"Merkel hat die Partei gut eingefangen"
Reaktionen: Delegierte aus OstwestfalenLippe und NRW loben den Auftritt ihrer Parteivorsit/.enden. Emotionalität und Gespür
für die Erwartungen der Christdemokraten werden attestiert. Politikwissenschaftler Körte mäkelt: "Völlig überraschungsfrei."
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