Liebe Unterstützerinnen und liebe Unterstützer, Freunde und Sympathisanten.
Als unabhängiger Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters von Leipzig kann ich mich nicht
auf einem Parteiapparat ausruhen, sondern bin auf das Engagement vieler Leipziger/-innen
angewiesen, die meine Kandidatur unterstützen.
.

So benötige ich, um zur Wahl zugelassen zu werden, 240 gültige Unterschriften aus der
Bürgerschaft. Die Abgabe dieser Unterstützungsunterschriften kann frühestens am 13.
November erfolgen und muss im Amt für Wahlen und Statistik, im Neuen Rathaus, geleistet
werden.
.

Um ein politisch sichtbares Zeichen zu setzen, wollen ich und mein Team die notwendigen
Unterschriften schon am ersten Tag, also direkt am Dienstag, den 13.11., erreichen. Deshalb
möchten wir Sie einladen, uns an diesem Tag zwischen 9:00 - 18:00 Uhr vor dem Neuen
Rathaus (Haupteingang) zu besuchen. Wir werden ein kleines Zelt aufstellen, Sitzmöglichkeiten schaffen, eine Kinderecke einrichten, und etwas zu Essen und zu Trinken wird es auch
geben. Nebenbei können Sie sich über die Ergebnisse unserer Bürgerwerkstätten informieren,
ins Gespräch kommen, miteinander diskutieren oder den Musikern lauschen, die wir eingeladen
haben. Bringen Sie auch Ihre Freunde, Bekannten und Familien mit, wir freuen uns auf Sie.
.

Bitte vergessen Sie nicht, einen gültigen Lichtbildausweis einzustecken (Führerschein reicht).
Damit Ihre Unterschrift als gültig anerkannt wird, müssen Sie weiterhin mindestens seit drei
Monaten mit dem Hauptwohnsitz in Leipzig gemeldet sein und Sie dürfen sich nicht als
Wahlhelfer/-in bei der anstehenden Wahl engagieren. Achten Sie auch darauf, dass Sie Ihre
Unterschrift an der richtigen Stelle setzen, da es aller Voraussicht nach noch andere Bewerber
geben wird. Die Sächsischen Regelungen zur OBM-Wahl schreiben letztlich auch vor, dass Sie
nur einen Kandidaten pro Wahl unterstützen dürfen, ansonsten wird Ihre Stimme auf keiner der
Listen mitgezählt.
.

Am besten wenden Sie sich einfach an uns. Ich und mein Team kennen die Abläufe, haben uns
mit dem Amt abgesprochen und begleiten Sie gern.
.

Falls Sie am 13. November keine Zeit finden, aber Ihre Unterschrift dennoch leisten wollen,
können Sie das bis zum 31. Dezember beim Amt für Wahlen und Statistik im Neuen Rathaus
tun. Die Liste ist dann wahrscheinlich am Informationstresen in der Empfangshalle hinterlegt.
Beachten Sie hierbei auch die unregelmäßigen Öffnungszeiten des Rathauses. Wenn Sie
Probleme haben, Ihre Unterstützungsunterschrift zu leisten, können Sie sich jederzeit an uns
wenden. Melden Sie, wenn Ihnen Steine in den Weg gelegt werden, wovon wir aber zur Zeit
nicht ausgehen!
.

Mehr Informationen über mich, mein Programm und meine Kandidatur finden Sie übrigens auch
im Internet unter dirk-feiertag.de!
.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen.
Lassen Sie uns gemeinsam in Leipzig etwas bewegen!
Ihr Bürgerkandidat Dirk Feiertag
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