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Wahlkampfkonzeption
Freie Wähler 2014

Was Sie erwartet:
Gratulation! Mit dem Erwerb dieser DVD halten Sie eine kom-
plette Werbekonzeption für die Kommunalwahl 2014 in Hän-
den. Damit haben Sie ein Werkzeug, das es Ihnen ermöglicht, 
einen professionellen und individuellen Wahlkampf zu führen.

Alle Texte und Bilder in den einzelnen Dokumenten sind Vor-
schläge, die Sie übernehmen können, aber nicht müssen. Die 
vorliegende Konzeption bietet ein hohes Maß an Flexibilität 
und Individualisierung. Sie können jede Prospektvariante, jede 
Anzeige, jedes Plakat und die komplette Geschäftsausstattung 
komplett auf Ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden.

Sie müssen lediglich die Texte für die einzelnen Werbemittel 
und die entsprechenden Bilder bereitstellen. Alles andere 
können Sie getrost der Druckerei oder einer örtlichen Wer-
beagentur überlassen. Sie sparen sich damit die kompletten 
Entwicklungs- und Kreativkosten der Konzeption. 

Zum Inhalt:
Dieses PDF bietet Ihnen einen Gesamtüberblick aller im Bau-
kasten enthaltenen Werbemittel.

Die Grund-Farbkombination ist grün-blau. Sollte Ihre Freie- 
Wähler-Gruppe bislang andere Farbkombinationen ver wendet 
haben, so kann die gesamte Werbekonzeption auch auf Ihre 
Farben umgeändert werden. Dies sollte aber im Sinne einer 
landesweiten Wiedererkennung nur in Ausnahmefällen erfolgen. 
Bitte verwenden Sie das Logo der Freien Wähler. Örtliche  
Zusätze wie „Unabhängige Bürger Musterhausen“ oder  
„Bürgerliste Musterstadt“ werden in der Unterzeile geführt. 

Achtung:
Was Sie nicht können, ist die einzelnen Grafiklayoutdateien 
direkt auf ihrem PC oder MAC bearbeiten. Zur direkten Aufbe-
reitung für den Druck benötigen Sie folgende Voraussetzungen:

Hardware:  AppleMacintosh (PC geht auch)
Software: Adobe InDesign CS6
 Adobe Illustrator CS6
 Adobe Photoshop CS6
Schriften: GillSans, (Frutiger / LT Feltpen)

Diese Programme sind in der Regel bei Werbagenturen und 
Druckereien als Standard vorhanden. Alle Einfügungen von 
Texten, Bildern und die Modifikation des Logos können dort 
vorgenommen werden. Die durchgängig verwendete Haupt-
schrift „GillSans“ darf aus gestalterischen Gründen nicht durch 
andere ersetzt werden. Für die anderen Schriften dürfen auch 
ähnliche benutzt werden.

Lizenzrechtlicher Hinweis zu Schriften:
Des Weiteren benötigt die jeweilige Druckerei, Werbeagentur, 
oder auch der Zeitungsverlag die Zeichensätze der Schrift-
familie „GillSans“. Damit eine exakte Ansicht der Dokumente 
möglich ist, sind die Zeichensätze im Ordner „Schriften“ beige-
fügt. Wir weisen aber darauf hin, dass diese Schrift aus lizenz-
rechtlichen Gründen für jeden Rechner, auf dem sie genutzt 
wird, käuflich erworben werden muss. In der Regel ist diese 
Schrift aber bei Agenturen, Druckereien und Verlagen vorhanden. 
Wir empfehlen Ihnen, diese Schrift auch für die gewöhnliche 
Korrespondenz oder andere von Ihnen direkt hergestellten 
Werbe- und Informationsschriften zu erwerben. (Zum Beispiel: 
www.fontshop.de) Sämtliche grafischen Arbeiten, vor allem aber 
die den Dokumenten beigefügten Bilder stehen Ihnen für den 
Gemeinderatswahl- und Kreistagswahlkampf 2014 der Freien 
Wähler in dieser Form zur Verfügung. Eine darüber hinaus ge-
hende Verwendung der Bilder ist aus lizenzrechtlichen Gründen 
leider nicht möglich. Eine eigenmächtige und anders geartete 
Nutzung der Motive und Bilder ist nicht erlaubt. Zuwiderhand-
lungen können empfindliche Strafgebühren nach sich ziehen. 
Deshalb muss zwingend auf Plakaten und Flyern die bereits 
eingefügte Gestaltermarke: wager.de stehen.

für Musterstadt
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Die Vorlagen für Briefbögen, Briefhüllen, Anzeigen, Einladungen, 
Flyer und die Logos können unbegrenzt verwendet werden.

Kandidatenbilder:
Erfahrungsgemäß wird auf die Qualität der Bilder in den 
Wahlkampfprospekten der Freien Wähler zu wenig Wert 
gelegt. Das ist ein eklatanter Fehler. Bedenken Sie bitte, dass 
gerade das Portrait eines Kandidaten oftmals das Einzige ist, 
das dem Wähler einen persönlichen Eindruck vermittelt. Hier 
und nur hier kann Sympathie entstehen und wirken. Sympathie 
ist die Vorstufe des Vertrauens. Ohne Vertrauen kann keine 
Wahl des Kandidaten erfolgen. Achten Sie deshalb auf eine 
professionelle Fotografie, die von allen Kandidaten einen posi-
tiven Eindruck vermittelt. Lassen Sie unbedingt alle Bilder bei 
ein und demselben Fotografen machen. Lassen Sie die Bilder 
vor einem reinen weißen Hintergrund machen. Ihre Druckerei 
oder Werbeagentur soll die Bilder dann freistellen und auf den 
blau-grünen Schwung setzen.

Ein Vorschlag zur Fotografie finden Sie am Ende dieses  
Dokuments.

Zu den einzelnen Dokumenten:

„Prospekte“
In diesem Ordner sind die Prospekte in verschiedenen Forma-
ten (DIN lang, 21 x 21 cm und DIN A 4) zu finden. Um den 
lokalen Bezug herzustellen sollten Sie auf der Titelseite ein 
prägnantes Bild mit einem bekannten Motiv Ihrer Gemeinde 
unterbringen. (Bitte kein Winterbild – die Wahl ist im Frühsom-
mer!) Markante Gebäude (Kirche, Turm etc.) sollen freigestellt 
in das grüne Band gesetzt werden. Es können zur Titelgestal-
tung auch die Plakatmotive verwendet werden.

Verwenden Sie Bilder mit einem hohen Identifikationsfaktor 
und vermeiden Sie zu lange Texte. Bedenken Sie dass man 
mehr dafür gewählt wird, was man vorgibt in der bevorstehen-

den   Legislaturperiode leisten zu wollen, denn dafür, was man 
tatsächlich geleistet hat. 

Die einzelnen Seiten der Prospekte können beliebig verwendet, 
weggelassen oder ergänzt werden. Wir empfehlen Ihnen, die 
Erläuterung der Wahlverfahren auf jeden Fall zu verwenden, da 
nicht zu erwarten ist, dass der Bürger nach fünf Jahren noch 
weiß, wie Kumulieren und Panaschieren funktioniert. Momen-
tan sind vom Landesverband der Freien Wähler autorisierte 
Texte zum Gemeinderatswahlverfahren und zum Kreistags-
wahlverfahren im Layout stehend. Bei unechter Teilortswahl ist 
der in einem Worddokument hinterlegte Text zu verwenden. 
Die vorgeschlagenen Seiten können beliebig ergänzt und 
kombiniert werden.

