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Berlin, im Januar 2017

Meine Bewerbung um die Wahlkreiskandidatur für Pankow

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
2017 wird das wichtigste Jahr in der Geschichte der FDP: Bundestag oder Bedeutungslosigkeit. Ich bin
überzeugt, gemeinsam können und werden wir erfolgreich sein. Wir alle sind gefordert, unsere ganze
Kraft einzubringen.
In besonderer Verantwortung stehen natürlich diejenigen, die die Erneuerung der FDP in den vergangenen Jahren vorangetrieben haben.
Diejenigen, die für die FDP wieder Erfolge erkämpft haben. Wir haben
2016 in Pankow und Berlin gezeigt: Wir können das. 2016 war das seit
einer Dekade erfolgreichste Jahr für die FDP in Pankow.
Deshalb will ich in Pankow für die FDP zur Bundestagswahl kandidieren. Ich bitte Sie, unterstützen Sie
die FDP in Pankow und meine Kandidatur. Ich habe als Bezirksvorsitzende bewiesen: Ich kann Wahlkampf - führen, organisieren und gewinnen. Diese Erfolge habe ich im Team errungen und Teamplay
macht uns auch 2017 erfolgreich.
Seit über zehn Jahren bin ich in der FDP ehrenamtlich engagiert, aktuell als
Ihre Bezirksvorsitzende in Pankow und im Landesvorstand. Wir haben in den
letzten Jahren die FDP verändert, neue Mitglieder gewonnen und unsere
Positionen geschärft, wo Inhalte verschwommen waren. Am Wichtigsten:
Wir haben eine neue Kultur der Offenheit und des Mitmachens etabliert. Ich
bin stolz darauf, was wir hier in Pankow geschafft haben und dankbar dafür,
ein Teil dieses Wandels sein zu können.
Meine Kandidatur ist ein Angebot, diesen Wandel konsequent weiterzuführen - für eine bessere FDP
und vor allem für eine bessere Politik in Deutschland. 2017 wird auch für Deutschland entscheidend.
Die politischen Debatten schwanken aktuell zwischen Hysterie, Maßlosigkeit und Tatenlosigkeit.
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Als Freie Demokraten ist es unsere Aufgabe, Vernunft und Pragmatismus eine starke Stimme zu geben und die wichtigen Themen zu besetzen. Meine Themen Digitalisierung und Verkehr, mit denen
ich auch beruflich befasst bin, stehen auch als Beispiele, wie die FDP
die Zukunft unseres Landes verbessern will. Digitalisierung durchdringt unser Leben, unser Zusammenleben und verändert die Grundlagen unseres Wohlstands. Nicht jeder Hype besteht und doch wollen
wir offen für neue Geschäftsmodelle sein. Angst und Überregulierung
blockieren Chancen. Wir wollen die Partei sein, die Chancen ermöglicht. Das fängt in Pankow schon damit an, flächendeckenden Zugang
zu schnellem Internet zu verwirklichen, das Lernen in den Schulen zu entstauben und die Bezirksverwaltung ins 21. Jahrhundert zu bringen.
Wir brauchen eine moderne Verkehrspolitik, die lösungsorientiert ist und die Vorteile der verschiedenen Verkehrsträger stärkt. Für Pankow bedeutet dies eine bessere Anbindung des Bezirks an das
Autobahnnetz, wozu sowohl der weitere Ausbau der A 100 über Treptow hinaus gehört als auch ein
Anschluss für den Ortsteil Buch. Genauso bedeutet dies aber auch den Bau einer U-Bahn für Weißensee und Hohenschönhausen, um für diese wachsenden Ortsteile endlich einen fließenden Verkehr zu
gewährleisten sowie den intelligenten Ausbau des Fahrradwegenetzes. Auch bei der Mobilität kann
die Digitalisierung eine echte Chance für Schnelligkeit und mehr Lebensqualität durch weniger Lärm
und Schadstoffbelastung sein.
Dafür braucht es eine starke FDP und eine starke Kandidatin.
Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet, Diplom-Volkswirtin und Referentin des Sächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in der Landesvertretung des
Freistaates hier in Berlin. Zu meinen Aufgaben gehört vor allem die Betreuung des
Bundesrats und des Bundestags mit ihren Gremien für Sachsen in den Bereichen
Verkehr und Digitale Agenda. Davor habe ich als Referentin im Bundestag sowie bei
der Nachrichtenagentur Reuters im Bereich Wirtschaft gearbeitet.
Ich will Ihre FDP-Kandidatin in Pankow werden und bitte um Ihre Unterstützung: Am 19. Januar um
19 Uhr bei der Wahlkreismitgliederversammlungen (BVV-Saal Pankow [Haus 7], Fröbelstraße 17 in
10405 Berlin) und im Wahlkampf danach. Wenn Sie Fragen zu mir oder Anregungen haben, melden
Sie sich gerne bei mir: langer@fdp-pankow.de, 01577-7805623.
Auf der Wahlkreismitgliederversammlung von Pankow bestimmen alle
FDP Mitglieder mit dem Wohnsitz im Wahlkreis 76 ihre Wahlkreiskandidatin oder ihren Wahlkreiskandidaten. Auch werden dort die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Bundeswahlversammlung auf Landesebene im März gewählt. Diejenigen Mitglieder, die im Wahlkreis 83
(Prenzlauer-Berg-Ost) wohnen, können dies am 25. Januar im Restaurant Edelweiss (Görlitzerstraße 1–3, 10997 Berlin) tun. Hier werde ich
ebenfalls anwesend sein. Die entsprechende Einladung erhalten Sie in den nächsten Tagen von der
Landesgeschäftsstelle. Bei Fragen zum Prozedere können Sie sich auch sehr gerne an mich wenden.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr, Gesundheit, Glück und uns gemeinsame Erfolge.
Ihre
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