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gestärkt werden. "Eine gute Politik hat sowohl die Existenzgründer aber auch die 
Familiengründer im Blick." 

 

 

Durch Losentscheid hatte Klute als erster geredet. In seiner Rede wirkte er deutlich 
entspannter als Poggemöller, dem der Druck deutlich anzuhören war. Geschadet hat 
es dem Kämmerer nicht. "Ich freue mich auf dem Wahlkampf hatte er nach seiner 
Wahl gesagt" Und der hat jetzt begonnen.  
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