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Ein Dank an die Hüllhorster

Post

Nach der Wahl:
Mitgliederzuwachs
bei der SPD

aus Berlin...
achim.post@spd.de

L

iebe Hüllhorsterinnen, liebe Hüllhorster,

nun liegen die Bundestagswahlen schon wieder einige Monate hinter
uns. Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Wählerinnen und
Wählern, die der SPD und mir ihr Vertrauen geschenkt haben, ganz
herzlich bedanken.

Gerne hätte ich die Interessen unseres Mühlenkreises als Ihr Bundestagsabgeordneter in Berlin vertreten. Leider hat es nicht ganz gereicht.
Selbstverständlich werde ich auch in meiner jetzigen Funktion beim SPD
Bundesvorstand im Berliner Willy-Brandt-Haus wie bisher für die Belange unseres Kreises eintreten und arbeiten.
Sie haben in der Gemeinde Hüllhorst Ihren „alten“ Bürgermeister wieder zu Ihrem neuen gemacht. Ich finde: damit haben sie eine gute Wahl
getroffen. Wilhelm Henke hat immer wieder bewiesen, dass er mit Ruhe
und viel Bürgernähe viele Hürden bewältigt und auch parteiübergreifend
die Interessen der Menschen in Ihrer Gemeinde vertritt.
Während meiner Wahlkampfzeit habe ich bei vielen Besuchen, Hüllhorst
und die Menschen kennenlernen können. Ob bei der Feier am 1. Mai,
Firmenbesichtigungen, bei privaten Veranstaltungen oder in den einzelnen Ortsteilen. Überall habe ich aktive Bürgerinnen und Bürger getroffen, die sich für andere einsetzen, die gestalten und auch Hilfen anbieten.
Auch deshalb: nach Hüllhorst komme ich immer gerne!
Wenn Sie auch weiterhin mit mir im Gespräch bleiben möchten, bin
ich gerne für Sie da. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an:
achim.post@spd.de.

Ich freue mich auf Sie!
Ihr

P.S.: Ich habe eine Bitte an Sie.
Im Mai 2010, das sind nur noch wenige Monate, stehen die Landtagswahlen an.
Ernst-Wilhelm Rahe, den viele von Ihnen sicherlich auch besser unter dem Namen
„EWi“ kennen, kandidiert für diese Wahl. Im Landtag werden für Sie viele wichtige
Entscheidungen getroffen. Dazu gehören auch die Bereiche Bildung, Schul- und Sozialpolitik. Wenn Sie wollen, dass jedes Kind die gleichen Chancen auf Bildung bekommt,
dass mehr Lehrstellen geschaffen werden, Einkommensschwache, Benachteiligte mehr
Gerechtigkeit erfahren, dann wählen Sie bitte EWi Rahe. Er ist einer von Ihnen und
hat ein offenes Ohr für jeden. DANKE!
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Mitmachen,
mitentscheiden,
Mitglied werden
Seit den Sommerferien hat die
SPD im Kreis Minden-Lübbecke fast 100 neue Mitglieder.
Ein großer Teil davon hat sich
nach der Bundestagswahl und
dem Fehlstart der schwarz/gelben Koalition in Berlin dazu
entschieden, die SPD zu unterstützen oder sich auch aktiv
in die Politik einzumischen.

Einmischen für ein
gerechtes Deutschland
Finden Sie nicht auch, dass es
sich lohnt, für ein modernes
und gerechtes Deutschland zu
arbeiten? Für ein Land mit Sicherheit für seine Bürger, Zukunftschancen für alle und einer starken Demokratie. Für
ein Deutschland, das internationale Verantwortung übernimmt und bei dem Gerechtigkeit und Fairness nicht an
den Landesgrenzen endet.
Ob in einem der 5 Hüllhorster
Ortsvereine, im Kreis MindenLübbecke, in NordrheinWestfalen, auf nationaler oder
internationaler Ebene: Überall
engagieren sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dafür, die Welt ein Stück
gerechter zu machen.
Machen Sie doch einfach mit.

Melden Sie sich bei Ihrem
SPD-Ortsverein (Adresse S. 16)
oder beim
SPD-Gemeindeberband
(Tel.: 05744/3333)
Im Internet: www.spd.de

