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Sehr geehrte Damen und Herren,
am 06. März 2021 fand die Nominierungsveranstaltung für eine Bewerberin zum
Deutschen Bundestag statt.
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern sehr herzlich für die hohe Beteiligung an
der Wahl bedanken. Eine deutlich gesteigerte Beteiligung ist ein starkes Signal für
das Interesse an dieser Kandidatur und verleiht dieser Nominierung eine hohe
politische Legitimation. Ein gutes Ergebnis für die CDU im Wahlkreis 46!
Ich bedanke mich bei meinen Unterstützerinnen und Unterstützern, die mich mit
knapp 70% der Stimmen als Ihre Kandidatin für die Bundestagswahl 2021
nominiert haben. Dieses Ergebnis macht mich stolz und ich schaue mit Ehrfurcht
und Freude auf die vor uns liegenden Aufgaben. In den kommenden Wochen und
Monaten werde ich mit Nachdruck und Gewissenhaftigkeit dafür arbeiten, auch
all diejenigen zu erreichen, die ich bisher noch nicht überzeugen konnte.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal sehr herzlich bei meiner
Mitbewerberin Irmgard Lohmann bedanken. Wir haben uns in einer spannenden
und fairen politischen Auseinandersetzung befunden. Über das Signal der
Geschlossenheit von Frau Lohmann bei der Nominierungsveranstaltung habe ich
mich sehr gefreut. Denn ab jetzt kommt es auf die Geschlossenheit der CDU an!
Mein Ziel ist es, den Wahlkreis direkt zu gewinnen.
Dies kann – bei allen Herausforderungen vor denen wir als CDU derzeit stehen mit einem starken Team und einer frischen, dynamischen und ehrlichen
Kampagne gelingen.
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Ein starker Wahlkampf braucht Ressourcen und als Kandidatin generiere ich die
Wahlkampffinanzen in Höhe von mindestens 60.000 € selbst. Neben dem ideellen
Rückenwind möchte ich Sie herzlich um eine finanzielle Unterstützung meines
Wahlkampfes bitten.
Die Ressourcen werde ich für Medien sowie Plakate, Flyer und Give-Aways nutzen.
Zudem plane ich im Sommer eine Weserbergland-Tour sowie weitere Aktionen,
die coronakonform möglich sein werden. Mit den Ressourcen werde ich
verantwortungsvoll und sparsam umgehen, da mir bewusst ist, dass jeder Cent
erwirtschaftet werden muss - vor allem im Hinblick auf die wirtschaftliche
Situation, in der sich unser Land seit nun über einem Jahr der Pandemie befindet.
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Über den Verlauf meiner politischen Aktivitäten und meines Wahlkampfes halte
ich Sie gerne auf dem Laufenden und stehe natürlich für persönliche Gespräche
und Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an mich bei allen
Angelegenheiten, die die Bundestagswahl betreffen. Ganz besonders natürlich,
wenn Sie Lust haben, im Wahlkampfteam mitzuwirken. Meine Kontaktdaten
finden Sie auf diesem Brief.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen zum Wohle des
Weserberglandes!

Mit freundlichen Grüßen

Mareike Lotte Wulf MdL
P.S.: Verfolgen Sie gerne meine Aktivitäten auf meiner Homepage und in den
sozialen Medien! Ich freue mich darauf, mit Ihnen in Kontakt zu sein!
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