Brief 1

Liebe Parteifreundinnen,
liebe Parteifreunde,
ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um mich recht herzlich bei allen
Wählerinnen und Wählern auf der Nominierungsveranstaltung zur Landtagskandidatin für
den Wahlkreis 43 für ihre Stimme zu bedanken. Ich war und bin von dem Vertrauen
überwältigt und hoffe auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, damit
wir geschlossen nicht nur in den Wahlkampf ziehen, sondern auch unsere politischen
Ziele dem Bürger darstellen können. Das erste Ziel muss sein: die CDU behält ihre Mehrheit
im Landtag und Christian Wulff bleibt unser Ministerpräsident!
Das zweite Ziel muss sein: unser Wahlkreis muss im Landtag vertreten sein, damit wir hier
unsere Interessen nicht nur vertreten, sondern auch durchsetzen können.
Damit Sie die Möglichkeit haben, sich mit Ihren Anliegen auch entsprechend
einzubringen, möchte ich Ihnen in Kurzform noch einmal meine Ziele kurz darstellen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Den ländlichen Raum, unseren Heidekreis, stärken
Das Bildungsangebot im Landkreis sichern
Die Wahlmöglichkeiten der Kinderbetreuung ausbauen
Die Weiterentwicklung von Natur- und Umweltschutz im Einklang mit dem
Tourismus ausschöpfen
Die Landwirtschaft mit einem gerechten Ausgleich für die Zukunft sichern
Die Sicherheit und Ordnung als Garant für den Bürger ausbauen
Die Konsolidierung des Landeshaushaltes weiter verfolgen
Den Bürokratieabbau weiter betreiben

Des Weiteren bin ich z.Zt. mit unseren Arbeitskreisen in der Planung der Bürgerforen, die
auch nach dem Landtagswahlkampf weitergeführt werden! Die Einladung zum ersten
Bürgerforum ist diesem Schreiben beigefügt.
Sie sehen, wir gehen gemeinsam aktiv an die Arbeit und ich bitte Sie alle, uns zu
unterstützen, damit wir kompetent, gestärkt und geschlossen den Landtagswahlkampf
sachlich, am Bürger orientiert, gestalten. Jeder „Ausrutscher“ wird unseren Gegner
stärken und unserer guten Politik hinderlich sein. Wir sollten alle daran arbeiten, dass dies
nicht der Fall ist. Die Sachpolitik sollte stets im Vordergrund stehen!
In diesem Sinne wünsche ich mir viele Anregungen aus Ihren Reihen, damit wir in
Hannover die Probleme vor Ort angehen können.
Ihre

Gudrun Pieper
Sie wollen mich erreichen: « 05071/3147 oder gudrun.pieper@gmx.de oder
www.gudrunpieper.de

