


Mach mit – es gilt, eine Stadt zu gewinnen 
 

Du kannst das Blatt kopieren: mit dieser Rückseite 
 
2 Copyshops haben es gespeichert: das Kopierzentrum im Königsbau (info@kopierzentrumimkoenigsbau.de)  
und das Copyhaus Schwaben am Charlottenplatz (info@copyhaus-schwaben.de), dort könnt ihr es bestellen 

- die falten das auch - 
 
Du kannst  „DIE ANTWORT“ auch in die Briefkästen Deiner Nachbarschaft werfen 
 

Oder  am Samstag auf einem Familienbesuch  i n’ s  Land, a u f s’ Land tragen 
Es gibt  n i c h t s  zu argumentieren   Das sind die Fakten 
 

Du kannst  „DIE ANTWORT“ auch von der Webseite  
http://www.bei-abriss-aufstand.de/2011/11/23/die-antwort herunterladen  
und sie über die E-mail-Listen verteilen 
 

Widrige Bedingungen !  Aber wir können es schaffen ! 
Wir haben es im März geschafft – wir hätten  „ohne Stuttgart 21“  Mappus an der Regierung 
 
Wir wollen die Gegner, die Be-für-worter rücksichtsvoll behandeln und auf Aggression nicht reagieren: Friedenspflicht !  
Es geht  a u c h  – im Sinn der neuen Landesregierung – um einen anderen politischen Stil : Die Bürger wollen mitbe- 
stimmen, sie sind mündig geworden      Ein  a n d e r e s  Land - hier im Südwesten - ist möglich !      
 
V.i.S.d.P: Gerald Rollet,  C.d.A., Alexanderstr. 13, 70184 Stuttgart 
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