W AHLKR EIS K URI E R
Ausgabe 29
zur Bundestagswahl
am 24. September

IN DIESER AUSGABE:

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem nebenstehenden Plakat bewerbe mich um Ihre Stimme bei

Das Wahlkampfmobil

2

der Bundestagswahl am 24. September und möchte Sie bitten, mich
und die CDU mit Ihren beiden Stimmen zu unterstützen.

MGB im Gespräch

2

Nach aktuellen Umfragen sagen über 80% der Deutschen, sie leben
gerne in unserem Heimatland. Das kann auch damit zusammenhängen, dass noch nie zuvor so viele Menschen einen Arbeitsplatz hat-

Das besondere Treffen

3

Haustürwahlkampf und
Ortsgespräche

3

ten wie derzeit. Dafür, dass das so bleibt, möchte ich mich in den
kommenden Jahren einsetzen.

Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen werde ich dafür sorgen, dass kleine und mittlere Einkommen deutlicher als bisher entlastet werden und der Solidaritätsbeitrag schrittweise
abgeschafft wird. Hierfür haben wir 15 Mrd. Euro vorgesehen. Wir wollen auch den ländlichen
Raum stärken, denn das Leben in Deutschland soll sich nicht nur in den Ballungsräumen abspielen.

Außerdem hat sich die CDU in ihrem Regierungsprogramm darauf verständigt, Familien finanziell
zu entlasten. Zum Beispiel durch die Erhöhung des Kindergeldes und Kinderfreibeträgen. Zusätzlich soll die Schaffung von Wohneigentum für Familien durch ein Baukindergeld erleichtert werden.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt unserer Politik bleibt das solide Haushalten. Wir wollen weiterhin keine Schulden machen, damit unseren Kinder und Enkel nicht noch mehr aufgebürdet
Mi ch a el G r o s s e-Br ö m er

wird, als ohnehin schon.

Wahlkreisbüro
Rathausstraße 7
21423 Winsen / Luhe

Die Wahl ist keineswegs entschieden. Wir kämpfen auch in den nächsten Wochen und Tagen

Ansprechpartner: Christian Horend (ch)

um jede Stimme, damit Angela Merkel in turbulenten Zeiten Kanzlerin in Deutschland bleiben
kann.

Telefon: 04171-6696760
Telefax: 04171-6696761
michael.grosse-broemer@wk.bundestag.de

Gern möchte ich mich auch weiterhin in der CDU/CSU-Fraktion in Berlin für Deutschland, für
unseren schönen Landkreis und die Menschen, die hier leben, einsetzen.

https://www.facebook.com/MGrosseBroemer

http://twitter.com/MGrosseBroemer

Herzliche Grüße, Ihr
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DAS WAHLKAMPFMOBIL

I S T S TA R T K L A R !

(ch) Pünktlich zum Wahlkampfauftakt übergab Kerstin
Witte, Geschäftsführerin des Autohauses in Jesteburg,
die Fahrzeugschlüssel für das Wahlkampfmobil an Michael Grosse-Brömer.

„Das Fahrzeug fällt natürlich auf und ist für den Wahlkampf sehr praktisch - alles was ich für meine Ortsgespräche benötige, habe ich an Bord. So kann ich meine
Kerstin Witte bei der Fahrzeugübergabe an
Michael Grosse-Brömer

zahlreichen Infostände schnell aufbauen“, meint MGB.

MICHAEL GROSSE-BRÖMER

IM

GESPRÄCH

(ch) Dorffeste, Themenstammtische, Podiumsdiskussionen in den Schulen - anlässlich der Bundestagswahl am
24. September hat Michael Grosse-Brömer zahlreiche
Einladungen aus dem gesamten Landkreis erhalten.

