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Presse [1]
Auf den folgenden Seiten haben wir die Artikel zusammengefasst, die über die PARTEI in der lokalen
Presse oder sonstigen Medien erschienen sind.

Kommunalwahl in Wolfsburg [2]
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[2]
Die Wolfsburger Allgemeine Zeitung veröffentlicht einen sehr guten Artikel zum Auftakt des
Kommunalwahlkampfes.

Der GröVaZ im Hallenbad [3]
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[3]
Die Wolfsburger Nachrichten berichten angeblich über den Auftritt von Martin Sonneborn im Hallenbad am
27.03.2015.

Veranstaltungshinweis [4]
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[4]
Der Wolfsburger Kurier [5] kündigt auf die Lesung von Martin Sonneborn im Hallenbad am 27.03.2015 an.
Wir werden natürlich mit einem Infostand vertreten sein.

Anti-Bragida-Demo am 26.01.2015 [6]
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[6]
Es gibt angenehmere Aufgaben für den Kreisvorsitzenden der PARTEI Braunschweig, als bei winterlichen
Temperaturen und Dauerregen eine Demo gegen rechte Wirrköpfe anzuführen. Aber die PARTEI war dort
und hat es sich nicht daheim gemütlich gemacht, wie die ganzen Spaßparteien.

Regionalparteitag 2014 [7]
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[7]
Bericht über den Regionalparteitag 2014 in den Wolfsburger Nachrichten.

create38 [8]
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[8]
Das Projekt »Asse ausbaggern« im Unternehmensmagazin create38.

Die PARTEI im EU-Parlament [9]
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[9]
Bericht über den Einzug der PARTEI ins EU-Parlament.

Ergebnis der Europawahl [10]
Image not found
file:///var/www/web1114/files/partei/styles/thumbnail/private/waz-20140525.jpg?itok=LmPvPtun

[10]
Das Ergebnis der Europawahl 2014 in der Wolfsburger Allgemeinen.

Wahlparty im Rathaus [11]
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[11]
Wir haben ein paar Presseleute bei der Wahlparty im Rathaus getroffen.

Europawahlkampf in Wolfsburg [12]
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[12]
Bericht über den Europawahlkampf 2014 in der Wolfsburger Allgemeinen.
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