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Newsletter Nr. 1
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Freiheit,
gemeinsam mit meinem Zweitkandidaten Armando G. Mora Estrada aus Remseck
wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gutes und vor allem gesundes Neues Jahr!
Mit diesem Wahlkreis-Newsletter möchte ich Sie über die nächsten Wochen des
Landtagswahlkampfes informiert halten.

2020 war ein denkwürdiges Jahr
Manch Liebgewonnenes blieb auf der Strecke, für manche war es eine Zeit der
Besinnung, für viele geprägt von Ängsten, um die Gesundheit und nicht zuletzt auch um
die eigene Existenz.
Einschnitte in bürgerliche Grundrechte werden durch Corona Verordnungen der
Ministerpräsidenten- und der Kanzlerin, vorbei an den Parlamenten, entschieden.
Einiges war unverhältnismäßig und wurde durch Gerichte wieder kassiert.
Eine schnelle Entwicklung von Impfstoffen - so wie es ausschaut nicht schnell genug in
ausreichenden Mengen verfügbar - und beginnende Diskussionen um „Sonderrechte"
für Geimpfte… - das Neue Jahr scheint nicht nur aufgrund der Landtagswahl spannend
zu werden!

Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert
Ich bin davon überzeugt, dass man aus jeder Herausforderung eine Chance machen
kann. Dafür braucht es Mut, neues Denken und entschlossenes Handeln.
Es ist unser liberales Grundverständnis, dass jeder Mensch die Möglichkeit erhält, das
Beste aus sich zu machen. Das treibt mich jeden Tag an und mein persönliches und
politisches Handeln ist davon geprägt, den nachfolgenden Generationen, intakte
ökonomische und ökologische Lebensgrundlagen zu hinterlassen. Bei jeder politischen
Entscheidung gilt es abzuwägen, was diese für die Zukunft unserer Kinder bedeutet.
Daher setze ich meinen politischen Fokus auf erstklassige, chancengerechte Bildung,
Digitalisierung, neues Denken in der Mobilität und eine nachhaltige Klimapolitik.
Das wahre Ausmaß dessen, was von der Landesregierung bei der Digitalisierung in den
letzten Jahren nicht umgesetzt wurde, wird durch die Pandemie schonungslos
offengelegt und macht mir große Sorgen: sei es in Schulen, Gesundheitseinrichtungen,
Verwaltungen aber vor allem auch die Zukunftsfähigkeit der Baden-Württembergischen
Wirtschaft – und damit unserer Arbeitsplätze!

Unser Land steht vor gravierenden Herausforderungen:
Corona, Bildung, Wirtschaft, Digitalisierung und Klima. Es ist Zeit für einen neuen
Aufbruch und dafür braucht es Mut zu echter Modernisierung in allen Lebensbereichen.
Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken - denn es geht uns alle an!
Michael Theurer, Hans-Ulrich Rülke und Christian Lindner haben das Superwahljahr
2021 heute Morgen in der digitalen Kundgebung zu Dreikönig aus der Stuttgarter
Staatsoper eingeläutet. Wer es nicht live mitverfolgen konnte - hier der link zu YouTube /
Phoenix: https://www.youtube.com/watch?v=CF_w9w4iCfY
Weitere Aufzeichnungen von der digitalen Kundgebung zu Dreikönig:
Gesamtvideo
Rede von Volker Wissing
Rede von Hans-Ulrich Rülke (Außenaufnahme)
Die Rede von Hans-Ulrich Rülke ist hier auch als Pressemitteilung verfügbar.

Wahlkampf-Flyer Nr. 1
Hier erfahren Sie mehr über meinen politischen Fokus.
Ich möchte allen Unterstützern, die diesen Flyern in den
letzten Tagen in ihren Wohngebieten verteilt haben,
ganz herzlich danken! In Zeiten fehlender persönlicher
Kontakte ist dies ein wichtiger Baustein, um mit
(potentiellen) Wählern ins Gespräch zu kommen!

Wahlkampf in Corona-Zeiten
Die gestrige Verlängerung des Lockdowns und der Grundrechtseinschränkungen
machen es für uns in die nächsten Wochen nicht einfacher. Es ist momentan schwer
vorstellbar, dass vor März ein „normaler Wahlkampf“ möglich sein wird.
Neben Postwurf, Flyern, Plakaten, Pressearbeit und kostenintensiven Anzeigen
fokussieren wir unsere Aktivitäten auf die sozialen Netzwerke und auf digitale
Veranstaltungen.

Soziale Netzwerke

Über meine Facebook und Instagram Seite bleiben Sie tagesaktuell informiert!
Um erfolgreich einen „Social-Media-Wahlkampf“ zu führen, bedarf es vieler Unterstützer
durch Likes und Kommentare.
Bei Instagram sind übrigens die ersten 60 Minuten nachdem eine Story oder ein Beitrag
gepostet wurde „kriegsentscheidend“, ob dieser Beitrag anderen gezeigt wird oder nicht.
Das Ziel sind möglichst viele Kommentare innerhalb dieser Zeit.
Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, mir zu folgen, meine Beiträge zu „liken“, mit
Ihren Followern und Freunden zu teilen und v.a. auch zu kommentieren, um meine
Reichweiten zu erhöhen! Ein Kommentar kann z.B. auch nur ein Punkt „.“ sein!

Hier gelangen Sie zu meinen Seiten:

Links zu Homepages, dem Wahlprogramm und weitere Informationen
Unser Wahlprogramm finden Sie hier https://wahl.fdpbw.de, ebenso eine Übersicht aller
Kandidaten und meinen Eintrag: https://stefanie-knecht.wahl.freie-demokraten.de
Aktuelle Artikel finden Sie auch unter www.fdp-ludwigsburg.de, www.fdp-lb.de und
www.stefanieknecht.de.
Gerne weise ich auch nochmals auf unseren Spendenaufruf
und auf das Spendenkonto hin:
FDP Kreisverband Ludwigsburg
IBAN DE69 6045 0050 0030 0738 49
Kreissparkasse Ludwigsburg
Betreff: Knecht 21
Lassen Sie uns gemeinsam für ein Ludwigsburger Mandat im BadenWürttembergischen Landtag kämpfen, denn Zukunft braucht Verbündete.
Gemeinsam rocken wir den 14. März 2021!
Über jede Unterstützung bin ich Ihnen sehr dankbar. Sollten Sie die Lust und
Notwendigkeit verspüren, sich noch mehr einbringen zu wollen, so freue ich mich über
eine E-Mail an: stefanie.knecht@fdp-lb.de.

Mit besten liberalen Grüßen, Ihre