„Geschäftsausstattung“
In diesem Ordner sind Briefbogen und Briefhülle untergebracht. 
Ebenso finden Sie hier auch zwei neutrale Einladungskarten 
sowie ein neutrales Veranstaltungsplakat.

Petra Musterfrau 
freiewaehler-stuttgart.de
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Lassen Sie sich unbedingt einen Korrekturabzug geben, damit 
Sie sehen, ob die Anzeige richtig ausgeführt wurde. 

„Logos“
In diesem Ordner befinden sich die Logos mit und ohne 
Unterzeile „Lokal – Regional – Optimal“ (.eps, .jpg) und mit 
bearbeitbarer Unterzeile (.eps, bearbeitbar mit Illustrator) 
jeweils in Farbe und Schwarzweiß.

Speichern Sie Ihr Logo mit individueller Unterzeile unbedingt 
als .eps ab. Diese Datei können Sie dann durch Ersetzen des 
Musterlogos in alle Prospekte, Plakate und sonstige Drucker-
zeugnisse laden. 

„Word-Dokumente“
In diesem Ordner sind Vorlagen, die Sie auch auf Ihrem Heim-
PC verwenden können. Es gibt Word-Dokumente für Brief-
bogen, Pressemitteilungen und Faxbogen.

„PowerPoint“
Hier finden Sie eine ppt-Datei mit einer Masterfolie für Vor-
träge und Präsentationen zu den Freien Wählern. Diese Datei 
können Sie direkt verwenden und bearbeiten.
Ebenso eine Keynote-Masterforlie für MAC. Die können Sie 
zum Beispiel auch auf dem iPad oder iPhone benützen, wenn 
Sie das Programm Keynote haben. 

„Anzeigen“
In den letzten drei Wochen vor der Wahl macht es Sinn, in 
Amts- und Gemeindeblättern sowie in Tageszeitungen Anzeigen 
zu schalten. In diesem Ordner finden Sie zwei Unterordner  
„Allgemeine Anzeigen“ und „Kopf-Anzeigen“. In beiden Ordnern 
finden Sie Anzeigen in den Größen 1,2,4 und 5-spaltig. Jede 
Anzeige ist in der Höhe variierbar. Die Texte sind individuell zu 
gestalten.

Um die Anzeigen zu schalten kopieren Sie diese DVD oder 
diesen Ordner und den Ordner „Schriften“ und geben Sie die 
Daten mit Ihren Texten und Bildern an den Verlag.
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Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder

Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Erster Bürgermeister 
a.D., Stadtrat und Regionalrat, aktiv für CVJM, Ev. Kirche, 
Jagdverband u. Theater und noch vieles mehr

Liste 2, Platz 5
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Powerpointpräsentation
Freie Wähler 2014:

Punkt 1 MustertextTat magniae puditatis moditiun-
tore nonet dolupta tquiat 

Explatior sumquodit vel ipis minum autas acculli 
quoditecto ommos de odissitinis doleniene laboris 
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Bei Fragen:
Die Konzeption wurde von Wager Kommunikation GmbH 
entwickelt. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeiter für Fragen zur 
Verfügung.

Bei Fragen zur Konzeption,  
zu rechtlichen Dingen:
Wulf Wager 
info@wager.de

Bei Fragen zu Grafik,  
zu technischen Dingen:
Michaela Walz
walz@wager.de

und
Alexander Linke
linke@wager.de

Bei Fragen zur Produktion, zur Schaltung:
Andrea Baitinger
baitinger@wager.de

In der Halde 20
D 72657 Altenriet
Fon 07127 93158-07
Fax 07127 93158-08
Mail info@wager.de
www.wager.de

„Themenplakate“
Insgesamt fünf Motive stehen Ihnen für die Plakatgestaltung 
zur Verfügung.  Alle Motive können auch als Titelmotiv für  
die Kommunal- oder Kreistagswahl verwendet werden.  
Die Plakate liegen in den Größen DIN A4, A2 und A1vor. 

Lizenzrechtlicher Hinweis:
Die Inhaber und Lizengeber dieser Wahlkonzeption sind der 
Landesverband der Freien Wähler Baden-Württemberg e.V. 
und der Regionalverein Stuttgart der Freien Wähler. Diese 
Konzeption und alle Bestandteile werden Freien Wähler-Grup-
pierungen zur Verfügung gestellt um die Kommunalwahl 2014 
erfolgreich zu bewerben.

Die Konzeption und alle Bestandteile dürfen ausschließlich zu 
diesem Zweck verwendet werden. Alle grafischen Bestandteile 
außer den Bildern, die ausschließlich für diesen Wahlkampf 
lizensiert wurden, können auch nach der Wahl weiter verwen-
det werden.

Eine Verwendung für jedweden anderen Zweck ist ausge-
schlossen. Das betrifft auch die private Verwendung. 

Und jetzt heißt’s:
Mit Schwung in den Wahlkampf!

Viel Erfolg!
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Inhalt Baukasten
Struktur

Der Baukasten beinhaltet folgende Ordnerstruktur:



Inhalt Baukasten
Anzeigen

Allgemeine Anzeigen
1-spaltig 45x120 mm
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quaspe voleculpa consero enihicat 
faces dipsam nia que con corep-
tusa ellaut laut facest od quiDerat 
liquam, se ped quunt. Omnisincilit 
estiam vendi dereictium

Liste 2

Verantwortung!

für Musterstadt

Ut veni nimus atiorundae quid 
molenia conserc hiliqui amuscit 
quaspe voleculpa consero enihicat 
faces dipsam nia que con corep-
tusa ellaut laut facest od quiDerat 
liquam, se ped quunt. Omnisincilit 
estiam vendi dereictium

Liste 2

Ein kluger 
Zug!

freiewaehler.de/musterstadt

Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!



Inhalt Baukasten
Anzeigen

Allgemeine Anzeigen
2-spaltig 90x120 mm

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Ut veni nimus atiorundae 
quid molenia conserc hiliqui 
amuscit quaspe voleculpa 
consero enihicat faces dip-
sam nia que con coreptusa 
ellaut laut facest od quiImus

Vertrauen!

Liste 2

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Ut veni nimus atiorundae 
quid molenia conserc hiliqui 
amuscit quaspe voleculpa 
consero enihicat faces dip-
sam nia que con coreptusa 
ellaut laut facest od quiImus

Vertrauen!

Liste 2

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Ut veni nimus atiorundae 
quid molenia conserc hiliqui 
amuscit quaspe voleculpa 
consero enihicat faces dip-
sam nia que con coreptusa 
ellaut laut facest od quiImus

Verantwortung!

Liste 2

für Musterstadt

Liste 2

freiewaehler.de/musterstadt

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc 
hiliqui amuscit quaspe voleculpa consero enihicat 
faces dipsam nia que con coreptusa ellaut laut 
facest od quiImus, soluptati vent. Pudi voluptatur 
atum

Ein kluger Zug!

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Ut veni nimus atiorundae 
quid molenia conserc hiliqui 
amuscit quaspe voleculpa 
consero enihicat faces dip-
sam nia que con coreptusa 
ellaut laut facest od quiImus

Liste 2

Verantwortung!

für Musterstadt

Liste 2

freiewaehler.de/musterstadt

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc 
hiliqui amuscit quaspe voleculpa consero enihicat 
faces dipsam nia que con coreptusa ellaut laut 
facest od quiImus, soluptati vent. Pudi voluptatur 
atum

Ein kluger Zug!

Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!



Inhalt Baukasten
Anzeigen

Allgemeine Anzeigen
4-spaltig 185x70 mm

freiewaehler.de/musterstadt

Vertrauen!
Liste 2

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc hiliqui 
amuscit quaspe voleculpa consero enihicat faces dipsam 
nia que con coreptusa ellaut laut facest od quiDerat li-
quam, se ped quunt. Omnisincilit estiam vendi dereictium

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Vertrauen!
Liste 2

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc hiliqui 
amuscit quaspe voleculpa consero enihicat faces dipsam 
nia que con coreptusa ellaut laut facest od quiDerat li-
quam, se ped quunt. Omnisincilit estiam vendi dereictium

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Verantwortung!
Liste 2

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc hiliqui 
amuscit quaspe voleculpa consero enihicat faces dipsam 
nia que con coreptusa ellaut laut facest od quiDerat li-
quam, se ped quunt. Omnisincilit estiam vendi dereictium

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Ein kluger Zug!

Me nihic tores ea sitibus ne rendand andenimi, is ut perrum 
conest volest es accuptatiunt ex es que vendand ebitect ions-
erepedia dis raturio intiat.Torest, essimil itatur aut vendipsam 
velestrunt. Tiurem aut diam aut acculparum dolut dit 
asitis et as volum que nis as dolor mo tem eatiore 
presse est, solorep rerferspis imoloreicitiEm vidi 
dolupta tureri blantet asperia non pa vol

Liste 2 für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Liste 2

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc hiliqui 
amuscit quaspe voleculpa consero enihicat faces dipsam 
nia que con coreptusa ellaut laut facest od quiDerat li-
quam, se ped quunt. Omnisincilit estiam vendi dereictium

Verantwortung!

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Liste 2

Ein kluger Zug!

Me nihic tores ea sitibus ne rendand andenimi, is ut perrum 
conest volest es accuptatiunt ex es que vendand ebitect ions-
erepedia dis raturio intiat.Torest, essimil itatur aut vendipsam 
velestrunt. Tiurem aut diam aut acculparum dolut dit 
asitis et as volum que nis as dolor mo tem eatiore 
presse est, solorep rerferspis imoloreicitiEm vidi 
dolupta tureri blantet asperia non pa vol

für Musterstadt



Inhalt Baukasten
Anzeigen

Allgemeine Anzeigen
5-spaltig 240x70 mm

freiewaehler.de/musterstadt

Vertrauen!
Liste 2

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc hiliqui amuscit quaspe voleculpa 
consero enihicat faces dipsam nia que con coreptusa ellaut laut facest od quiDe-
rat liquam, se ped quunt. Omnisincilit estiam vendi dereictiumAt dolesectas uta 
commo dolenitam ut aliam re ad es et qui optaspedita comnis aut es mi

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Vertrauen!
Liste 2

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc hiliqui amuscit quaspe voleculpa 
consero enihicat faces dipsam nia que con coreptusa ellaut laut facest od quiDe-
rat liquam, se ped quunt. Omnisincilit estiam vendi dereictiumAt dolesectas uta 
commo dolenitam ut aliam re ad es et qui optaspedita comnis aut es mi

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Verantwortung!

Liste 2

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc hiliqui amuscit quaspe voleculpa 
consero enihicat faces dipsam nia que con coreptusa ellaut laut facest od quiDe-
rat liquam, se ped quunt. Omnisincilit estiam vendi dereictiumAt dolesectas uta 
commo dolenitam ut aliam re ad es et qui optaspedita comnis aut es mi

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Ein kluger Zug!

Liste 2

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc hiliqui amuscit 
quaspe voleculpa consero enihicat faces dipsam nia que con 
coreptusa ellaut laut facest od quiDerat liquam, se ped quunt. 
Omnisincilit estiam vendi dereictiumAt dolesectas uta commo 
dolenitam ut aliam re ad es et qui optaspedita comnis aut es mi-
Optas quodis autaspe diores int rerspernat volo totatquibus

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc hiliqui amuscit quaspe voleculpa 
consero enihicat faces dipsam nia que con coreptusa ellaut laut facest od quiDe-
rat liquam, se ped quunt. Omnisincilit estiam vendi dereictiumAt dolesectas uta 
commo dolenitam ut aliam re ad es et qui optaspedita comnis aut es mi

Liste 2

Verantwortung!

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Ein kluger Zug!

Liste 2

Ut veni nimus atiorundae quid molenia conserc hiliqui amuscit 
quaspe voleculpa consero enihicat faces dipsam nia que con 
coreptusa ellaut laut facest od quiDerat liquam, se ped quunt. 
Omnisincilit estiam vendi dereictiumAt dolesectas uta commo 
dolenitam ut aliam re ad es et qui optaspedita comnis aut es mi-
Optas quodis autaspe diores int rerspernat volo totatquibus

für Musterstadt

Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!



Inhalt Baukasten
Anzeigen

Kopfanzeigen
1-spaltig 45x120 mm

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Liste 2, Platz 5

Dr. Ing. Annette  
Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet,  
2 Kinder

Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Erster Bürgermeister a.D., Stadt-
rat und Regionalrat, aktiv für 
CVJM, Ev. Kirche, Jagdverband 
u. Theater

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Liste 2, Platz 5

Dr. Ing. Annette  
Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet,  
2 Kinder

Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Erster Bürgermeister a.D., Stadt-
rat und Regionalrat, aktiv für 
CVJM, Ev. Kirche, Jagdverband 
u. Theater

Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!



Inhalt Baukasten
Anzeigen

Kopfanzeigen
2-spaltig 90x120 mm

für Musterstadt

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder

Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Erster Bürgermeister 
a.D., Stadtrat und Regionalrat, aktiv für CVJM, Ev. Kirche, 
Jagdverband u. Theater und noch vieles mehr

Liste 2, Platz 5

freiewaehler.de/musterstadt

für Musterstadt

Liste 2, Platz 5

freiewaehler.de/musterstadt

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder

Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Erster Bürgermeister 
a.D., Stadtrat und Regionalrat, aktiv für CVJM, Ev. Kirche, 
Jagdverband u. Theater und noch vieles mehr

Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!



Inhalt Baukasten
Anzeigen

Kopfanzeigen
4-spaltig 185x70 mm

Liste 2, Platz 5 freiewaehler.de/musterstadt

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder�Ja,�wir�finden�auch,�dass�man

Aboribusae�voluptatamet�laut�molecti�nobis�pla�vel�et�prorrum�
sedipit,�ni�odis�reperes�adicipsant,�am,�consed�ut�et�illabo.�Em�
qui�ut�laudae�nat�magnis�atinus,�suntioriost�eum�vit�aliquat�
aperunt.�Ga.�Net�fugiae�sam�quid�utem�
invenia�dolore�voluptatemo�eatur�
rae�sendelRa�quae�nonse-
qui�omnia�comnis�del�
ium�venimol�upti-
andic�torescia

für Musterstadt

Liste 2, Platz 5 freiewaehler.de/musterstadt

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder�Ja,�wir�finden�auch,�dass�man

Aboribusae�voluptatamet�laut�molecti�nobis�pla�vel�et�prorrum�
sedipit,�ni�odis�reperes�adicipsant,�am,�consed�ut�et�illabo.�Em�
qui�ut�laudae�nat�magnis�atinus,�suntioriost�eum�vit�aliquat�
aperunt.�Ga.�Net�fugiae�sam�quid�utem�
invenia�dolore�voluptatemo�eatur�
rae�sendelRa�quae�nonse-
qui�omnia�comnis�del�
ium�venimol�upti-
andic�torescia

für Musterstadt

Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!



