
 

 

Die Landtagswahl am 14. März 2021 rückt näher und näher. Dafür brauchen wir Deine Unterstützung! 
Aufgrund der Corona-Pandemie fallen viele Aktivitäten wie große Veranstaltungen, Feste und 
voraussichtlich auch Infostände weg. Dafür werden Plakate und Flyer dieses Jahr umso wichtiger – sowohl 
die „Standardplakate“ wie auch solche zu Sonderaktionen oder digitalen Veranstaltungen. Gemeinsam 
geben wir unser Bestes, damit unsere SPD bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis erzielt. Unser 
Wahlkampfteam ist dabei auch auf Deine Tatkraft angewiesen.  

Auch wir vermissen den direkten Kontakt mit Dir und mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, etwa 
durch Wahlkampfstände und Versammlungen. Umso wichtiger ist es, dass die Leute trotzdem Regina auf 
der Straße wahrnehmen. Wir haben neben mehr Großplakaten auch eine große Zahl an normalen 
Plakaten angeschafft. Aber wir alle wissen – gerade kleinere Ortsvereine kommen schnell an die 
Belastungsgrenze, wenn es um Plakatierung und Verteilaktionen geht. Dafür wollen wir ein 
Unterstützerteam aufbauen, welches sich um die Plakatierung in einzelnen Orten und Ortsteilen kümmert, 
die OVs vor Ort unterstützt, nachplakatiert und so weiter.  

Deshalb bitten wird Dich herzlich um Deine Unterstützung. Wir haben einen „Helferzettel“ angehängt, 
auf dem Du sehen kannst, wie Du uns mit Deiner Tatkraft unterstützen kannst. Du kannst entweder den 
Zettel an kontakt@regina-birner.de zurücksenden oder auch einfach so Kontakt zu uns aufnehmen.  

Online werden wir das digitale Veranstaltungsformat „Talk am Abend" fortführen, dort diskutiert Regina 
mit Expert*innen aus Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zu verschiedenen Themen, wie bezahlbaren 
Wohnraum, die Corona-Pandemie und nachhaltige Landwirtschaft. Weitere digitale Formate, wie zum 
Beispiel kurze Videos zu wichtigen Themen und Herzensangelegenheiten von Regina werden noch 
folgen. Wenn Du diese Posts anklickst, likest, kommentierst und weiterverteilst, hilfst Du uns! 

Vielen Dank schon jetzt für Eure Unterstützung und Eure tatkräftige Hilfe. 

Herzliche Grüße 

              
Regina Birner                 Kristina Wernerus           Michael Beck           Michael Medla 

 

Wir brauchen Deinen Grips und Deine Kraft! 
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