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Timon Gremmels
#NeueEnergie für den Bundestag.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
 

Timon Gremmels
#NeueEnergie für den Bundestag.

 fb.com/TimonGremmels
 instagram.com/gremmels
 twitter.com/Timon_Gremmels

  buero@timon-gremmels.de
   www.timon-gremmels.de
  0561 700 10 52

Timon Gremmels 
Humboldtstraße 8A

34117 Kassel

am 24. September ist Bundestagwahl. Ich möchte Kassel und den Landkreis im 
Deutschen Bundestag vertreten. Als Ihr Abgeordneter möchte ich unserer nord-
hessischen Heimat in Berlin eine starke Stimme geben.  

Lassen Sie mich wissen, was Sie bewegt: Egal, ob bei einem zufälligen Treffen, ei-
nem Telefonat, mit einer Mail oder einem Brief. Sagen Sie mir, was Sie von Ihrem 
Kandidaten und der SPD erwarten.  Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
Ihr 

1

2

3

4

5

5 gute Gründe, SPD zu wählen:

Zeit für kostenfreie Bildung. Wir schaffen die Gebühren für Kindertagesstätten 
schrittweise ab und führen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von 
Kita- und Grundschulkindern ein. Wir unterstützen Eltern mit der Einführung 
der Familienarbeitszeit.

Zeit für mehr Sicherheit. Wir werden durch mehr Prävention und effektive 
Strafverfolgung konsequent die Alltagskriminalität bekämpfen. Dazu  werden 
wir 15.000 neue Stellen bei der Polizei schaffen. Den Schutz der eigenen 
 Wohnung vor Einbruch werden wir finanziell weiter unterstützen.

Zeit für öffentliche Investitionen in unsere Infrastruktur. Unsere Straßen, 
Schienen, Schulen und Universitäten müssen saniert, ausgebaut und fit für die 
Zukunft gemacht werden. Privatisierung von öffentlichem Eigentum lehnen 
wir ab.

Zeit für finanzielle Entlastungen. Mit uns wird es Entlastungen für Familien 
sowie für kleine und mittlere Einkommen geben, aber keine  Steuersenkungen 
für Mega-Reiche. Zudem werden wir Steuerbetrug und Geldwäsche 
 konsequent bekämpfen.

Zeit für eine auskömmliche Rente. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss 
eine Rente bekommen, die den Lebensstandard sichert. Wir werden die 
 gesetzliche Rente stärken. Gute Rente folgt aus guter Arbeit, deshalb  werden 
wir uns für ordentliche Löhne einsetzen.
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Am 24.9.  

wählen!



Zur Person: 

 � 41 Jahre alt, Diplompolitologe

 � Aufgewachsen und zuhause in Niestetal

 � Landtagsabgeordneter seit 2009

 � Davor Vorstands referent bei SMA

 � Abitur an der Herderschule Kassel 

 � Hobbies: Wandern, Krimis und Kochen

Timon Gremmels
Unser Kandidat für Kassel, Ahnatal, Espenau, 

 Fuldabrück, Fuldatal, Helsa, Kaufungen,  Lohfelden, 
 Nieste, Niestetal, Söhrewald sowie Vellmar.

Briefwahl nutzen
Ab Anfang August haben Sie die Möglichkeit, bereits per Briefwahl zu wählen. Ent-
weder Sie beantragen Ihre Briefwahlunterlagen online oder schriftlich im Rathaus 
oder Sie geben Ihre Stimme direkt dort im Briefwahllokal ab.

Meine Ziele für Stadt und Landkreis Kassel:

 � Besseren Lärmschutz entlang der Autobahnen 7, 44 und 49 umsetzen

 � Kassel als Traditionsstandort der Automobilwirtschaft und Bahntechnik sichern

 � Universität Kassel als Innovations- und Gründungsmotor unserer Region stärken

 � Energiewende mit Bürgerinnen und Bürgern, Städtischen Werken, Kommunen 
sowie Energiegenossenschaften voranbringen

 � Junge Kulturszene fördern — Kulturhauptstadtbewerbung unterstützen

 � Ehrenamt und Vereine fördern und von Bürokratie entlasten

 � Für mehr bezahlbare Wohnungen sorgen

 � Schnelles Internet für die gesamte Region verwirklichen
Erststimme für Timon Gremmels – 
Zweitstimme für die SPD
Sie haben am 24. September zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen Sie den 
örtlichen Kandidaten, von dem Sie meinen, dass er Ihre Interessen im Bundestag am 
besten vertritt. Mit der Zweitstimme wählen Sie Ihre bevorzugte Partei.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich bin viel in Deutschland unterwegs, um den 
Menschen zuzuhören und mit ihnen zu reden. Sie 
erzählen mir von ihren Hoffnungen und Wün-
schen, aber auch von Problemen und Ängsten.

Ich erlebe in diesen Gesprächen den Wunsch nach 
einem Land, in dem wir füreinander da sind und 
uns gegenseitig mit Respekt begegnen. Wenn wir zusammenhalten, ist auch ein 
wichtiger Schritt zu mehr Sicherheit getan. Mehr Gerechtigkeit und Respekt vor der 
Lebensleistung aller Menschen stärken unser Land. 

Deshalb sind Gerechtigkeit, Zusammenhalt und Respekt meine Antwort an jene, die 
Deutschland und Europa schlechtreden und unsere Gesellschaft spalten. Für ein ge-
rechtes Deutschland in einem friedlichen und freien Europa will ich mich mit ganzer 
Kraft einsetzen.

Darum will ich Bundeskanzler werden und bitte um Ihr Vertrauen.

Ihr

Foto: Andreas W
eber

Dafür stehe ich: 

 � Kümmerer für die Anliegen der Bürgerin-
nen und Bürger, Vereine, Verbände und 
Unternehmen 

 � immer vor Ort, immer ansprechbar

 � gut vernetzt

 � gradlinig und zuverlässig

 � zuhören - verstehen - umsetzen 

Zeit für mehr 
Gerechtigkeit.

Am 24.09. SPD wählen!

Dr. Edgar Franke
Erststimme ist Franke-Stimme.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich bin viel in Deutschland unterwegs, um den Menschen zuzuhören 
und mit ihnen zu reden. Sie erzählen mir von ihren Ho�nungen und 
Wünschen, aber auch von Problemen und Ängsten. Viele sagen, dass 
es ihnen eigentlich gut geht. Aber sie spüren auch, dass in unserer 
Gesellschaft manches in die falsche Richtung läuft. Ich erlebe in 
diesen Gesprächen den starken Wunsch nach einer Gesellschaft, in 
der es gerecht zugeht und die zusammenhält.

Es ist der Wunsch nach einem Land, in dem wir füreinander da sind 
und uns gegenseitig mit Respekt begegnen. Wenn wir zusammen -
halten, ist auch ein wichtiger Schritt zu mehr Sicherheit getan. Mehr 
Gerechtigkeit und Respekt vor der Lebensleistung aller Menschen 
stärken unser Land. 

Deshalb sind Gerechtigkeit, Zusammenhalt und  
Respekt meine Antworten auf die Hetze  
derjenigen, die Deutschland und Europa  
schlechtreden und unsere Gesellschaft spalten.  
Für ein gerechtes Deutschland in einem  
friedlichen und freien Europa will ich mich  

 

Am 24. September Martin Schulz 
und SPD wählen!

Am 24. September
SPD wählen!