Egal ob in ungezwungener Atmosphäre beim Dorffest, in
Diskussionen mit Erstwählern an der Schule oder bei
Ökumenischer
Themenstammtisch
katholischen Pfarrheim in Buchholz

im

Themennachmittagen: die Teilnehmer möchten mehr
über die Arbeit des Abgeordneten in Berlin erfahren und
nutzen zahlreich die Gelegenheit, sich aus erster Hand
zu informieren. Außerdem interessiert natürlich die Antwort auf die Frage, welche Ziele sich MGB für die kommende Legislaturperiode gesetzt hat.

Neben einer Steuerentlastung, die gerade mittleren und
geringen Einkommen zugutekommen soll, und der UnterRund 300 Schülerinnen und Schüler des
Gymnasium Meckelfeld folgten der Einladung zur Podiumsdiskussion.

stützung von Familien geht es in den nächsten Jahren
unter anderem darum, die Staatsfinanzen auch in den
kommenden Jahren zu sichern und am Schuldenstopp
festzuhalten. Außerdem muss der digitale Fortschritt ermöglicht und begleitet werden - gerade in den ländlichen
Regionen. Wir wollen auch am Breitbandausbau teilhaben und dürfen nicht vom Fortschritt abgeschnitten werden.

Michael Grosse-Brömer: „Deutschland steht im Vergleich
besser da als vor vier Jahren - und unser Landkreis auch.
Interview mit Radio ffn am Rande der Podiumsdiskussion im Gymnasium Neu Wulmstorf

Damit das so bleibt, bitte ich um Ihre Stimmen: für die
CDU und für mich persönlich.“

WahlkreisKurier
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Das besondere Treffen…
(ch) Auslöser für einen spontanen Besuch im Ankerherz
Verlag

in

Hollenstedt

war

ein

vom

Ankerherz-

Geschäftsführer Stefan Krücken veröffentlichter Beitrag bei
Facebook, in dem er sich über den aus seiner Sicht zu
ruhigen und oberflächlichen Wahlkampf ärgerte.

MGB rief kurzerhand im Verlag an und fragte, ob ein persönliches Gespräch gewünscht sei. So kam es zu einem
spontanen Treffen in Hollenstedt, bei dem sich Julia und
Stefan Krücken aus erster Hand informieren konnten.
MGB mit Julia und Stefan Krücken vom „Ein tolles Gespräch mit netten Leuten“, so das Fazit von
Ankerherz Verlag in Hollenstedt.

Michael Grosse-Brömer.

Haustürwahlkampf und Ortsgespräche
(ch) Hat es bei Ihnen an der Tür auch schon geklingelt?
Dann wohnen Sie möglicherweise hinter einer der über
1.000 Haustüren, die der Bundestagskandidat mit Unterstützung der Jungen Union und aus den Ortsverbänden
bereits besucht hat, um auf die anstehende Bundestagswahl hinzuweisen. Bis zum Wahlsonntag am 24.09. soll
noch an vielen weiteren Türen geklingelt werden.

Eine weitere Möglichkeit, Michael Grosse-Brömer persönlich zu treffen, bieten die diesjährigen Ortsgespräche
an. Zwischen Neu Wulmstorf und Marschacht sowie von
Fleestedt bis Tostedt haben Sie die Möglichkeit, vor Ort
mit Ihrem Kandidaten ins Gespräch zu kommen.
MGB, Mitglieder der CDU Seevetal und die
JU sind startklar zum Hausbesuch.

In den nächsten Wochen können Sie Michael GrosseBrömer in Neu Wulmstorf (31.08.), Tostedt (01.09),
Fleestedt (01.09.), Marschacht (08.09.), Bendestorf
(09.09.), Pattensen (14.09.) Eyendorf (16.09.), HolmSeppensen (22.09.) und Sprötze (23.09.) treffen.

Details und weitere Termine finden Sie auf der Internetseite ihre-stimme-in-berlin.de
Ortsgespräch in Garstedt
Insbesondere junge Menschen suchten
das persönliche Gespräch mit MGB

