Bundestagswahlergebnis – Der Kreisvorstand dankt den
Wählern und Wahlkämpfern der AfD
Liebe Mitglieder, Förderer und Wähler,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Kreisvorstand Augsburg-Land ist nun wieder komplett besetzt und holt ein wichtiges
Anliegen nach:
Wir haben bei der Bundestagswahl mit einem gewählten Listenkandidaten aus unseren
Reihen, Dr. Rainer Kraft, sowie mit 13,7 % Zweitstimmen ein großartiges Ergebnis erzielt,
für das wir uns bei allen Wählerinnen und Wählern sehr herzlich bedanken.
Im Landkreis bemerkenswert ist unser 2. Platz in der Wählergunst noch vor der SPD und
lediglich hinter dem Wahlverlierer CSU! Alle unsere gegenwärtigen und früheren
Vorstandskollegen, Mitglieder und Sympathisanten haben als Wahlkämpfer großen Einsatz
gezeigt. Dafür gilt Ihnen allen unser herzlicher Dank.
Das Bundesergebnis von 12,6 % Zweitstimmen für unsere Partei sowie der Einzug unserer 92
Abgeordneten in den 19. Deutschen Bundestag beeinflussen sehr deutlich die
Mehrheitsverhältnisse und daraus folgend die Regierungsbildung, welche unter Merkel nun
sehr erschwert ist. Das Scheitern der Sondierungen zeigt: Neben der AfD und SPD will
nun auch die FDP nicht mehr mit Merkel regieren. Damit sind wir einem weiteren
Wahlziel ein Stück näher gekommen: Dem Ende der unsäglichen Ära Merkel.
Da die SPD zu den Wahlverlierern gehört, haben auch Ihre Stimmen, liebe Wählerinnen und
Wähler, zum Ende der demokratieschädlichen Großen Koalition beigetragen. Dies ist ein
wichtiges, erfülltes Wahlziel, über das wir Demokraten uns alle in Verbundenheit freuen
wollen.
Bei einer AfD-Vorstandswahl in einem Nachbarkreis berichteten kürzlich zwei Bürger fast
gleichlautend, dass sie daheim häufig die schreckliche Merkel-Politik kritisiert haben bis ihre
Frauen ihnen vorhielten: „Du schimpfst nur immer, tu endlich was!“ Als Antwort arbeiten
nun beide aktiv in unserer Partei mit. Jedes Mitglied unterstützt mit Jahresbeitrag und Spende
unseren politischen Kampf erfolgreich, wie die BT-Wahlen gezeigt haben.
Treten Sie unserer Partei bei und lassen Sie uns gemeinsam mutig weitergehen auf dem Weg
zu einer lebendigen, konservativen Volkspartei AfD.
Diesem Ziel verpflichtet, konzentrieren wir uns nun auf die Vorbereitung der Landtags- und
Bezirkswahlen im Herbst 2018. Sollte es vorgezogene Wahlen zum 20. Deutschen Bundestag
geben, vertrauen wir auf Ihre Unterstützung für alle diese Wahlen und nehmen die damit
verbundenen Herausforderungen voller Zuversicht an.
Seien Sie herzlich gegrüßt!
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