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Liebe	  Brandenburger	  und	  Berliner
Freundinnen	  und	  Freunde	  des	  OMNIBUS,

diesen	  Mi7woch	  startet	  das	  Volksbegehren	  gegen	  Massen?erhaltung	  in	  Brandenburg.
Mit	  einer	  Ak?on	  um	  11.00	  Uhr	  in	  Potsdam	  in	  der	  Brandenburger	  Strasse	  wird	  das
Unterstützerbündnis,	  dem	  auch	  der	  OMNIBUS	  angehört,	  die	  sechsmona?ge	  Eintragungszeit
eröffnen.	  Sie	  sind	  herzlich	  eingeladen.

Die	  jetzige	  WirtschaNs-‐	  und	  Geldordnung	  zerstört	  nachhal?g	  unsere	  Lebensgrundlagen,	  das
Leben	  der	  Tiere	  und	  die	  ZukunN	  einer	  menschenwürdigen	  GesellschaN.	  Das	  Volk	  muss	  endlich
einspringen	  und	  Nein	  sagen.	  Wenn	  wir	  eine	  andere	  GesellschaNsform	  wollen,	  können	  wir	  sie
selbst	  schaffen.	  Mit	  dem	  Instrument	  der	  Volksabs?mmung!

Doch	  die	  Hürde	  beim	  Brandenburger	  Volksbegehren	  ist	  hoch:	  Die	  UnterschriNen	  dürfen	  nicht
direkt	  auf	  der	  Strasse	  gesammelt	  werden.	  Die	  Menschen	  müssen	  sich	  entweder	  im	  Bürgeramt
ihres	  Wohnorts	  in	  das	  Volksbegehren	  eintragen.	  Oder	  sie	  können	  die	  neue	  Möglichkeit	  der
Briefeintragung	  nutzen	  -‐	  dies	  geht	  am	  einfachsten	  online:	  auf

www.volksbegehren-‐massen?erhaltung.de

können	  alle	  BrandenburgerInnen	  ab	  16	  Jahren	  mit	  wenigen	  Klicks	  die	  Eintragungsunterlagen
beantragen.	  Die	  Bürgerämter	  schicken	  dann	  die	  Unterlagen	  mit	  der	  Post	  zu,	  diese	  können	  dann
zuhause	  bequem	  ausgefüllt	  und	  kostenlos	  ans	  Amt	  zurückgeschickt	  werden	  -‐	  fer?g!

Wenn	  bis	  zum	  14.	  Januar	  80.000	  BrandenburgerInnen	  das	  Volksbegehren	  unterstützen,	  kommt
es	  im	  Herbst	  2016	  zum	  ersten	  Volksentscheid	  über	  die	  Massen?erhaltung!	  Bi7e	  helfen	  Sie	  mit:
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>>> Als	  Brandenburger	  tragen	  Sie	  sich	  bi7e	  ein,	  entweder	  auf	  dem	  Amt	  oder	  per
Briefeintragung!	  Und	  bi7e	  informieren	  Sie	  Freunde	  und	  Bekannte	  über	  das	  Volksbegehren.

>>> Auch	  die	  Berliner	  können	  mithelfen:	  Kommt	  ins	  schöne	  Brandenburg	  und	  sammelt	  mit
anderen	  Ak?ven	  an	  den	  Info?schen	  Anträge	  für	  die	  Briefeintragung,	  entweder	  online	  mit
einem	  Laptop	  oder	  auf	  Papier.	  Bi7e	  melden	  bei:	  Jens	  Mar?n	  Rode,	  Email:
bund.brandenburg@bund.net

>>> Vom	  2.	  Oktober	  an	  wird	  der	  weiße	  OMNIBUS	  in	  Brandenburg	  unterwegs	  sein	  und
informieren	  und	  Anträge	  sammeln.	  Hier	  ein	  Interview	  über	  das	  Volksbegehren	  mit	  dem
Mitbegründer	  des	  OMNIBUS	  Johannes	  Stü7gen:
www.omnibus.org/fileadmin/o/pdf/Texte/MDmagazin_15_3.pdf

Mit	  herzlichen	  Grüßen

Kurt	  Wilhelmi

Unser	  OMNIBUS	  wird	  den	  ganzen	  Oktober	  in	  Brandenburg	  für	  das	  Volksbegehren	  unterwegs
sein.	  Um	  diese	  Arbeit	  leisten	  zu	  können,	  benö?gen	  wir	  35.000,-‐	  Euro.	  10.000,-‐	  Euro	  haben	  wir
bereits	  von	  einer	  S?Nung	  erhalten.	  

Bi#e	  helfen	  Sie	  uns	  mit	  Ihrer	  Spende!
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