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DANK an alle Unterstützer
Toller Sieg und Wahlergebnis: für den Mühlenkreis und Deutschland
Minden-Lübbecke/ Berlin: "Das Ergebnis der Bundestagswahl ist für uns im Mühlenkreis und
bundesweit für unsere Kanzlerin ein großartiger Erfolg", bilanzierte Steffen Kampeter am
Wahlsonntag. Nachdem er 2009 zum ersten Mal für die CDU das Direktmandat für den
Wahlkreis Minden-Lübbecke I mit knappen Vorsprung errang, legte Kampeter nicht nur 'eine
Schippe drauf': Mit deutlichem Abstand und einem Zugewinn von plus 4.633
Stimmen verteidigte er sein Direktmandat bei seiner siebten Kandidatur in der ehemaligen
SPD-Hochburg! Und der gebürtige Mindener lag mit seinem Endergebnis von 46,25 Prozent
auch weit über dem Bundesdurchschnitt."Das war eine Gemeinschaftsleistung", so Kampeter,
"ich danke all meinen Unterstützern und insbesondere auch dem 'Kampeter-Team 2013' !"
Die Ergebnis-Grafiken für den Mühlenkreis sind im Anhang dieses Newsletters.
Gleichsam wertete Kampeter die Wahl als einen Vertrauensbeweis für die Union vor Ort sowie
in Berlin: Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist auf 311 Abgeordnete angewachsen - und von
nun an werden acht CDU'ler in den kommenden Jahren für die Interessen der Bürgerinnen
und Bürger in OWL eintreten. "Wir sind für unsere Heimat jetzt eine noch stärkere Mannschaft
in
Berlin",
betonte
der Bezirksvorsitzende
Kampeter.
Die großen Herausforderungen in den nächsten vier Jahren sind die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europa, die Stabilisierung der guten Lage am
Arbeitsmarkt,
den
demografischen
Wandel
und
die
Energiewende:

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
ich möchte mich
herzlich für Ihr
Vertrauen bedanken!
Wir haben nach 42,46 % in 2009 jetzt
unseren Vorsprung auf 46,25 % im
Mühlenkreis ausbauen können.
Das war eine Gemeinschaftsleistung und
ein toller Erfolg!
Auch bundesweit haben die Wählerinnen
und Wähler mit einer überwältigenden
Mehrheit von
41,5 Prozent
sich für die gradlinige,
nachhaltige und generationengerechte
Politik der Union entschieden.
Die Wahl war eine klare
Richtungsentscheidung und wir werden
unserer Verantwortung und den Auftrag,
diesen erfolgreichen Kurs für unser Land
weiterzugehen, umsetzen.
Die Bundesrepublik soll ein bürgerliches
Land bleiben und die Union ist die große
verlässliche Volkspartei Deutschlands das wissen auch unsere europäischen und
internationalen Partner
zu schätzen.
Ihr
Steffen Kampeter
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