Inhalt Baukasten
Anzeigen

Kopfanzeigen
4-spaltig 185x120 mm

Lokale Kompetenz  
in Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Illautaspel in prat autendi piducim 
et alicae expelit landenis andelluptat 
Parit, ut eum quam que molorem qui 
qui cor si odit pa aut magnatur solo 
et eiciden ihillum duci ut doluptas 
moluptur audio. Ut esequasi cone-
cearum et, nonsequ iaerum dere dis 
aperemp eruntibus, cus modi quibus 
miniet archil iliquiducid et etur am, 
torae si volum, con natquidit que

Liste 2

für Musterstadt

Lokale Kompetenz  
in Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Liste 2

Illautaspel in prat autendi piducim 
et alicae expelit landenis andelluptat 
Parit, ut eum quam que molorem qui 
qui cor si odit pa aut magnatur solo 
et eiciden ihillum duci ut doluptas 
moluptur audio. Ut esequasi cone-
cearum et, nonsequ iaerum dere dis 
aperemp eruntibus, cus modi quibus 
miniet archil iliquiducid et etur am, 
torae si volum, con natquidit que

für Musterstadt

Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!



Inhalt Baukasten
Flyer

21x21 cm

für Musterstadtfür Musterstadt

freiewaehler.de

Lokale Kompetenz  
in Musterstadt

Lokale Kompetenz  
in Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Muster-Subheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpa-
rum repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, 
ommoluptas a as sum qui nobitia

Muster-Subheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpa-
rum repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, 
ommoluptas a as sum qui nobitia

Muster-Subheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpar-
um repratempore re, ut ea des ut ve

Muster-Subheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpa-
rum repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, 
ommoluptas a as sum qui nobitia Um imi, idesti occus, se mi, eost, 
que si quae nones etur? 

w
ag
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Musteringenieur in Musterstadt, Lei-
ter der VolkshochNobis sapitibusam 
repedi beaque voluptati ipsam fugia 
conse nem. Ed et odit, corernatur,Iqui 
simet perum reperum sin nonectem 
vento es mi, que consequi reius eum 
quis aliquae natur, senia dolupti bus-
anietur?

Suntibus nistium, ab imincidem ratest 
que volupis soloressum aborpostium 
fugit, temod eati rae alic tem dolore

Musteringenieur in Musterstadt, Lei-
ter der VolkshochNobis sapitibusam 
repedi beaque voluptati ipsam fugia 
conse nem. Ed et odit, corernatur,Iqui 
simet perum reperum sin nonectem 
vento es mi, que consequi reius eum 
quis aliquae natur, senia dolupti bus-
anietur?

Suntibus nistium, ab imincidem ratest 
que volupis soloressum aborpostium 
fugit, temod eati rae alic tem dolor

Musteringenieur in Musterstadt, Lei-
ter der VolkshochNobis sapitibusam 
repedi beaque voluptati ipsam fugia 
conse nem. Ed et odit, corernatur,Iqui 
simet perum reperum sin nonectem 
vento es mi, que consequi reius eum 
quis aliquae natur, senia dolupti bus-
anietur?

Suntibus nistium, ab imincidem ratest 
que volupis soloressum aborpostium 
fugit, temod eati rae alic tem dolore

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre1. 3.2.

Muster-Zwischenheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpa-
rum repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, 
ommoluptas a as sum qui nobitia

Muster-Zwischenheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpa-
rum repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, 
ommoluptas a as sum qui nobitia

Muster-Zwischenheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpa-
rum repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, 
ommoluptas a as sum qui nobitia Temperumquis re eatest dit 
ommolup tatiber speribu sanient doluptae volorro volenima conet 
lati ut laborrum dolores ma nulparum repratempore re, ut ea des 
ut vendest lab ilit unt delendam, ommoluptas a as sum qui nobitia

Muster-Zwischenheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpa-
rum repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, 
ommoluptas a as sum qui nobitia Temperumquis re eatest dit 
ommolup tatiber speribu sanient doluptae volorro volenima conet 
lati ut laborrum dolores ma nulparum repratempore re, ut ea des 
ut vendest lab ilit unt delendam, ommoluptas a as sum qui nobitia
t delendam, ommoluptas a as su

Muster-Zwischenheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpa-
rum repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, 
ommoluptas a as sum qui nobitia

Muster-Zwischenheadline 
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpa-
rum repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, 
ommoluptas a as sum qui nobitia

Muster-Zwischenheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulpa-
rum repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, 
ommoluptas a as sum qui nobitia Temperumquis re eatest dit 
ommolup tatiber speribu sanient doluptae volorro volenima conet 
lati ut laborrum dolores ma nulparum repratempore re, ut ea des 
ut vendest lab ilit unt delendam, ommoluptas a as sum qui nobitia

Is ra perum ipist repuda dolorionem. Neque necum sus.
Risitios essitiaspedi vollani squibus si occusda ectam, optae pe do-
lorruptam impore coreptionsed mos sum eum res estiatu restios 
estiusam andiassinita iniscia dem ulluptatur?Aliquas siminctemo 
tem desere, sum rem faccumquist, int quissunt fugia vitatem et 
quia delitat volesti ut volupta quame dit volupis re,Icia nonseque 
dolorro dolum quam aut quis eos venim rem consequid ulpa cum 
vollate voluptatusti aut eiunt eat estruptas vendendist, conseri on-
sectatus.

Unsere Kandidaten  
für Musterstadt

Unsere Erfolge, unsere Ziele,  
unsere Schwerpunkte

freiewaehler.de/musterstadt freiewaehler.de/musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt freiewaehler.de/musterstadt

Borum rat. Olorehenis doluptas 
serferc imaxim diorio officit hil 
molupta turiantio quibusc illorio-
rem ut iustis qui nossum qui nia 
vitaturiore ne officiis is sim

Borum rat. Olorehenis doluptas 
serferc imaxim diorio officit hil 
molupta turiantio quibusc illorio-
rem ut iustis qui nossum qui nia 
vitaturiore ne officiis is sim

Borum rat. Olorehenis doluptas 
serferc imaxim diorio officit hil 
molupta turiantio quibusc illorio-
rem ut iustis qui nossum qui nia 
vitaturiore ne officiis is sim

Borum rat. Olorehenis doluptas 
serferc imaxim diorio officit hil 
molupta turiantio quibusc illorio-
rem ut iustis qui nossum qui nia 
vitaturiore ne officiis is sim

Borum rat. Olorehenis doluptas 
serferc imaxim diorio officit hil 
molupta turiantio quibusc illorio-
rem ut iustis qui nossum qui nia 
vitaturiore ne officiis is sim

Borum rat. Olorehenis doluptas 
serferc imaxim diorio officit hil 
molupta turiantio quibusc illorio-
rem ut iustis qui nossum qui nia 
vitaturiore ne officiis is sim

1. 2.

3. 4.

6.5.

Peter 
Mustermann
48 Jahre

Peter 
Mustermann
48 Jahre

Peter 
Mustermann
48 Jahre

Peter 
Mustermann
48 Jahre

Peter 
Mustermann
48 Jahre

Peter 
Mustermann
48 Jahre

Wichtiger Hinweis  
zur Kreistagswahl  
am 25. Mai 2014:

Jeder Wähler hat XX Stimmen und kann pro Kan-
didatin bzw. Kandidat bis zu 3 Stimmen vergeben 
(Stichwort: kumulieren).

