#MöllerMittendrin
Liebe Genossinnen und Genossen,
das Jahr geht zu Ende und es ist viel passiert. Die Kommunal- und die Bundestagswahlen sind
für uns äußerst erfolgreich ausgegangen: in vielen kommunalen Parlamenten, aber eben auch
im Deutschen Bundestag, ist die SPD endlich wieder stärkste Kraft!
Zudem haben wir in der Nikolauswoche mit Olaf Scholz nach so vielen Jahren endlich wieder
einen Sozialdemokraten zum Bundeskanzler unserer Republik gewählt. Das macht mich stolz
und glücklich. Ihr alle habt zu dieser Wahl beigetragen. Unermüdlich habt ihr stolz die SPDFahne hochgehalten, auch wenn die Wahlergebnisse einmal nicht so rosig waren, und euch für
die sozialdemokratischen Werte und Themen eingesetzt. Dies zahlt sich nun aus: in den kommenden vier Jahren werden wir in der Ampel-Koalition viele wichtige Themen anpacken und
entscheidende Vorhaben auf den Weg bringen.
Auch für mich hat der Regierungswechsel eine neue, spannende Aufgabe mit sich gebracht. Ich
darf ab sofort unsere neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht als Parlamentarische
Staatssekretärin unterstützen. Ich freue mich über dieses Vertrauen und die Anerkennung
meiner Arbeit der vergangenen vier Jahre. Bekanntermaßen kommen im Verteidigungsressort
Herausforderungen und wegweisende Entscheidungen auf uns zu. Ganze 16 Jahre lang wurde
das Ressort von der Union geführt und kann den frischen sozialdemokratischen Wind somit
gut vertragen. Ich freue mich, neben meiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete auch hier
mit anzupacken.

#MöllerMittendrin – Frohe Weihnachten
Meine Büros sind weiterhin wie gewohnt für euch erreichbar und stehen euch bei Fragen,
Wünschen und Anregungen jederzeit zur Verfügung. Eine Bitte bleibt: Meine neue Verpflichtung
bringt auch viele Termine mit sich. Wenn ich also zu euch in den OV kommen soll, was ich
natürlich weiterhin gerne tue, meldet euch bitte so früh wie nur möglich, damit wir einen
Termin vereinbaren können.
Zu guter Letzt möchte ich es natürlich nicht versäumen, euch allen frohe Weihnachten, ein
besinnliches und ruhiges Fest im Kreise eurer Liebsten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
zu wünschen. Bitte passt auf euch auf und bleibt gesund!
Ich freue mich euch im neuen Jahr alle hoffentlich gesund und munter wiederzusehen!
Herzliche Weihnachtsgrüße
Eure
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