Am 1.9.

Beide Stimmen
für Liste 6:
BVB / FREIE WÄH
LER!

Kai Hamacher

Gesunder
Menschenverstand!

Kai Hamacher –
Ihr Landtagskandidat
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 1. September bestimmen Sie mit Ihren Stimmen über die Zusammensetzung des nächsten Brandenburger Landtages. Ich kandidiere
hier als Direktkandidat für die Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen / Freie Wähler und möchte mich kurz bei Ihnen vorstellen.
Unsere Region braucht eine starke Stimme im Landtag, damit unsere
Interessen, Ideen und Anregungen in Potsdam Gehör finden. Gerne
möchte ich für Sie und gemeinsam mit Ihnen diese starke Stimme sein
und mehr gesunden Menschenverstand in die Landespolitik bringen.
Unabhängig von Parteien oder Einzelinteressen ist es für mich und die
Freien Wähler nicht wichtig, wer oder welche Partei eine Idee hatte, sondern ob die Idee gut ist und unsere Region und Brandenburg insgesamt
voranbringt. Darauf kommt es an. Parteipolitische Spiele sind schon lange fehl am Platz und sollten im Sinne der Sache beendet werden.
Lassen Sie uns in einem guten Miteinander und stets mit einem offenen
Ohr für eine bessere Politik in Brandenburg kämpfen. Dafür bitte ich um
Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung bei der Landtagswahl.
Herzliche Grüße
Ihr
Kai Hamacher

Zu meiner Person:

»» 45 Jahre, eine Tochter
»» Gastronom und selbstständiger
Händler
»» Stadtverordneter in Fürstenwalde
»» Kreistagsmitglied im LK Oder-Spree
»» Mitglied in vielen Vereinen unter anderem: Oldtimerverein „Die Legende“ , Kultur und Sportverein 64/90,
Bündnis Fürstenwalder Zukunft.
»» Gesunder Menschenverstand
bedeutet für mich: Sachverstand
ohne ideologische Zwänge.

Sie haben Fragen oder wollen mit mir ins
Gespräch kommen? Ich freue mich auf Ihre
Nachricht:
Kai Hamacher
Tränkeweg 12
15517 Fürstenwalde/Spree
E-Mail: kai.hamacher@bfz-fuerstenwalde.de

Was mich ausmacht und antreibt
Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl
In Fürstenwalde Zuhause und im gesamten Landkreis
unterwegs, lebe ich nun schon seit 1991 hier im wunderschönen Ostbrandenburg. Hier darf ich erleben, wie
meine Tochter aufwächst, meine Eltern ihren Lebensabend genießen, unsere Stadt und unser Landkreis sich
entwickeln. Ich durfte hier meine besten Freunde kennenlernen, mich als selbstständiger Geschäftsmann beweisen und meine ersten Erfahrungen in Vereinen und
der Politik machen, ob als einfaches Mitglied im Verein,
als Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender eines Ausschuss
oder als Schulelternsprecher.
Wenn ich nicht gerade auf einer Sitzung oder als Selbstständiger unterwegs bin, spiele ich gerne Tischtennis,
unternehme was mit meiner Tochter oder engagiere mich in zahlreichen Vereinen. Beim Oldtimerverein
„Die Legende“ kümmere ich mich um die gastronomische Logistik bei unseren Festen. Viel Freude macht mir
auch unsere neu gegründe Sektion Steel Dart in Fürstenwalde. Politisch bin ich auf kommunaler Ebene beim
„Bündnis Fürstenwalder Zukunft“ (BFZ) engagiert, auf
Kreis- und Landesebene bei BVB / FREIE WÄHLER.

Mit meiner Tochter Lea reise ich gerne durch Europa. Hier
waren wir auf einem Städtetrip in Amsterdam.

len Erfahrungen, die ich hier machen durfte und mein
aktives Leben ist mir bewusst, an welchen Ecken es
hakt und wo es noch dringenden Handlungsbedarf
gibt. Mich für unsere Region einsetzen, verschiedene
Menschen und Interessengruppen zusammen bringen,
ausgleichen und nicht trennen, das sind die Anforderungen an unseren Direktkandidaten.

Willkür und Ungerechtigkeit sind der Antrieb, der mich
dazu bewegt hat, Politik mitzugestalten. Durch die vie-

Gesunder Menschenverstand!