Alle Kandidaten, die sie wählen wollen, sollten Sie kennzeichnen. So 
verschenken Sie keine Stimme. Wenn Sie nur den ganzen Stimm-
zettel kennzeichnen erhält jeder Kandidat von oben nach unten 
eine Stimme, höchstens aber  XX Kandidaten.

Wenn Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wählen wollen, 
dann können Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel hand-
schriftlich übertragen (Stichwort: panaschieren). Die Gesamtstim-
menzahl darf aber XX nicht übersteigen.

Für die Anzahl der Kreistagssitze der Freien Wähler kommt es 
darauf an, wie viele Stimmen für unsere Kandidaten abgegeben 
werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns zugeteilt. 
Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stimmen, die 
Ihnen zur Verfügung stehen, den Kandidatinnen und Kandidaten 
der Freien Wählern in XXXXXX geben könnten. 

Wir werden uns Ihres Vertrauen würdig erweisen.  
Versprochen!

Wichtiger Hinweis  
zur Gemeinderatswahl 
am 25. Mai 2014:

Jeder Wähler hat XX Stimmen und kann pro Kan-
didatin bzw. Kandidat 3 Stimmen vergeben.

Achtung: Gilt nicht bei Gemeinden mit unechter Teilortswahl!  
Jedem Kandidaten, den Sie wählen wollen, können Sie bis zu drei 
Stimmen geben (Stichwort: Kumulieren). Falls Sie den Stimmzettel 
der Freien Wähler unausgefüllt in die Wahlurne stecken wollen, 
erhält jeder unserer Bewerber automatisch eine Stimme. Wenn 
Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wählen wollen, dann 
können Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel handschrift-
lich übertragen (Stichwort: Panaschieren). Die Gesamtstimmen-
zahl darf aber XX nicht übersteigen.

Für die Anzahl der Gemeinderatssitze der Freien Wähler kommt 
es darauf an, wie viele Stimmen für unsere Kandidaten abgegeben 
werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns zugeteilt. 
Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stimmen, die 
Ihnen zur Verfügung stehen, den Kandidatinnen und Kandidaten 
der Freien Wählern in XXXXXX geben könnten. Wir werden uns 
Ihres Vertrauen würdig erweisen. Versprochen!

Auch zur Kreistagswahl und zur Wahl des Regionalparlaments 
treten die Freien Wähler an.

Das Wahlverfahren zur  
Gemeinderats- und Kreistagswahl

Unsere Kandidaten für  
Musterstadt

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt freiewaehler.de/musterstadt

Ihre Kandidaten  
in den Teilorten

Musterstadt,  
wie wir es lieben!

Muster-Zwischenheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulparum 
repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, ommo-
luptas a as sum qui nobitia

Muster-Zwischenheadline
Temperumquis re eatest dit ommolup tatiber speribu sanient do-
luptae volorro volenima conet lati ut laborrum dolores ma nulparum 
repratempore re, ut ea des ut vendest lab ilit unt delendam, ommo-
luptas a as sum qui nobitia

Musterteilort 

Musterteilort 

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Musteringenieur in Muster-
stadt, Leiter der VolkshochNo-
bis sapitibusam repedi beaque 
voluptati ipsam fugia conse

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

Peter  
Mustermann

48 Jahre

1. 1. 1. 5.

1. 1. 1.

3. 3. 3. 7.

3. 3. 1. 1.3.

2. 2. 2. 6.

2. 2. 2.

4. 4. 4. 8.

4. 4. 2. 2.4.

2 Gemeinderäte / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 
Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets

2 Gemeinderäte / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 
Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets

2 Gemeinderäte / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 
Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets

2 Gemeinderäte / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 
Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets

2 Gemeinderäte / 2 Kandidaten bis zu je 3 Stimmen 
Die verbleibenden 26 Stimmen vergeben Sie bitte auf die Kandidaten des restlichen Stadtgebiets

Teilort 1 Teilort 3 Teilort 5

Teilort 2 Teilort 4 Teilort 6 Teilort 7 Teilort 8



Inhalt Baukasten
Flyer

21x21 cm

freiewaehler.de/musterstadt freiewaehler.de/musterstadt

 eine freiheitlich demokratische  
 Grundordnung der Verfassung

 Vertrauen aufbauen
 Anstand zeigen

 Soziale und politische  
Toleranz üben

 Bürgerrecht ist Bürgerpflicht
 Den Menschen  
 im Mittelpunkt sehen

 Ehrlichkeit leben

 Basisdemokratie fördern
 Ehrenamt und Eigeninitiativen  
 stärken und fördern

authentisch

bürgernahzukunftsfähig
glaubwürdig

kommunalpolitisch engagierte  
 Bürger der Stadt XX

 selbstbewusst aber  
 nicht selbstgefällig

ehrenamtlich tätig

unabhängig  

vernünftig       

verlässlich

kooperativ  
rechtsbewusstzielstrebig   

 eine Gemeinschaft  
          Gleichgesinnter

fachkompetent

gewissenhaft

Freie Wähler:
Unsere Werte und Ziele ...

Freie Wähler:
... und was wir sind
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Ein kluger Zug!Lokale Kompetenz  
in Musterstadt
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Gemeinderatswahl  
am 25. Mai 2014

Kreistagswahl  
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Regionalwahl  
am 25. Mai 2014
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für Musterstadt

Freie Wähler: 
Wer wir sind und was wir wollen

freiewaehler.de/musterstadt

Freie Wähler sind parteipolitisch genauso ungebunden wie mehr 
als 95% der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.

Freie Wähler sind keine Partei und doch politische Kraft.  
Sie sind die Alternative zur Parteienlandschaft.

Freie Wähler wollen keine Partei-Ideologie auf dem Rathaus. 
Grundlage ihrer Arbeit ist ausschließlich unsere demokratische Verfas-
sung. Sie wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Sie 
arbeiten an der Basis unserer Demokratie.

Freie Wähler wirken als Kraft des Ausgleichs im Parteienstreit.

Freie Wähler bieten auch den parteiunabhängigen Bürgerinnen 
und Bürgern aus den anderen EU-Staaten die Mitwirkung in der Kom-
munalpolitik an.

Freie Wähler stellen nicht Prinzipien, sondern die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt ihrer Beratungen und Ent-
scheidungen.

Freie Wähler sind für die Wahl von Persönlichkeiten, die  
allein nach ihrem Gewissen handeln. Freie Wähler treten 
für den Erhalt des Persönlichkeitswahlrechts ein.

Freie Wähler wollen den Sach-
verstand von parteipolitisch 
Unabhängigen in die Ar-
beit der Gemeinde 
einbringen.

Freie Wähler arbeiten ohne politisches Karrieredenken, denn es 
gibt sie nur auf kommunaler Ebene. Bei ihnen muss sich niemand 
anpassen.

Freie Wähler lehnen nichts sagende Wahlprogramme ab. Sie ori-
entieren ihre Entscheidungen an den örtlichen Gegebenheiten.

Freie Wähler richten ihre Forderungen an den finanziellen Hand-
lungsspielräumen der Gemeinde aus.

Freie Wähler lehnen die weitere Einschränkung der kommunalen 
Selbstverwaltung ab.

