
Liebe Leserinnen und Leser, 
ein politisch aufregendes, mitunter schwieriges Jahr neigt sich dem Ende.  

Zwei intensive Wahlkämpfe haben wir geführt.  

Die NRW-Landtagswahl haben wir souverän gewonnen. Wir haben alles gegeben, damit NRW wieder gut und solide 

regiert wird. Im Kreis Wesel ist es Charlotte Quik mit ihrem engagierten und spritzigen Wahlkampf gelungen, das  

Direktmandat in ihrem Wahlkreis zu gewinnen. Damit ist der Kreis Wesel wieder mit einer starken Stimme in  

Düsseldorf vertreten. Die Regierungsbildung war angesichts der klaren Mehrheit für schwarz-gelb vergleichsweise 

unkompliziert. Unser schönes NRW ist nun dank erster richtiger und besonnener Weichenstellungen der CDU-

Regierung wieder auf dem richtigen Weg zu Stärke, Wachstum, Erfolg und sozialer Gerechtigkeit, aber auch guten 

Bildungschancen für unsere Kinder.  

Die Bundestagswahl hat die Union als stärkste Kraft gewonnen, allerdings haben wir uns alle ein besseres Ergebnis 

gewünscht. Mein klares Ziel für 2018 ist es, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Das Ergebnis 

der CDU bei der Bundestagswahl war auf Bundesebene sicherlich ernüchternd, aber im Kreis Wesel hat die CDU dank  

engagierter Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer sowie den besseren Argumenten mit Kerstin Radomski und mir 

zwei der drei Bundestagsmandate direkt gewonnen. Marie-Luise Dött vertritt den Kreis Wesel in Dinslaken über die 

Landesliste. 

Die Union hat als stärkste Kraft den Auftrag zur Regierungsbildung. Wir stehen zu unserer Verantwortung für dieses 

Land. Deutschland braucht eine stabile und handlungsfähige Regierung. Dafür kämpfen wir, es ist allerdings nicht ein-

fach, wenn potenziellen Koalitionspartnern offensichtlich der Gestaltungswille für dieses Land fehlt und sie vorrangig 

mit sich selbst beschäftigt sind.  

Im nächsten Jahr beginnen die Sondierungsgespräche mit der SPD, die sich nach langem Zögern und Hadern nun doch 

bereit erklärt, sich dem Wählerauftrag zu beugen. Die SPD sollte nun diese Gespräche konstruktiv und im guten  

Willen auf eine Einigung angehen und nicht jeden Tag aufs Neue rote Linien und für die Union nicht annehmbare  

Forderungen in Talkshows postulieren. Es geht jetzt um unser Land, da müssen Selbstdarstellung und parteitaktische 

Profilierungsversuche zurückgestellt werden.  

Die CDU unter Führung der Parteivorsitzenden Angela Merkel wird alles tun, damit Deutschland möglichst bald eine 

stabile Regierung hat und damit es weitergeht. Darauf warten – zu Recht – die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die 

ganze Welt. Es gibt genügend Herausforderungen, denen wir uns tatkräftig stellen müssen, damit unsere Heimat so 

wirtschaftlich stark und leistungsfähig bleibt und die Menschen gut und sicher hier leben. Die CDU hat den Anspruch, 

weiterhin die Zukunft unseres Landes zu gestalten und Orientierung in schwierigen Zeiten zu geben.  

Deutschland ist ein starkes Land, dessen Stärke getragen wird vom Fleiß und der Einsatzbereitschaft seiner  

Bürgerinnen und Bürger. Daher werden wir diese politisch schwierige Zeit meistern, davon bin ich überzeugt.  

Ich danke von Herzen für Eure/Ihre Unterstützung und Eure/Ihre tatkräftige Mithilfe sowie für unser gutes und  

vertrauensvolles Miteinander in diesem nicht immer einfachen Jahr.  

Voller Zuversicht und guten Mutes gehe ich in das neue Jahr und freue mich, auch im nächsten Jahr  

Eure/Ihre Ansprechpartnerin zu sein und mich für Eure/Ihre Belange und die unserer Heimat einsetzen zu dürfen. 
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„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ – 

 

so beginnt eines meiner liebsten Advents- und Weihnachtlieder. 

 

Ich wünsche uns allen, dass wir dieses Weihnachten wieder mit weit offenem Herzen für 

die frohe Botschaft von Weihnachten verbringen dürfen. 

 

Weihnachten, das Fest der Liebe und Barmherzigkeit, ist die unmissverständliche  

Botschaft  gegen alle Angst, Zwietracht und allen Hass sowie alles, was uns zu trennen 

versucht. 

Weihnachten ist das Symbol für Frieden und Zuversicht in die Zukunft und die Welt und 

ich hoffe, dass wir alle den Geist der Weihnacht mit ins neue Jahr nehmen und  wir uns 

von Zuversicht und Hoffnung und nicht von Angst oder Misstrauen im Jahr 2018 leiten 

lassen. 

 

Ich wünsche mir, dass wir mutig sind im Verzeihen, ganz unschüchtern im fairen Um-

gang, maßvoll in der Kritik und energisch im Kampf für die gemeinsame, gute Sache. 

Was ich Euch/Ihnen für 2018 wünsche: Gesundheit an Leib und Seele, Glück, Zufrieden-

heit und Freude an den kleinen und den großen Dingen des Lebens. 

 

Wo immer es möglich ist, sollten wir das Leben genießen, uns und den anderen etwas 

gönnen, aber uns auch Zeit für Stille und Besinnung nehmen. Wir sollten uns viel  

häufiger bewusst machen, dass wir in einem der wunderbarsten Länder der Erde leben 

dürfen, dass wir in Deutschland seit über 70 Jahren Frieden haben und dass Demokratie 

nicht selbstverständlich ist, sondern jeden Tag aufs Neue verteidigt werden muss. 

 

In diesem Sinne: Ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das neue 

Jahr! 


