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Wakendorf II, d. 14. April 2019

Liebe Wakendorferinnen, Liebe Wakendorfer,
Am 26. Mai 2019 wählen Sie ein neues Europaparlament. Sie haben
die Möglichkeit, mitzuentscheiden, in welche Richtung sich unser
Europa in den kommenden Jahren entwickelt. Dabei muss sich die
Europäische Union stärker um die wirklichen Probleme kümmern und das Leben der
Menschen besser machen. Nach unserer Meinung können wir jedoch nur als
gemeinsames Europa Antworten auf die globalen Herausforderungen unserer Zeit geben
und Frieden, Demokratie und Wohlstand bewahren.
Wir möchten Sie daher heute nicht nur an diesen Termin erinnern, sondern auch
motivieren, zur Wahl zu gehen oder per Briefwahl abzustimmen. Nichtwählen bedeutet,
Lokalpatriotismus und Randautonomien zu stärken. Wir glauben, dass das nicht der
richtige Weg ist.
Als CDU setzen wir uns für ein Europa ein, in dem wir Schleswig-Holsteiner uns zu
Hause fühlen, das unseren heimischen Mittelstand stärkt, das die Zusammenarbeit mit
unseren Nachbarländern ausbaut, den Umweltschutz und die Landwirtschaft fördert und
sich für die Entwicklung unserer Region einsetzt. Bei der Europawahl haben Sie nur eine
Stimme. Wir möchten Sie aufrufen, Ihre Stimme der CDU und damit dem
Spitzenkandidaten Niclas Herbst zu geben, der diese Argumente im Europaparlament
vertritt und unserem Land Schleswig-Holstein gut tut.
Bis zur Wahl sind es ja noch einige Tage. Wenn Sie Lust und Interesse haben, selbst
aktiv zu werden für unsere Gemeinde, für unsere Region oder auch für unser Land,
laden wir Sie dazu herzlich ein. Kritik zu üben und Veränderung einzufordern alleine
reicht nicht aus, man muss auch etwas einbringen. Wir sind interessiert an Ihrer Meinung
und an Ihrer Bereitschaft, sich für unseren Ort und unsere Gemeinschaft zu engagieren.
Bei Interesse setzen Sie sich mit einem CDU Vertreter Ihrer Wahl oder mit mir (Tel.
2101) in Verbindung, bei uns sind Sie willkommen, wir freuen uns auf Sie !
Bis dahin verbleiben wir mit den Besten Grüßen für ein gesundes und frohes Osterfest!
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