Freie Wähler sind gegen die Umverteilung der Finanzen zu Lasten 
der Kommunen.

Freie Wähler fordern die Ausrichtung der Kommunalverwaltung 
als Dienstleistung am Bürger.

Freie Wähler haben ein offenes Ohr für Ideen, Wünsche und Sor-
gen der Bürger.

Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!



Inhalt Baukasten
Flyer

DIN A4

für Musterstadtfür Musterstadt

Muster-Subheadline
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mos acim fuga. Nam unturio. Ellum voluptati nis aut ea doloria 
velibus aria desto temporro
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Dafür brauchen wir Ihren Auftrag  
und bitten um Ihre Stimmen ...
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a sam quam ium acessite mos acim fuga. Nam unturio. Ellum 
voluptati nis aut ea doloria velibus aria desto temporro
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... wir brauchen starke Städte und  
Gemeinden in einem attraktiven 
und liebenswerten Landkreis Mus-
terstadt
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Unsere Kandidaten  
für Musterstadt

Unsere Erfolge, unsere Ziele,  
unsere Schwerpunkte
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Das Wahlverfahren zur  
Gemeinderats- und Kreistagswahl

Unsere Kandidaten für  
Musterstadt

Wichtiger Hinweis  
zur Kreistagswahl  
am 25. Mai 2014:

Jeder Wähler hat XX Stimmen und kann pro Kan-
didatin bzw. Kandidat bis zu 3 Stimmen vergeben 
(Stichwort: kumulieren).

Alle Kandidaten, die sie wählen wollen, sollten Sie kennzeichnen. So 
verschenken Sie keine Stimme. Wenn Sie nur den ganzen Stimm-
zettel kennzeichnen erhält jeder Kandidat von oben nach unten 
eine Stimme, höchstens aber  XX Kandidaten.

Wenn Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wählen wollen, 
dann können Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel hand-
schriftlich übertragen (Stichwort: panaschieren). Die Gesamtstim-
menzahl darf aber XX nicht übersteigen.

Für die Anzahl der Kreistagssitze der Freien Wähler kommt es 
darauf an, wie viele Stimmen für unsere Kandidaten abgegeben 
werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns zugeteilt. 
Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stimmen, die 
Ihnen zur Verfügung stehen, den Kandidatinnen und Kandidaten 
der Freien Wählern in XXXXXX geben könnten. 

Wir werden uns Ihres Vertrauen würdig erweisen.  
Versprochen!

Wichtiger Hinweis  
zur Gemeinderatswahl 
am 25. Mai 2014:

Jeder Wähler hat XX Stimmen und kann pro Kan-
didatin bzw. Kandidat 3 Stimmen vergeben.

Achtung: Gilt nicht bei Gemeinden mit unechter Teilortswahl!  
Jedem Kandidaten, den Sie wählen wollen, können Sie bis zu drei 
Stimmen geben (Stichwort: Kumulieren). Falls Sie den Stimmzettel 
der Freien Wähler unausgefüllt in die Wahlurne stecken wollen, 
erhält jeder unserer Bewerber automatisch eine Stimme. Wenn 
Sie einen Kandidaten einer anderen Liste wählen wollen, dann 
können Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel handschrift-
lich übertragen (Stichwort: Panaschieren). Die Gesamtstimmen-
zahl darf aber XX nicht übersteigen.

Für die Anzahl der Gemeinderatssitze der Freien Wähler kommt 
es darauf an, wie viele Stimmen für unsere Kandidaten abge-
geben werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns 
zugeteilt. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stim-
men, die Ihnen zur Verfügung stehen, den Kandidatinnen und 
Kandidaten der Freien Wählern in XXXXXX geben könnten. Wir 
werden uns Ihres Vertrauen würdig erweisen. Versprochen!

Auch zur Kreistagswahl und zur Wahl des Regionalparlaments 
treten die Freien Wähler an.
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Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!
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für Musterstadt

Ihre Kandidaten  
in den Teilorten

Musterstadt,  
wie wir es lieben!
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Inihicianis aut occusapiet vidus precte volo quo cume re natiantenis 
mo quod excero eseque voluptibus a sam quam ium acessite mos 
acim fuga. Nam unturio. Ellum voluptati nis aut ea doloria velibus 
aria desto temporro
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Freie Wähler sind parteipolitisch genauso ungebunden wie 
mehr als 95% der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.

Freie Wähler sind keine Partei und doch politische Kraft.  
Sie sind die Alternative zur Parteienlandschaft.

Freie Wähler wollen keine Partei-Ideologie auf dem Rathaus. 
Grundlage ihrer Arbeit ist ausschließlich unsere demokratische 
Verfassung. Sie wirken an der politischen Willensbildung des Vol-
kes mit. Sie arbeiten an der Basis unserer Demokratie.

Freie Wähler wirken als Kraft des Ausgleichs im Parteienstreit.

Freie Wähler bieten auch den parteiunabhängigen Bürgerin-
nen und Bürgern aus den anderen EU-Staaten die Mitwirkung in 
der Kommunalpolitik an.

Freie Wähler stellen nicht Prinzipien, sondern die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt ihrer Beratungen 
und Entscheidungen.

Freie Wähler sind für die Wahl von Persönlichkeiten, die allein 
nach ihrem Gewissen handeln. Freie Wähler treten für den Erhalt 
des Persönlichkeitswahlrechts ein.

Freie Wähler wollen den Sachverstand von parteipolitisch Un-
abhängigen in die Arbeit der Gemeinde einbringen.

Freie Wähler arbeiten ohne politisches Karrieredenken, denn 
es gibt sie nur auf kommunaler Ebene. Bei ihnen muss sich nie-
mand anpassen.

Freie Wähler lehnen nichts sagende Wahlprogramme ab. Sie 
orientieren ihre Entscheidungen an den örtlichen Gegebenheiten.

Freie Wähler richten ihre Forderungen an den finanziellen 
Handlungsspielräumen der Gemeinde aus.

Freie Wähler lehnen die weitere Einschränkung der kommuna-
len Selbstverwaltung ab.

Freie Wähler sind gegen die Umverteilung der Finanzen zu 
Lasten der Kommunen.

Freie Wähler fordern die Ausrichtung der Kommunalverwal-
tung als Dienstleistung am Bürger.

Freie Wähler haben ein offenes Ohr für Ideen, Wünsche und 
Sorgen der Bürger.

Freie Wähler fördern die Vereine und die bürgerliche Eigen-
initiative.

Freie Wähler verstehen die Familie als Keimzelle der Gesell-
schaft und damit ihre Förderung als Mittelpunkt der Kommunal-
politik.

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Freie Wähler: 
Wer wir sind und was wir wollen

Ein kluger Zug
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 Ihr persönlicher 
Probe-Wahlzettel

 Ihr persönlicher 
Probe-Wahlzettel
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Freie Wähler:
Unsere Werte und Ziele ...

Freie Wähler:
... und was wir sind

 eine freiheitlich demokratische  
 Grundordnung der Verfassung

Vertrauen aufbauen
 Anstand zeigen

Soziale und politische  
Toleranz üben

 Bürgerrecht ist Bürgerpflicht
 Den Menschen  
 im Mittelpunkt sehen

 Ehrlichkeit leben

 Basisdemokratie fördern
 Ehrenamt und Eigeninitiativen  
 stärken und fördern

authentisch

bürgernahzukunftsfähig
glaubwürdig

kommunalpolitisch engagierte  
 Bürger der Stadt XX

 selbstbewusst aber  
  nicht selbstgefällig

ehrenamtlich tätig

unabhängig  

vernünftig       

verlässlich

kooperativ  
rechtsbewusstzielstrebig   

 eine Gemeinschaft  
 Gleichgesinnter

fachkompetent

gewissenhaft
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für Musterstadt

Freie Wähler: 
Wer wir sind und  
was wir wollen

freiewaehler.de/musterstadt

Freie Wähler sind parteipolitisch genauso ungebunden wie 
mehr als 95% der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.

