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Rückblick Juni 2021:
Starke Unternehmen

Unser Weg in den Bundestag – Ein Dauerlauf mit viel
Unterstützung!
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
wieder ist ein Monat voller Termine, interessanter Menschen,
vielen Gesprächen und viel Vorbereitung für die nächsten
Wochen des Wahlkampfes vorbei.
Wie auch schon in den vorangegangenen Wochen und
Monaten habe ich mich wieder mit viele Menschen getroffen,
um die Probleme und die Themen des Wahlkreises mit in den
Wahlkampf aber auch nach der Wahl mit nach Berlin zu
nehmen. Ich möchte mit Ihnen Politik vor Ort gestalten! Kein
Gespräch gleicht dem anderen und das macht es für mich so
spannend. Ich bin froh, diese Eindrücke zu erhalten.
Ein Highlight in diesem Monat war das Gespräch mit der
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und
der daraus resultierende „PodCarsten“, der auf den üblichen
Formaten angeschaut werden kann.
Für mich ist es wichtig noch einmal hervorzuheben, dass der
ganze Wahlkampf und all meine, aber auch die Bemühungen
meines Teams und die der Unterstützer und
Unterstützerinnen, nicht von Erfolg gekrönt sein werden,
wenn es Sie nicht gäbe. Am Ende werden Sie alle, die
Mitglieder und Mitgliederinnen, die Unterstützer und
Unterstützerinnen innerhalb und außerhalb der Partei,
Freunde und Familie den Wahlkampf entscheiden. Und
deshalb freue ich mich, dass im letzten Monat so viele
wunderbare Menschen an der Entwicklung meines
Imagefilms, an der Vorbereitung für den Wahlkampf vor Ort
und an so vielen Dingen, die unabdingbar für die nächsten 10
Wochen sein werden, mitgearbeitet und unterstützt haben.
Um diesen Schwung nicht zu verlieren, möchte ich Sie noch
einmal auf mein Spendenkonto hinweisen und würde mich
über Ihre Unterstützung sehr freuen. Alle Informationen dazu
finden Sie unter https://www.carstenbuettinghaus.de/spende/. Ohne Sie wäre der Wahlkampf in
gleichbleibender Qualität und Quantität nicht möglich.

Gute Gespräche

PodCarsten mit AKK!

Für unsere Region
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