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Sehr geehrte Damen und Herren,
am 1. September bestimmen Sie mit Ihren Stimmen über die Zusam-
mensetzung des nächsten Brandenburger Landtages. Ich kandidiere 
hier als Direktkandidat für die Brandenburger Vereinigten Bürgerbewe-
gungen / Freie Wähler und möchte mich kurz bei Ihnen vorstellen. 

Wir brauchen eine starke Stimme im Landtag, damit unsere Interessen, 
Ideen und Anregungen Gehör finden. Gerne möchte ich für Sie und ge-
meinsam mit Ihnen diese starke Stimme sein und mehr gesunden Men-
schenverstand in die Landespolitik bringen. 

Unabhängig von Parteien oder Einzelinteressen ist es für mich und die 
Freien Wähler nicht wichtig, wer oder welche Partei eine Idee hatte, son-
dern ob die Idee gut ist und unsere Stadt und Brandenburg insgesamt 
voranbringt. Darauf kommt es an. Parteipolitische Spiele sind schon lan-
ge fehl am Platz und sollten im Sinne der Sache beendet werden.

Lassen Sie uns in einem guten Miteinander und stets mit einem offenen 
Ohr für eine bessere Politik in Brandenburg kämpfen. Dafür bitte ich um 
Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung bei der Landtagswahl. 

Herzliche Grüße

Ihr
Andreas Menzel

Andreas Menzel -
Ihr Landtagskandidat

Sie haben Fragen oder wollen mit mir ins 
Gespräch kommen? Ich freue mich auf 
Ihre Nachricht:

Andreas Menzel
An der Kirche 14
14476 Potsdam / OT Groß Glienicke
Tel.: 0171-9819671
E-Mail: an.menzel1@gmail.com

Zu meiner Person:
 » 61 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder
 » Bauingenieur und öffentlich  

bestellter Bausachverständiger
 » Seit 14 Jahren im Ortsbeirat  

Groß Glienicke und bis 2014 und nun 
erneut Stadtverordneter in Potsdam.

 » Ich bin bei BVB/FREIE WÄHLER weil: 
Ich frei sein möchte und Parteien- 
hierarchie ablehne.

 »  Gesunder Menschenverstand ist für 
mich: Sich die Argumente anzu-
hören, den Dingen auf den Grund 
zu gehen, nicht zu glauben.



Gesunder Menschenverstand!

Was mich ausmacht und antreibt
Viele Bürger kennen mich durch meine vielfältige eh-
renamtliche Arbeit. Als ehemaliger Elternvertreter 
habe  ich gemeinsam mit anderen erfolgreich für ei-
nen Neubau der Turnhalle in Groß Glienicke gekämpft. 
Seit Jahren setze ich mich als Ortsbeiratsmitglied und 
Stadtverordneter für freie Ufer ein und konnte hier viele 
erfolgreiche Demonstrationen und nunmehr die 8. See-
konferenz organisieren. Das Verfahren zieht sich seit 
mehr als 10 Jahren und ein Ende ist noch nicht in Sicht. 
Ich bin beim Thema „Freie Ufer“ grundsätzlich der 
Meinung, dass die Ufer 
unserer Seen, Flüsse, Ge-
wässer genauso frei von 
jedermann betretbar sein 
müssen, wie unsere Wäl-
der, Berge, Flure und 
Küsten.   Auch wenn sie 
im Privateigentum sind. 
Dies ist für mich ein Teil 
von Freiheit.

Was mich antreibt
Bürgerwillen, Naturschutz, Nachhaltigkeit und Gerech-
tigkeit sind mir sehr wichtig. Wenn ich diese Werte in 
meinem Umfeld verletzt sehe, kann ich sehr hartnäckig 
sein und scheue mich überhaupt nicht, mich mit den 
„Mächtigen“ anzulegen. Im Zweifel klage ich sogar vor 
dem Bundesverfassungsgericht. 

Meine Ziele
Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung als 
Kommunalpolitiker, Bausachverständiger und Um-
weltschützer in den Landtag einbringen. Neben den 
landespolitischen Themen setze ich mich weiterhin für 
„Freie Ufer“ in Potsdam und ganz Brandenburg ein. 

Weiterhin möchte ich, dass die Busse aus den Stadttei-
len wieder direkt bis an den Potsdamer Hauptbahnhof 
fahren. Hierfür haben wir 5559 Unterschriften für einen 
Einwohnerantrag gesammelt, der wegen angeblich zu 
geringer Stimmenzahl als ungültig erklärt wurde. Bür-
gerwillen achten, sieht für mich anders aus.
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Sehr geehrte Damen 
und Herren, liebe Mitbürger,

die Brandenburger Vereinigten Bür-
gerbewegungen / Freie Wähler sind ein 

landesweiter Zusammenschluss von rund 
150 Wählergruppen und Bürgerinitiativen. Seit 2014  
sitzen wir im Landtag und konnten für Sie einiges auf 
den Weg bringen:

     Straßenausbaubeiträge abgeschafft
     Altanschließer unterstützt
     Gebietsreform verhindert
     Umweltschutz gestärkt

Wir möchten als Bürgerbewegung auch in Zukunft Ihre  
Interessen im Landtag vertreten. Wir sind die vernünftige 
Alternative für alle, die Parteipolitik, Postengeschacher und 
Hass ablehnen. Wir fühlen uns keiner Ideologie, sondern nur 
dem gesunden Menschenverstand verpflichtet und werben 
daher um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Vielen Dank.

Freundliche Grüße

Péter Vida
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