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Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

die letzten Monate des Wahlkampfes waren für mich eine große Bereicherung. Ich habe
viele tolle Menschen kennengelernt, die mir ganz offen von ihren Sorgen und Nöten, aber
auch von ihren Ideen und Hoffnungen erzählt haben.

Jetzt, nachdem der Wahlkampf vorbei ist, möchte ich DANKE sagen: Danke, dass Sie mir
Ihr Vertrauen geschenkt haben - sowohl in den persönlichen Gesprächen als auch an der
Wahlurne. Danke, dass Sie mich damit beauftragen, unsere wunderschöne und
einzigartige Region in Berlin zu vertreten. Ich verspreche Ihnen, dass ich dies mit vollstem
Einsatz und Herzblut für unser aller Zukunft tun werde!

Mein Dank gilt aber auch jedem einzelnen meines Wahlkampfteams, die viele Stunden
ihrer Zeit eingebracht und fest an meiner Seite gestanden haben. Ihr seid die Besten!

Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, auch wenn ich mit Wehmut nach Rheinfelden
blicke! Ich habe als Bürgermeisterin der Großen Kreisstadt Rheinfelden (Baden) stets viel
Freude bei meiner Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus und beim
engagierten Einsatz für die Menschen in der Stadt gehabt. Sie alle werden mir fehlen!

Herzlichen Dank auch an meine Familie für den immer motivierenden Rückhalt und
Support.

Selbstverständlich werde ich Sie alle auf dem Laufenden halten, was meine Arbeit in Berlin
und im Wahlkreis betrifft - auf meiner Homepage und auf Social Media.

Ich freue mich auf viele weitere Begegnungen mit Ihnen, mit den Bürgerinnen und Bürgern
meines Wahlkreises Lörrach-Müllheim - als Bundestagsabgeordnete mit Direktmandat!
 

Danke an alle meine Unterstützer! 

Der Wahlabend

Es war ein spannender Wahlabend am Sonntag im Landratsamt. Erst kurz vor Mitternacht
stand das offizielle Ergebnis aus dem Wahlkreis Lörrach-Müllheim fest. Mein herzlicher
Dank gilt Landrätin Marion Dammann, die mir als erste zu der Wahl als Direktkandidatin
gratulierte. Und natürlich, ein großes Dankeschön an mein Wahlkampfteam, das bis zur
letzten Minute ausgeharrt hat und mich stets unterstützt und mir den Rücken gestärkt hat. 

Mir ist es auch ganz wichtig mich bei den anderen Kandidaten zu bedanken, von denen ich
zumindest Takis Mehmet Ali und Christoph Hoffmann in Berlin wiedersehen werde. Es
waren spannende, herausfordernde und intensive Monate mit ihnen und wir haben
engagierte Debatten miteinander geführt. Aber stehts respektvoll und wertschätzend.
Danke dafür!
 

Impressionen von meiner ersten Reise nach Berlin

Am Dienstag nach der Wahl ging es früh morgens mit dem Flieger nach Berlin -
zu den ersten Terminen als frisch gewähltes Mitglied im 20. Deutschen
Bundestag. 
 

Der erste Tag war geprägt von vielen Gesprächen, unter anderem der konstituierenden
Sitzung der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Europasaal vom Paul-Löbe-Haus
und der konstituierenden Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Plenarsaal für die 20.
Wahlperiode des Deutschen Bundestages! Und natürlich mein Highlight des Tages: Die
Begegnung mit  Dr. Angela Merkel. 

Wenn Sie mehr zu meinen Terminen als Mitglied im Bundestag wissen wollen,
dann folgen Sie mir gerne auf Social Media!

Selbstverständlich dürfen Sie diesen Newsletter auch gerne an interessierte
Personen weiterleiten. 

weiterleiten
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