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Hallo LeserIn
Wie viele von Euch warte auch ich jetzt, nachdem die Wahlurnen geschlossen sind, auf die
Resultate. Und nutze die Zeit, auf meinen bislang intensivsten Wahlkampf zurück zu blicken und
Euch ganz herzlich zu danken. Denn ganz egal, wie das Resultat für mich persönlich ausschaut:
Es war eine intensive, durch Euch aber wunderbare Zeit. Und ich bin überzeugt, dass der grosse
Einsatz von Euch allen auf jeden Fall unseren Zielen gedient hat.

So viele positive Überraschungen
Dass mich die Delegierten der SP Kanton Zürich auf einen so guten Listenplatz nominiert haben,
hat mich am 30. Mai sehr positiv berührt und für einen guten Moment sprachlos gemacht. Ohne
eine Sekunde zu zögern standen in Windeseile Dutzende Menschen mit sehr ernstgemeinten
Angeboten bereit. Ich bin glücklich und Euch allen dankbar, denn alles Versprochene wurde
umgesetzt. Die Liste kann fast beliebig erweitert werden: Dutzende bis tausende (sic!) Postkarten
von mir versenden/verteilen, ein herzliches Zulächeln im richtigen Moment, das tolle PaellaBenefizessen, die Spenden, die tägliche Unterstützung im Strassenwahlkampf, das sponsern von
Plakaten, Ballonen und Kugelschreibern, ... Das war alles so wichtig und tut so gut. Und auch
der gemeinsame Wahlkampf mit den Mitkandidierenden war toll. Wir haben uns gegenseitig
hochgeputscht, mitge- und einbezogen, motiviert, zusammen Plakataktionen, Beizentouren und
Roadshows durch den Kanton unternommen. Ich mag meine Partei und die Menschen darin
sehr!
Stellvertretend für alle, die mich unterstützt haben, möchte ich Urs Helfenstein danken. Urs, Du
warst als mein Wahlkampfleiter 24/7 für mich erreichbar, hast mich motiviert, hast organisiert, hast
Dich bis ans und übers Limit engagiert. Ich bin Dir sehr dankbar für alles, was Du in den
vergangenen rund fünf Monaten für mich getan hast.
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Jetzt noch ein paar Stunden. Bis gleich...
Die Zürcher Resultate werden im Verlaufe des Abends erwartet. Dies ist uns allen bekannt. Ich
hoffe, wir sehen uns alle noch an der Wahlparty der SP Kanton Zürich im Certo an der
Strassburgstrasse 5. Ich komme vorbei, sobald ein kleines bisschen (oder auch schon viel)
Klarheit herrscht über den Wahlausgang.
Ich wünsche uns allen einen guten Wahlsonntag, meiner Partei, der SP, ein erfolgreiches
Abschneiden und grüsse Euch
herzlich
Angelo

Einen meiner Newsletter verpasst? Kein Problem: Hier gehts zum Archiv.
Du kennst jemanden, der Interesse an meinem Newsletter hat? Eine Anmeldung ist jederzeit
online möglich.
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