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Die beiden bürserlich.n Ständera$kandiaien Markus Kündig (CVP) und Andrcas lten (FdP)sind knallhane Uirer
nehmeruadder, Stasenbau und AKW.BefüNoftr und wlilittkdpre. um segenüb.r do. b.iden Red'tkandi
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Keine Stimme den beiden
Rechts-Kandidaten!

Wählen sie deshalb die Sozialistisch. Gtüne Alternative (SAP und Parteilose)!
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Geben Sie Bruno Bo und 0thmar Birri lhre Stimme!


