
der 26. September wird ein ganz entscheidender Tag für uns und unser Land! Bei dieser Bundestagswahl 
geht es bei weitem nicht nur um die Vergabe von Mandaten, sondern um eine große Richtungsentschei-
dung: Überlassen wir unser Land Koalitionsexperimenten mit einem diffusen Familienbild, Genderismus 
und Gleichmacherei oder kämpfen wir für eine Politik, die mit Besonnenheit, Mut und Weitblick die 
Weichen für die Zukunft stellt?

Die unionsgeführte Bundesregierung hat trotz Kritik von manchen Seiten sehr viel erreicht. Ihre Politik 
für Wachstum und solide Finanzen hat erst die Grundlage dafür geschaffen, dass wir in der Pandemie 
schnell handeln konnten. Es haben sich aber auch Defizite offenbart – daran müssen und werden wir 
entschlossen arbeiten! Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit und ich verspreche, weiterhin mit aller Kraft 
dafür zu arbeiten, dass Oberschwaben, das Allgäu und das Zocklerland so lebenswert bleiben, wie wir 
es gewohnt sind. Aus Liebe zu meiner Heimat kämpfe ich erneut um das Direktmandat im Wahlkreis  
Ravensburg und brauche hierbei Ihre/Eure Unterstützung!

Für den öffentlichen Wahlkampf-Auftakt konnte ich unser Präsidiumsmitglied Dr. Norbert Röttgen gewin-
nen, der für die Neuauflage von „Politik im Biergarten“ erneut zu uns in den Wahlkreis kommt. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam ein starkes Signal für den Aufbruch in unserer CDU senden und 
lade Sie/Euch sehr herzlich ein zu

„Politik im Biergarten – Es geht los!“
mit Dr. Norbert Röttgen

am Dienstag, 20. Juli 2021, um 19:00 Uhr (Biergarten öffnet um 18 Uhr)
im KulturGut Ittenbeuren, Ittenbeuren 5, 88212 Ravensburg.

Musikalische Unterhaltung: „7 Schwoba+“

Der Eintritt ist frei. Zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist eine Anmeldung zwingend  
erforderlich. Diese kann per E-Mail an info@cduaxelmueller.de erfolgen. Erst mit Teilnahme- 
bestätigung für die Einlasskontrolle ist ein Besuch möglich. Sie erhalten diese per E-Mail. Ich freue mich 
schon sehr darauf, Sie/Euch wieder persönlich treffen zu können und verbleibe

mit herzlichen Grüßen

Es geht los! 
Kämpfen wir gemeinsam für unsere Zukunft
Wahlkampf-Auftakt mit Dr. Norbert Röttgen, MdB
am 20. Juli um 19:00 Uhr im KulturGut Ittenbeuren
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