Bundestagswahl 26.Sept.2021:
Eine ereignisreiche Zeit liegt hinter uns, wir haben es geschafft!
Die Wahlen zum Bundestag am 26. Sept. hat für die SPD ein sehr gutes Ergebnis
gebracht mit dem wir zufrieden sein können.

22 neu gewählte Abgeordnete aus Baden-Württemberg ziehen in den Deutschen
Bundestag ein. Darunter ist auch der Kandidat unseres Wahlkreises Takis Mehmet Ali (Bild
unten rechts). Takis unsere Glückwünsche, du wirst uns in Berlin sicher gut vertreten.

In unserem Wahlkreis hat Takis hervorragend abgeschnitten (siehe Bild unten
aus BZ vom 28. 09. 2021).

Am 27. September, bereits auf dem Weg nach Berlin, schreibt uns Takis:
Am 27. September, bereits auf dem Weg nach Berlin, schreibt uns Takis:
Lieber Lothar
was haben wir für einen Wahlkampf hinter uns.
Wir haben im Juni den Wahlkampf begonnen und haben diesen bis zum bitteren Ende durchgezogen.
Wenn ich mich an meine Nominierungskonferenz im Dezember erinnere und diesen mit dem heutigen Tag
vergleiche, sind doch was die Erwartungen anbelangen, sehr große Unterschiede zu erkennen.
Bei den Erststimmen liegen wir mit 21,8% gerade mal nur 3,5% hinter Frau Stöcker. Obwohl Frau Stöcker
deutlich mehr im Wahlkreis bekannt ist, konnten wir uns bei den Erststimmen beweisen. Richtig
sensationell sind die Zweitstimmenergebnisse, denn hier haben wir den Wahlkreis Lörrach-Müllheim
wieder rot gemacht! Hier liegen wir mit 24,2% vor der CDU mit 22,3%. Darauf dürfen wir mächtig stolz
sein!
Sogar Herr Zickenheiner mit seinen Grünen sind noch hinter uns. Das beweist, dass wir hier vor Ort, einen
echt guten Wahlkampf gemacht haben. Das haben wir an den Infoständen deutlich zu spüren bekommen.
Was ist das Ergebnis?
WIR HABEN ES GESCHAFFT. ICH BIN DRIN.
Damit hat der Wahlkreis nach 12 Jahren wieder einen Bundestagsabgeordneten.
Ich finde das echt toll!
Was ich aber noch toller finde ist, dass Ihr das ermöglicht habt.
Ohne eure Unterstützung, ohne eure Hilfe, ohne die Zeit und Mühe, die ihr geopfert habt, wäre das alles
nicht geschehen.
Viele von euch haben so viel Zeit an den Infoständen, beim plakatieren und bei den einzelnen
Veranstaltungen verbracht. Das ist kaum wiedergutzumachen, das war einfach unglaublich!
Mein Dankeschön kommt vom ganzen Herzen.
Ich bin glücklich, so motivierte Genoss:innen zu haben. Danke für den Halt und für das Vertrauen.
Eure Zuversicht und die Hoffnung auf ein gutes Ergebnis haben dies alles ermöglicht!

EIN DICKES DANKESCHÖN, liebe Genoss:innen!
Wir haben ein sehr gutes Wahlkampfteam aus jungen und älteren Genoss:innen gehabt. Vielfalt haben wir
abgebildet, indem wir geschaut haben, dass unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden.
Ich habe mich inzwischen sehr umfassend bei Laura Petralito und Patrick Röttele bedankt. Wir haben alle
zum ersten mal einen Wahlkampf gemanagt.
Dafür haben wir es doch echt gut gemacht!
Gerade in diesem Moment sitze ich im Zug und bin auf dem Weg nach Berlin.
Ich freue mich sehr auf die Zeit in Berlin.
Eins könnt Ihr mir glauben, ich werde es sicherlich den anderen Fraktionen nicht leicht machen.
Ich wünsche euch für die nächste Zeit viel Gesundheit, Freude und Zufriedenheit.
Begleitet mich in den nächsten Jahren und lasst uns gemeinsam schauen, was wir daraus machen.

Schönen Abend und alles Gute!
Euer
Takis