Was ich für unsere Region anpacken will
Unrecht stoppen: Altanschließer entschädigen
Seit vielen Jahren steht BVB / FREIE WÄHLER an der
Seite der Altanschließer. Wir kämpfen mit den zigtausenden Haushalten, die verfassungswidrige Beiträge
zahlen mussten. Durch viele Anträge im Landtag und
die Unterstützung von Klagen bis zum Bundesverfassungsgericht konnten wir schon wichtige Erfolge erringen. Etwa die Hälfte der Haushalte hat ihr Geld zurückbekommen. Und wir machen weiter: Wir stehen
für die vollständige Rückzahlung aller rechtswidrigen
Beiträge.

Kluge Regionalentwicklung
Wir brauchen für unsere Region eine gemeinsame, über
alle Städte und Gemeinden hinweg abgestimmte Wirtschafts- und Regionalentwicklung. Dazu gehört auch,
Bus- und Bahnverbindungen deutlich zu verbessern und
Taktzeiten optimal aufeinander abzustimmen, um der
steigenden Nachfrage gerecht zu werden.
Die in den letzten Jahren geschlossenen Polizeiwachen
müssen wieder eröffnet werden, damit die Polizei jeden
Ort innerhalb von 30 Minuten erreichen kann. Es darf
nicht sein, dass der Einbrecher längst weg ist, wenn die
Polizei nach Stunden erst vor Ort ankommt!
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Ausbau der Bürger- und Betroffenenbeteiligung
Immer mehr Bürger wollen sich in Entscheidungsprozesse von Politik und Verwaltung einbringen, werden aber
aufgrund rechtlicher oder bürokratischer Hürden ausgeschlossen oder daran gehindert. Ich glaube daran, dass
die Brandenburger die Politik mehr mitbestimmen sollten. Deswegen stehen BVB / FREIE WÄHLER für direktdemokratische Beteiligung und unterstützen im ganzen Land Bürgerbegehren und Volksinitiativen, damit
die Menschen über konkrete Sachfragen unmittelbar
entscheiden können. Mehr direkte Demokratie tut unserem Land gut. Mehr Mitbestimmung ist das Gebot
der Stunde, um einer weiteren Zunahme von Politikverdrossenheit entgegenzuwirken.
Kostenlose Kita statt BER-Milliarden
Jeden Monat versinken Millionen über Millionen in einem nicht betriebsfähigen Flughafen am dafür ungeeigneten Standort. Politische Konsequenzen musste
keiner der Verantwortlichen tragen. Während die Verschwendung unseres Steuergeldes in die Milliarden
geht, müssen die Eltern im Land immer noch für Kitas
zahlen. Diesem beschämenden Zustand wollen wir als
BVB / FREIE WÄHLER ein Ende bereiten. Die grundlegende Entwicklung und Bildung unserer Kinder muss
für alle kostenfrei zur Verfügung stehen! Wir müssen
in Brandenburg die Prioritäten richtig setzen. Das Geld
von uns Bürgern muss sinnvoll eingesetzt werden.
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Was ich für unsere Region anpacken will
Dank uns: Straßenbeiträge jetzt abgeschafft
BVB / FREIE WÄHLER hat die Volksinitiative „Straßenausbaubeiträge abschaffen!“ organisiert, durchgeführt
und dank der Hilfe vieler Brandenburger erfolgreich
abgeschlossen. Wir glauben, dass Straßen zur Daseinsvorsorge gehören und von der Allgemeinheit bezahlt
werden sollten. Die sozial ungerechte Belastung der
Anwohner hat nun ein Ende. Viele Jahre haben wir im
Landtag für eine Entlastung der Bürger gekämpft. Der
Einsatz hat sich gelohnt: Dank unserem Engagement
sind die Straßenausbaubeiträge vor Kurzem abgeschafft worden.

