmen, begeistern,

selbstständig,

motivieren, für ein Miteinander und Füreinander.

ehrenamtlich engagiert

Seht zuerst das Positive - das ist eine meiner Botschaften. Je positiver wir an unsere
Themen oder Projekte herangehen, desto höher sind die Chancen, dass wir es
schaffen, diese auch umzusetzen.
Erste Veränderungen haben wir schon in unserer Region umzusetzen können,
weitere sollen folgen. Wir schaffen Lichtblicke und zeigen, dass unsere Ideen
funktionieren. Mit unseren Erfolgen werben wir ganz oben in der Hierarchie für die
Lösung der Probleme.
Dies ist der Weg, dass auch weitere Bürgerinnen und Bürger registrieren, akzeptieren
und gewillt sind, mit anzupacken. Veränderungen müssen von der Basis aus
beginnen und Gesetze, die Verbesserungen verhindern müssen geändert werden.
Wichtige Themen
* das sind für mich die Geflüchteten und unsere Haltung dazu,
* das ist für mich mehr und aktive Bürgerbeteiligung für alle,
* das ist solidarische Landwirtschaft und deren positive Begleiterscheinungen wie
Nachhaltigkeit, regionale Wirtschaft, gesunde Ernährung.

All diesen Themen sind schon lange im grünen Fokus. Es gibt bereits viele gute
Beispiele, dass es funktioniert. Hier gilt es weiterzuarbeiten und ein Umdenken
bayern- und bundesweit zu erreichen.
Kämpft für grüne Ansichten, regionale Nachhaltigkeit, tragt unsere Gedanken und
Anliegen in unsere Landkreise. Wir brauchen Eure Stimmen und die vieler anderer,
um bei der Wahl im Herbst 2017 ein gutes Ergebnis zu bekommen. Um auch
langfristig in Deutschland grüne Werte und grüne Themen sicher, gezielt und
nachhaltig umzusetzen. Grün gewinnt – egal wie – doch schneller und nachhaltiger

mit einem tollen Wahlergebnis.
Herzliche Grüße, Eure
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