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Bundestagswahl 2021 – Wahl der Wahlkreiskandidaten.
Nachdem im Februar bereits die Kandidatenliste der LKR Baden- Württemberg für die
Bundestagswahl in einer Sitzung in Deißlingen gewählt wurden (Siehe NL 1/2021), wurde am
letzten Wochenende mit der Wahl der Wahlkreiskandidaten begonnen.
Der Regionalverband Konstanz hat in einer Sitzung in Engen, am 27.03.2021 den ersten
Wahlkreis in Baden-Württemberg besetzt.
Für den Wahlkreis 287 Konstanz wird Michael Streitberger als Direktkandidat in das Rennen
um die Wählergunst an den Start gehen.
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Herr Streitberger ist in seiner Heimatgemeinde als Gemeinderat tätig und für die
LKR auch Spitzenkandidat der Landesliste. Als leitender Angestellter und Geschäftsführer in
verschiedenen mittelständischen Unternehmen verfügt er über viel Erfahrung im
Management und Marketing.
Der Vorstand des Landesverbandes Baden-Württemberg wünscht Herrn Michael Streitberger
viel Erfolg im Kampf um die Wählerstimmen.
Sie finden ein kurzes Video von Herrn Streitberger zu seiner Wahl in YouTube unter LKR
Baden-Württemberg oder auch in Facebook bzw. Instagram.

Werden Sie Wahlkreiskandidat zur Bundestagswahl.
Der Landesvorstand Baden-Württemberg wird nun die Besetzung von weiteren
Wahlkreisen vorantreiben und die notwendigen Schritte in den einzelnen Wahlkreisen
durchführen. Wenn auch Sie Interesse an der Bewerbung als Wahlkreiskandidat haben, so
wenden Sie sich gerne per Mail an: geschaeftsstelle@lkr.de.

Werden Sie Multiplikator für die Entwicklung der LKR
Die Entwicklung der LKR Baden-Württemberg nimmt mehr und mehr Fahrt auf. So konnten
wir seit Februar 20 Neumitglieder in unserem Landesverband begrüßen und es melden sich
fast täglich Interessenten unserer Arbeit in der Landesgeschäftsstelle.
Das ist auch wichtig, denn Deutschland braucht Veränderung.
Setzen auch Sie sich für unser Engagement ein und sprechen Sie Bekannte, Freunde und
Geschäftspartner auf unsere Aktivitäten an.
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Es ist wichtig unseren Bekanntheitsgrad schnell zu steigern und unsere Aktionen positiv zu
vertreten.
Wenn wir uns einbringen, haben wir die Chance, viel zu bewegen, denn die „Altparteien“
sind im Umbruch und zum Teil orientierungslos.

Wir benötigen 2.000 Unterschriften von Unterstützern.
Die Landesliste für die Bundestagswahl wurde der Landeswahlleiterin zugesandt und wir
warten täglich auf die Bestätigung sowie die Formulare für die Unterstützerunterschriften.
Wir haben schon berichtet, dass dies, bei den aktuellen Einschränkungen durch die
Pandemie, eine der größten Herausforderungen sein wird.
Hier brauchen wir aktive Mithilfe möglichst vieler Mitglieder.
Die Unterstützerunterschrift bedeutet nicht, dass man uns wählen muss, oder uns
anderweitig verpflichtet wird. Mit der Unterschrift wird lediglich bestätigt, dass man es
begrüßt, wenn die Partei für die unterschrieben wird, an der Wahl teilnimmt.
Wer uns bei der Sammlung der Unterschriften unterstützen will oder kann, meldet sich bitte
unter der Mailadresse: geschaeftsstelle@lkr-bw.de.
Für jeden Wahlkreiskandidaten sind weitere 200 Unterschriften einzuholen.
Es kann zwar möglich sein, dass die Zahl auf Grund der Corona-Einschränkungen noch
gesenkt wird, aber darauf sollten wir uns nicht verlassen.
Es gibt also viel zu tun und wir bedanken uns schon jetzt bei allen, die dabei sind.

Frohe Ostern.
Vor uns liegt nun ein, vermutlich ruhigeres Osterfest wir es gerne hätten, trotzdem
wünschen wir allen Mitgliedern, Freunden, Unterstützern und Interessenten ein schönes
Osterfest im Kreis der Familien. Genießen Sie die Tage, so gut es geht und bleiben Sie
gesund.
Euer LKR Landesvorstand Baden- Württemberg
Günter Waldraff, Dr. med. Christine E. Göpfer, Günter Hückmann, Severine Vollmer,
Michael Streitberger
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