
07.02.2021
Sehr geehrter Herr Hitzeroth, liebes Redaktions-Team der Oberhessischen Presse,

1) Wird es bis zum 14. März noch Straßenwahlkampf geben? Planen Sie Wahlkampfstände in 
Marburg?

Wir – die „Bürgerliste Weiterdenken“ - hatten bereits vier „Straßenwahlkampf“-Veranstaltungen:
- eine Kundgebung am Richtsberg am 22.01.2021
- eine Kundgebung im „Alter Ebsdorfer Weg“ am 30.01.2021 (siehe Bild 1)
- einen Infostand in der Gutenbergstraße am 04.02.2021
- einen Infostand in Wetter am 06.02.2021

Den Straßenwahlkampf mit Kundgebungen und Infoständen werden wir in den nächsten Wochen 
fortsetzen. 

„Die direkte Kommunikation zwischen Wählern und den Menschen, die sich zur Wahl stellen,
ist in einer Demokratie unersetzlich und lässt sich nicht weg-digitalisieren!“ meint Dr. Frank 
Michler, OB-Kandidat der Bürgerliste Weiterdenken.

2) Wie sieht es aus in Sachen Wahlkampf-Geschenke von Kugelschreibern über Eiskratzer bis hin 
zu Putzschwämmen: Gibt es die überhaupt noch oder werden die komplett eingespart? Und wenn 
ja, wo werden die dann verteilt? Gibt es Online-Giveaways? (Parteien, OB-Kandidaten)?

In Zeiten der massivsten Grundrechts-Einschränkungen seit 1949 (Gründung der Bundesrepublik) 
gibt es viel zu berichten, aufzuklären und zu informieren, um das demokratische Fundament unserer
Gesellschaft zu erhalten. Wir hoffen sehr, dass trotz der Schwerpunktsetzung auf das Thema 
„Putzschwämme im Kommunalwahlkampf“ Beiträge zu den zentralen Fragen unserer Zeit – der 
Erhaltung unserer Demokratie, unseres gesellschaftlichen Lebens und unserer wirtschaftlichen 
Lebensgrundlagen – noch genügend Raum und Ressourcen in der Berichterstattung der Lokalpresse
finden werden.

Bisher haben wir noch keine „Give-Aways“ verteilt. Wir schließen aber nicht aus, dass in Zeiten 
geschlossener Schreibwaren-Läden sich einige Menschen über einen neuen Kugelschreiber freuen 
würden, der sie gleichzeitig darauf aufmerksam macht, dass es bei dieser Kommunalwahl eine 
Wahlmöglichkeit gibt, die sich klar gegen den Lockdown positioniert: „Bürgerliste Weiterdenken“.

3) Wieviel weniger wird dadurch ausgegeben im Wahlkampf-Etat? Und wird das Eingesparte 
woanders wieder ausgegeben?

Da wir solche Ausgaben bisher noch nicht getätigt haben, können wir dazu keine Angaben machen. 
Eine erste Internet-Suche ergibt jedoch, dass z.B. bedruckte Kugelschreiber ab 9 Cent pro Stück zu 
haben sind.

https://www.werbemittel24.com/buro/schreibgerate/kugelschreiber/oko-kugelschreiber/?p=2

Da wir zum ersten mal einen Wahlkampf machen, können wir auch nichts „einsparen“ im Vergleich 
zu anderen Jahren.

Mit freundlichen Grüßen,
Frank Michler

https://www.werbemittel24.com/buro/schreibgerate/kugelschreiber/oko-kugelschreiber/?p=2
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Bild 1: Dr. Frank Michler, OB-Kandidat der „Bürgerliste Weiterdenken“, spricht auf Wahlkampf-
Kundgebung an der Großseelheimer Straße (Alter Ebsdorfer Weg) am 30.01.2021.


