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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. 

Unsere Region braucht eine starke Stimme im Landtag, damit unsere 
Interessen, Ideen und Anregungen in Potsdam Gehör finden. Gerne 
möchte ich für Sie und gemeinsam mit Ihnen diese starke Stimme sein 
und mehr gesunden Menschenverstand 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 Region 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

Ihre
Roxana Trasper

Roxana Trasper -
Ihre Landtagskandidatin

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

Roxana Trasper
Straße der Jugend 30a, 01968 Brieske 
E-Mail: roxana.trasper@freenet.de

Zu meiner Person:
 » 38 Jahre, verheiratet, zwei Kinder
 » Gelernte Bauzeichnerin,  

 selbstständige Cafébesitzerin
 » Mitglied im Ortsbeirat Brieske, 

sachkundige Bürgerin in allen Aus-
schüssen der Stadt Senftenberg

 » Ich bin bei BVB / FREIE WÄHLER, weil 
es hier keinen Parteizwang gibt und 
die Sorgen der Menschen ernst ge-
nommen werden.

 »  Gesunder Menschenverstand bedeu-
tet für mich: Zuhören, analysieren, 
umsetzen.
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Was mich ausmacht und antreibt
Was mich antreibt
Nach meiner Ausbildung zur Bauzeichnerin musste ich 
mich neu orientieren. Die Aussichten für Bauzeichner 
waren nicht die besten und da ich seit der Schulzeit 
in der Gastronomie arbeitete, fiel mir der Schritt in die 
Selbstständigkeit nicht schwer.  So eröffnete ich im Jahr 
2006 das „Café Roxy“ und bin sehr zufrieden mit der 
Entwicklung. Viele Rückmeldungen zeigen mir, dass 
ich den richtigen Weg auch gegen viele Widerstände 
gegangen bin. Da kommt dann ein Satz wie: „Also Papa, 
das was du ausgesucht hast ist ja ganz schön, aber ich 
möchte bei Roxy meinen Schulanfang feiern“. 

Ich bin ein herzlicher Mensch, der gerne mit Leuten 
in Kontakt kommt, mit ihnen spricht, sie zum lachen 
bringt und als Cafébesitzerin natürlich auch gerne 
Wünsche  erfüllt. Es macht mir Spaß, neues umzuset-
zen und andere zu unterstützen. 

Genau das möchte ich auch in der Politik machen. Als 
bodenständige Frau, die nicht nur redet, sondern an-
packt, möchte ich meine Erfahrungen einbringen und 
dazu beitragen, das Vertrauen in die Politik wieder her-
zustellen. Dabei ist es mir wichtig, immer auf Augen-
höhe mit den Leuten zu reden, zu verstehen was sie 
bewegt, welche Sorgen und Ängste sie haben und das 
dann auch mitzunehmen. Für die Bürger da sein und 
zu helfen, so verstehe ich meine Aufgabe und Rolle als 
Politikerin.

Meine Ziele in der Übersicht:
 » Kostenlose Kitas statt Millardenverschwendung, 
zum Beispiel am Pannenflughafen BER

 » Bestandsgarantie für alle Schulen und alle Schulfor-
men

 » Stärkung des ländlichen Raumes allgemein
 » Verbesserung bei Straßen, Bussen, Bahnen und dem 
Breitbandausbau

 » Sicherstellung der medizinischen Versorgung
 » Mehr Bürgerbeteiligung und Entscheidungen bei 
wichtigen Themen
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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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Landtagsabgeordneter
BVB / FREIE WÄHLER


