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Einblicke

Liebe Parteifreunde,
liebe Leserinnen und Leser!
Das Ende dieses Jahres naht, und ich kann Ihnen eines
versichern: Für mich persönlich war dieses Jahr ein
überaus ereignisreiches und aufregendes! Keine Sorge,
ich werde hier jetzt nicht den ersten Jahresrückblick
starten, aber eine Einschätzung seit unserer erfolgreichen Landtagswahl.
Zweifelsohne haben mein Team und ich einen sehr engagierten Wahlkampf geführt, habe ich an unendlich vielen
Türen geklingelt und etliche Termine gehabt. Das hat sich
gelohnt: Mit Daniel Günther stellt unsere CDU wieder
den Regierungschef in Kiel, und ich selbst bin als Neuling
mit einem guten Ergebnis direkt in den Landtag eingezogen.
Im Landeshaus finde ich mich mittlerweile prima zurecht,
und meine neuen Aufgaben in Fraktion (energiepoliti-

scher Sprecher) und im Parlament (Mitglied im Präsidium) fordern mich heraus, machen aber auch Spaß!
Im Wahlkreis bin ich natürlich weiterhin viel unterwegs,
und Sie alle wissen, dass er immerhin ein großes Gebiet
von Hemmingstedt bis Bollingstedt und von Lunden bis
Kropp mit 70 Gemeinden und ca. 86.000 Einwohnern umfasst. Weil Ingbert Liebing Staatssekretär und Petra Nicolaisen Bundestagsabgeordnete geworden sind, wurde
ich zudem gebeten, mich in Teilen mit um ihre Wahlkreise
Nordfriesland Nord und Flensburg Land zu kümmern.
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie zukünftig über meine
Arbeit informieren. Und ich freue mich, wenn Sie sich mit
Ihren Fragen, Anmerkungen, Kritik und Anliegen bei mir
melden!

Mein Thema: Energiewende
Wenn meine Kinder mich in 30 Jahren fragen, was ich als
Politiker bewegt habe, möchte ich darauf ruhigen Gewissens antworten können, dass ich mich um grundlegende
Veränderungen bemüht habe. Und wie könnte man diese
Welt mehr verändern, als etwas für ihr Klima und ihren
Erhalt zu tun? Deswegen haben sich meine ersten Reden
und Anträge im Parlament mit genau diesem Thema
beschäftigt.
In einem Antrag geht es beispielsweise um die Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um die Energiewende
erfolgreich voranzubringen. Denn wir haben schon viel
geschafft, sind auf dem Weg von den „alten“ Energieträgern wie Kohle oder Atom hin zu den „neuen“. Dabei
konnten sich die neuen Energieträger durchaus schon am
Markt etablieren und zeigen täglich – gerade in Schleswig-Holstein – ihre Leistungsfähigkeit.
Sie zeigen bereits, dass sie in der Lage sind, uns in Wirtschaft und Gesellschaft größtenteils mit Energie zu
versorgen. Was wir brauchen, ist parallel zum Netzausbau
der Aufbau von Speichern und Flexibilitäten. Nur so können wir erneuerbare Energien vollständig nutzen!

Neugründung in Bollingstedt
Herzlichen Glückwunsch dem neu gegründeten Ortsverband Bollingstedt-Gammelund! Mit dem neuen
Vorsitzenden Tim Petersen an der Spitze wurden bereits
die Weichen Richtung Kommunalwahl gestellt. Auf der
Gründungsversammlung gab es Unterstützung auch von
unserer Ministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack und unserer neuen Bundestagsabgeordneten Petra Nicolaisen.
Es ist super, dass sich der landesweite Trend des Mitgliederzuwachses in der CDU auch in der Neugründung eines
Ortsverbandes dokumentiert!
Frank Nissen, Melf Jürgensen, Bennet Petersen und Inke
Jensen vervollständigen den Vorstand.

Die nächste Wahl steht an!
Wir haben in diesem Jahr auf allen
Parteiebenen durch die Landes- und
die Bundestagswahl sehr viel zu tun
gehabt. Und das geht im neuen Jahr
direkt weiter...
Im Mai steht die Kommunalwahl an,
und da gibt es eine Menge vorzubereiten. Auswahl und Nominierung
von Kandidaten, Erledigen der Formalitäten, Einhalten von Terminen,
Erstellen von Plakaten und Flyern,
Organisation des Wahlkampfes und
vieles mehr. Schon im Oktober haben
der Kreisverband Dithmarschen und
ich dazu nach Hennstedt eingeladen.

Unser Workshop auf Gut Apeldör
war ein erster Fingerzeig in das neue
Wahljahr.
Kreisgeschäftsführerin Anne Ohlsen
hat dabei über wichtige Termine und
Abläufe informiert, JU-Kreisvorsitzender Christian Poltrock hat über die
Gewinnung von neuen Parteimitgliedern und die Motivation aller Ebenen
gesprochen, und Jan-Ole Claussen
von JOC marketing hat auf Werbemöglichkeiten hingewiesen.
Ein gelungener Auftakt, der uns
schon mal ein bisschen auf einen weiteren Wahlkampf eingestimmt hat!

Talk mit dem Bundespräsidenten

Wahlen in Kropp
Der Bezirksverband Kropp hat mit
einem beeindruckenden Ergebnis
einen neuen Vorstand gewählt.
Vorsitzender und auch vornominierter Kandidat für die Kreistagswahl im nächsten Jahr wurde
wieder Kreispräsident Ulrich Brüggemeier. Ein Einstimmiges Ergebnis
für unseren überaus aktiven Kreispräsidenten. Dem neuen Vorstand
wünsche ich alles Gute!

Bürgermeisterrunde
Mit unserer Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow und Kreispräsident Hans-Harald Böttger war
ich zu Gast bei der traditionellen
Bürgermeisterrunde des Orts- undBezirksvorsitzenden Joachim Ebert
im Dörplinger Krog. In meinem
Vortrag ging es im Schwerpunkt
um die Kommunalen Themen.
Im Oktober verbrachte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwei
Tage in Schleswig-Holstein und stat-

tete dem Parlament einen Antrittsbesuch ab. Dabei gab es gute Gelegenheiten, für den Norden zu werben.

Grünkohlessen mit Tobias Koch in Lieth

Industriegespräch
Mit unserem Ministerpräsidenten
Daniel Günther habe ich das Industriegespräch in Brunsbüttel besucht. Die Potentiale und positiven
Perspektiven der Westküste hat
unser Ministerpräsident eindrucksvoll aufgezeigt.

Riesenförderung

Unser Fraktionsvorsitzender Tobias
Koch gab auf der Infoveranstaltung
des Ortsverbandes Hemmingstedt-Lieth eine Einschätzung zur
politischen Lage in Schleswig-HolVerantwortlich:
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stein. Jamaika funktioniert hier! Mit
dem Ortsvorsitzenden Hans Peter
Borchard wurden einige Ehrungen für
25 und sogar 40 Jahre Mitgliedschaft
in der CDU vorgenommen!
E-Mail: mail@andreas-hein.de
Website: www.andreas-hein.de

Wirtschaftsminister Dr. Bernd
Buchholz habe ich Anfang November auf mehreren Terminen in der
Region begleitet, unter anderem
bei der Entwicklungsagentur Region Heide. Dort haben wir ihm unter
anderem die Projekte ENTREE100
und QUARREE100 vorgestellt. Die
ersten 24 Millionen Euro (!) an
Fördergeldern wurden der Agentur
dafür bereits bewilligt!