Freie Wähler sind keine Partei und doch politische Kraft. Sie 
sind die Alternative zur Parteienlandschaft.

Freie Wähler wollen keine Partei-Ideologie auf dem Rathaus. 
Grundlage ihrer Arbeit ist ausschließlich unsere demokratische 
Verfassung. Sie wirken an der politischen Willensbildung des Vol-
kes mit. Sie arbeiten an der Basis unserer Demokratie.

Freie Wähler wirken als Kraft des Ausgleichs im Parteienstreit.

Freie Wähler bieten auch den parteiunabhängigen Bürgerin-
nen und Bürgern aus den anderen EU-Staaten die Mitwirkung in 
der Kommunalpolitik an.

Freie Wähler stellen nicht Prinzipien, sondern die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt ihrer Beratungen 
und Entscheidungen.

Freie Wähler sind für die Wahl von Persönlichkeiten, die allein 
nach ihrem Gewissen handeln. Freie Wähler treten für den Erhalt 
des Persönlichkeitswahlrechts ein.

Freie Wähler wollen den Sachverstand von parteipolitisch Un-
abhängigen in die Arbeit der Gemeinde einbringen.

Freie Wähler arbeiten ohne politisches Karrieredenken, 
denn es gibt sie nur auf kommunaler Ebene. Bei  
ihnen muss sich niemand anpassen.

Freie Wähler lehnen nichts sagende Wahlprogramme ab. Sie 
orientieren ihre Entscheidungen an den örtlichen Gegeben heiten.

Freie Wähler richten ihre Forderungen an den finanziellen 
Handlungsspielräumen der Gemeinde aus.

Freie Wähler lehnen die weitere Einschränkung der kommuna-
len Selbstverwaltung ab.

Freie Wähler sind gegen die Umverteilung der Finanzen zu Las-
ten der Kommunen.

Freie Wähler fordern die Ausrichtung der Kommunalverwaltung 
als Dienstleistung am Bürger.

Freie Wähler haben ein offenes Ohr für Ideen, Wünsche und 
Sorgen der Bürger.

Freie Wähler fördern die Vereine und die bürgerliche Eigenini-
tiative.

Freie Wähler verstehen die Familie als Keimzelle der Gesell-
schaft und damit ihre Förderung als Mittelpunkt der Kommunal-
politik.

freiewaehler.de/musterstadt

Ihr persönlicher  
Probe -Wahlzettel
Ihre 5 Stimmen für die Freien Wähler
Dabei kann ein Kandidat bis zu 3 Stimmen erhalten!

 Peter Mustermann Musterstraße 22, 70000 Musterstadt

 Peter Mustermann Musterstraße 22, 70000 Musterstadt
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Teilort: Musterhausen

 Peter Mustermann Musterstraße 22, 70000 Musterstadt
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Teilort: Musterlingen
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_ Jetzt habe ich XX Stimmen zusammen _ Jetzt habe ich XX Stimmen zusammen
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Unsere 
Kandidaten für  
Musterstadt

Musteringenieur in Musterstadt, 
Leiter der VolkshochNobis 
sapitibusam repedi beaque vo-
luptati ipsam fugia conse nem. 
Ed et odit, corernatur,
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für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Das Wahlverfahren  
zur Gemeinderats- und  
Kreistagswahl 2014

Wichtiger Hinweis
zur Gemeinderatswahl
am 25. Mai 2014:

Jeder Wähler hat XX Stimmen und kann pro Kandi-
datin bzw. Kandidat 3 Stimmen vergeben.

Achtung: Gilt nicht bei Gemeinden mit unechter Teilortswahl ! 
Jedem Kandidaten, den Sie wählen wollen, können Sie bis zu drei 
Stimmen geben (Stichwort: Kumulieren). Falls Sie den Stimmzettel 
der Freien Wähler unausgefüllt in die Wahlurne stecken wollen, 
erhält jeder unserer Bewerber automatisch eine Stimme. Wenn Sie 
einen Kandidaten einer anderen Liste wählen wollen, dann können 
Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel handschriftlich über-
tragen (Stichwort: Panaschieren). Die Gesamtstimmenzahl darf 
aber XX nicht übersteigen.

Für die Anzahl der Gemeinderatssitze der Freien Wähler kommt 
es darauf an, wie viele Stimmen für unsere Kandidaten abgegeben 
werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns zugeteilt. 
Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stimmen, die 
Ihnen zur Verfügung stehen, den Kandidatinnen und Kandidaten der 
Freien Wählern in XXXXXX geben könnten. Wir werden uns Ihres 
Vertrauen würdig erweisen. Versprochen!

Auch zur Kreistagswahl und zur Wahl des Regionalparlaments 
treten die Freien Wähler an.

Wichtiger Hinweis  
zur Kreistagswahl  
am 25. Mai 2014:

Jeder Wähler hat XX Stimmen und kann pro Kan-
didatin bzw. Kandidat bis zu 3 Stimmen vergeben 
(Stichwort: kumulieren).

Alle Kandidaten, die sie wählen wollen, sollten Sie kennzeichnen. 
So verschenken Sie keine Stimme. Wenn Sie nur den ganzen 
Stimmzettel kennzeichnen erhält jeder Kandidat von oben nach 
unten eine Stimme, höchstens aber  XX Kandidaten. Wenn Sie 
einen Kandidaten einer anderen Liste wählen wollen, dann können 
Sie dessen Namen auf unseren Stimmzettel handschriftlich über-
tragen (Stichwort: panaschieren). Die Gesamtstimmenzahl darf 
aber XX nicht übersteigen.

Für die Anzahl der Kreistagssitze der Freien Wähler kommt es 
darauf an, wie viele Stimmen für unsere Kandidaten abgegeben 
werden. Je mehr Stimmen, desto mehr Sitze werden uns zugeteilt. 
Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie alle XX Stimmen, die 
Ihnen zur Verfügung stehen, den Kandidatinnen und Kandidaten 
der Freien Wählern in XXXXXX geben könnten. 

Wir werden uns Ihres Vertrauen würdig erweisen. Versprochen!
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Freie Wähler:
Unsere Werte und Ziele ...