Ehrenamt und Feuerwehren unterstützen
Die Förderung und Unterstützung der Feuerwehren und
des Ehrenamtes ist mir wichtig. Die Feuerwehr ist eine
Pflichtaufgabe der Kommunen, die durch viele fleißige
Kameradinnen und Kameraden meistens im Ehrenamt
abgesichert wird. Hier sind die Kommunen besser zu unterstützen und auszustatten.
Ehrenamtliche bringen sich jeden Tag mit ihrer Leidenschaft und Tatkraft in unsere Gesellschaft ein. Ob im
Sport, in der Kultur oder bei den Sozial- und Hilfsorganisationen: Vereine und Ehrenamtliche müssen von uns
unterstützt und gefördert werden.
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BVB / Freie Wähler: Mutige Inhalte statt ängstlicher Parolen!
Die Geschichte der Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen / Freie Wähler beginnt mit einer Handvoll
Frauen und Männer, die dem bisherigen Politikstil eine
vernünftige Alternative entgegenstellen wollten. Uns
ging es von Anfang an um mutige Inhalte statt ängstlicher Parolen. Wir wollen Brandenburg und unsere
Kommunen im Sinne der Bürger gestalten und nicht
nur verwalten.
Für lebenswerte Städte und Gemeinden
anpacken und kämpfen
Doch wer die Kommunen zum Besseren gestalten will,
der muss auch den Mut aufbringen, auf Landesebene
mitzumischen, sich mit den „Großen“ anzulegen, Fehlentwicklungen klar zu benennen und für starke Städte
und Gemeinden zu kämpfen. Genau das ist unsere Mission im Landtag.
Als wir 2014 das erste Mal in den Landtag eingezogen
sind, haben manche Parteien darüber gelächelt. Mit
seriöser Sacharbeit, harten Nachfragen und guten Anträgen hat sich das Blatt aber gewendet und heute belächelt uns keiner mehr. Dank der Hilfe vieler Bürger
können wir heute mit Stolz sagen, dass wir im Hinblick
auf die Zahl der Abgeordneten die mit Abstand produktivste Oppositionskraft im Landtag waren. Wir sind mutig vorangegangen und haben uns weder von der rotroten Regierung, noch von panikmachenden Parolen
der anderen Oppositionsparteien einschüchtern lassen.

Gesunder Menschenverstand in der Politik
Wir kommen von der Basis, also von den Städten und
Gemeinden. Unsere Kandidaten sind Menschen „wie
Du und ich“, die voll im Leben stehen. Genau wie viele Bürger vermissen wir den gesunden Menschenverstand in der Politik. Viel zu oft werden vernünftige Vorschläge zerredet oder pauschal abgelehnt, weil sie von
der „falschen“ Partei beantragt wurden oder nicht in
die Regierungslinie passen. Wir wollen sachliche Entscheidungen ohne ideologische Scheuklappen. Dazu
gehört für uns auch mehr Mitsprache der Bürger durch
Bürgerentscheide und Volksinitiativen.
Unterstützen Sie uns, damit wir noch mehr
für Sie bewegen können
Den Willen der Menschen ins Parlament zu tragen, ist
Teil unseres Auftrages und Anspruchs. Gemeinsam mit
über 100.000 Brandenburgern haben wir es geschafft,
die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Solche Erfolge wollen wir mit Ihrer Unterstützung auch weiterhin erzielen. Denn es gibt noch genug Themen, für die
es sich lohnt zu kämpfen: Ob Stärkung des ländlichen
Raumes, Entschädigung der Altanschließer, gerechte
Sozial- und Bildungschancen oder eine seriöse Energie- und Klimapolitik ohne Panikmache – es lohnt sich,
bei dieser Landtagswahl die vernünftige Alternative zu
wählen:
BVB / FREIE WÄHLER – Liste 6.
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die Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen / Freie Wähler sind ein
landesweiter Zusammenschluss von rund 150
Wählergruppen und Bürgerinitiativen. Seit 2014 sitzen wir im Landtag und konnten für Sie einiges auf den
Weg bringen:

Péter Vida

Spitzenkandidat
Landtagsabgeordneter
BVB / FREIE WÄHLER

Straßenausbaubeiträge abgeschafft
Altanschließer unterstützt
Gebietsreform verhindert
Umweltschutz gestärkt
Wir möchten als Bürgerbewegung auch in Zukunft Ihre
Interessen im Landtag vertreten. Wir sind die vernünftige
Alternative für alle, die Parteipolitik, Postengeschacher und
Hass ablehnen. Wir fühlen uns keiner Ideologie, sondern nur
dem gesunden Menschenverstand verpflichtet und werben
daher um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Vielen Dank.
Freundliche Grüße

Péter Vida
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Sehr geehrte Damen
und Herren, liebe Mitbürger,