Freie Wähler:
... und was wir sind

 eine freiheitlich demokratische  
 Grundordnung der Verfassung

Vertrauen aufbauen
 Anstand zeigen

Soziale und politische  
Toleranz üben

 Bürgerrecht ist Bürgerpflicht
 Den Menschen  
 im Mittelpunkt sehen

 Ehrlichkeit leben

 Basisdemokratie fördern
 Ehrenamt und Eigeninitiativen  
 stärken und fördern

authentisch

bürgernahzukunftsfähig
glaubwürdig

kommunalpolitisch engagierte  
 Bürger der Stadt XX

 selbstbewusst aber  
  nicht selbstgefällig

ehrenamtlich tätig

unabhängig  

vernünftig       

verlässlich

kooperativ  
rechtsbewusstzielstrebig   

 eine Gemeinschaft  
 Gleichgesinnter

fachkompetent

gewissenhaft

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

Für die Jugend  
ist das Beste  
gut genug. Karl Wilhelm Eduard Mager

40 Stimmen für  
die Freien Wähler  
in Musterstadt

Runtisit aut aut omnitiundion conecatia eum ut 
ideneca borpore qui dolum nulluptam, que pore 
vit perero magnis molorit atempe molorio. Excest 
as mint la plabores ab in rero et facestiatia quis 
nonserciis perate porio. Nam volo tem

  Runtisit aut aut omnitiundion conecatia eum ut ideneca bor-
pore qui dolum nulluptam, que pore vit perero magnis molorit 
atempe molorio. Excest as mint la plabores ab in rero et 
facestiatia quis nonserciis perate porio. Nam volo tem 

  Runtisit aut aut omnitiundion conecatia eum ut ideneca bor-
pore qui dolum nulluptam, que pore vit perero magnis molorit 
atempe molorio. Excest as mint la

  Runtisit aut aut omnitiundion conecatia eum ut ideneca bor-
pore qui dolum nulluptam, que pore vit perero magnis molorit 
atempe molorio. Excest as mint la

  Runtisit aut aut omnitiundion conecatia eum ut ideneca bor-
pore qui dolum nulluptam, que pore vit perero magnis molorit 
atempe molorio. Excest as mint la 

  Runtisit aut aut omnitiundion conecatia eum ut ideneca bor-
pore qui dolum nulluptam, que pore vit perero magnis molorit 
atempe molorio. Excest as mint la

   Runtisit aut aut omnitiundion conecatia eum ut ideneca bor-
pore qui dolum nulluptam, que pore vit perero magnis molorit 
atempe molorio. Excest as mint la 

  Runtisit aut aut omnitiundion conecatia eum ut ideneca bor-
pore qui dolum nulluptam, que pore vit perero magnis molorit 
atempe molorio. Excest as mint la

  Wählen Sie Leute, die sich auskennen,  
ohne Scheuklappen und ohne Parteibuch.

  Nehmen Sie die Liste der Freien Wähler  
und geben Sie uns am 25. Mai je 3 Stimmen!

  Oder geben Sie den ganzen Stimmzettel  
der Freien Wähler ab.

Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!
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für Musterstadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Fraktion der Freien Wähler in der Region Stuttgart  
lädt Sie zu der schon zur Tradition gewordenen 

Musterkonferenz 

am Mustertag, dem 12. Juni 2009, 19.30 Uhr,                                                                             
im neuen Mövenpick Airport Hotel, Raum Zürich.  

herzlich ein.

Vor Beginn der Konferenz haben Sie die Möglichkeit,  
die Neue Messe Stuttgart zu besichtigen und sich  
persönlich einen Eindruck von dem beeindruckenden  
Gelände zu verschaffen. Die Rundgänge starten in 
Gruppen bis max. 30 Personen zwischen 17 Uhr und spätes-
tens 17.30 Uhr im „Eingang Ost“ .

Tagesordnung (ab 19.30 Uhr)

1.   Begrüßung 
  Martin Mustermann, Regionalrat, Rechtsanwalt, Esslin-
gen, Vorsitzender des Regionalvereins Freie Wähler

2.   Aufgaben und Ziele der Metropolregion 
  Martin Mustermann, OB a.D., Vaihingen/Enz                                                                                    
Fraktionsvorsitzender der Regionalfraktion

3.   Die Fortschreibung des Regionalplans –  
Weichenstellung für die Zukunft? 
  Martin Mustermann, Regionalrat, OB a.D., Nürtingen                                                                                            
Fraktionssprecher im Planungsausschuss

4.   Verkehrsverbesserungen und Belastung der Kommunen. 
Situation des ÖPNV in der Region – Bringt die Ausschrei-
bung der S-Bahn eine Entlastung und gibt es eine ge-
rechte Verteilung der Einnahmen?  

  Martin Mustermann, Regionalrat, Landrat, Böblingen                                                                                                  
Fraktionssprecher im Verkehrsausschuss

5.   Die nächste Wahl kommt bestimmt –  
Vorbereitungen für die Kommunalwahlen 2009 
 Martin Mustermann, BM a.D.,                                                        
Geschäftsführer Landesverband / Region 

Martin Mustermann

 
 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme  
von Vertreterinnen und Vertretern Ihres Kreis- oder  
Ortsverbandes und bitten um Anmeldung bis  
1. November 2007.

Achtung: Alle QR-Codes sind nur Muster.  
Bitte generieren Sie jeweils eigene!
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Logo mit Unterzeile „Lokal – Regional – Optimal“

Logo mit bearbeitbarer Unterzeile
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Logo ohne Unterzeile

Farbdefinitionen des Logos:

4c (cmyk):
Grün: 80/0/100/10
Blau: 100/40/0/0

Sonderfarben HKS:
Grün: HKS 64
Blau: HKS 44
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Textbausteine als Word-Dokument

- Gemeinderatswahlverfahren
- Kreistagswahlverfahren
- Stichworte
- Unechte Teilortswahl
- Wer wir sind

Schriften

- Gill Sans (TT), Hauptschrift
- Frutiger, für Nummern der Positionen der Kandidaten im Flyer
- LT Feltpen, Schriftzusatz der Probewahlzettel im Flyer

Hauptmotive Bilder

Die 5 Hauptmotive finden Sie im Ordner Hauptmotive_Bilder. 
Jeweils in Farbe und Schwarzweiß.  Alle anderen Bilder sind in den  
zugehörigen Dokumenten ordnern mit der Bezeichnung „Links“ 
abgelegt.



Folgende Voraussetzungen:

Rein hellweißer Hintergrund, da alle Köpfe freigestellt und auf 
einen einheitlichen Hintergrund gestellt werden.

Alle Bilder müssen als digitale Bilddaten umgerechnet auf  
300 dpi (CMYK – ISOcoated v2) Maximalgröße 21 x 29,7 cm,  
Minimalgröße 14,8 x 21 cm geliefert werden. Wenn auch 
Kopfplakate hergestellt werden sollen, muss die Maximalgröße 
geliefert werden.

Licht von links schräg, und Spitze von rechts hinten oben.  
Körperhaltung: rechte Schulter leicht nach vorne gewendet,  
linke Schulter leicht zurück. Bitte ordentlich Rumpf mit abbilden.

Kleidung der Kandidaten: schwarz/weiß!! 
Bei Krawatten können beliebige, mit blau und grün korrespon-
dierende Farben verwendet werden, möglichst uni, auf keinen 
Fall gemustert, höchstens noch gestreift!!

Bitte unbedingt auf einen freundlichen, sympathischen und 
trotzdem natürlichen, gewinnenden Gesichtsausdruck achten 
(Zähne zeigen)

Einfach am nebengestellten Muster orientieren.

Wir benötigen Photoshop-Dateien mit transparentem, maskier-
tem Hintergrund. (Ebenenmaske) Das dient der Freistellung 
und kann von uns gegebenenfalls korrigiert werden.

Daten bitte wie folgt bezeichnen:

BB_BON_1_Mayer.psd

BB für Landkreis
BON für Ort, bzw. Wahlkreis
1 für Reihenfolge der Liste
Mayer für Name des Kandidaten

Bitte alle Bilder für einen Wahlkreis in jeweils einen Ordner 
packen.

Petra Musterfrau 
freiewaehler-stuttgart.de

Fotovorgaben 
Kommunal-, Kreistags- und Regionalwahl 2014


