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Einblicke

Liebe Parteifreunde,
liebe Leserinnen und Leser!
Am kommenden Sonntag ist Wahltag. Gemeinsam
haben wir uns in den vergangenen Wochen für ein
gutes Ergebnis eingesetzt, Plakate aufgehängt, an
Türen geklingelt, Flyer verteilt, Gespräche geführt und
Infostände betreut – ich drücke Ihnen und uns allen
ganz fest die Daumen, dass die Mühen am Sonntag mit
hohen Prozentzahlen belohnt werden.
Doch nicht nur unser aller Einsatz wäre ein guter Grund
für viele Mandate, nein, auch die Politik der CDU auf
lokaler und auf Landesebene. In den Gemeinden und
Kreisen erlebe ich, wie motivierte Kandidatinnen und
Kandidaten mit guten, auf ihre lokalen Bedürfnisse zugeschnittenen Wahlprogrammen werben.
Aus Kiel spüre ich einen Rückenwind, wie wir dies in
einem Kommunalwahlkampf lange nicht erleben durften:

Daniel Günther und die Jamaika-Koalition packen dynamisch und sympathisch an, setzen Wahlversprechen in
die Tat um, bringen unser Land voran und unterstützen
unsere Kommunen nach Kräften. Allein das jüngste Kommunalpaket mit einem Volumen von mehr als 270 Mio.
Euro kommt direkt den Kommunen zugute – davon profitiert jeder Bürger. Keine andere Landesregierung zuvor
hat die Gemeinden, Städte und Kreise in Schleswig-Holstein in einem einzigen Jahr in dieser Höhe entlastet.
Es gibt also viele gute Gründe, am Sonntag CDU zu wählen.
Ich wünsche Ihnen allen einen sonnigen, erfolgreichen und
zufriedenen Wahltag!

Daniel Günther machte Wahlkampf in Heide
Ministerpräsident Daniel Günther
hat uns mit einem Besuch bei Edeka
Frauen in Heide unterstützt. Er
stellte sich nicht nur der Diskussion mit Windkraftgegnern, sondern
überzeugte auch am Infostand
viele Kunden und Besucher. Vielen
Dank dafür und auch für das Wahlkampf-Facebook-Video!

Regionaltag in Friedrichstadt

„Legislaturbaum“ in Tetenhusen

Der Regionaltag der AktivRegionen Eider-Treene-Sorge
und Südliches Nordfriesland am 1. Mai in Friedrichstadt
bot wieder ein tolles Programm. Danke allen Organisatoren und Helfern, die das auf die Beine gestellt haben,
insbesondere dem Team um Karsten Jasper!

Eine gute Tradition: Kürzlich haben die Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen und ich im Schulwald Tetenhusen unseren „Legislaturbaum“ gepflanzt,
eine TraubenEiche. Herzlichen
Dank an den Vorsitzenden Rolf Heesch
für sein hohes
Engagement und die
liebevolle Begleitung!

Unterstützung von Minister Grote

Mehlbeutel bei
der Jungen Union
Das Mehlbeutel-Essen der JU
Dithmarschen ist immer ein Höhepunkt. Dieses Mal mit 120 Gästen!
Das liegt nicht nur am leckeren
Mehlbeutel in der „Erheiterung“
Meldorf, sondern vor allem an unserer tollen JU! Glückwunsch auch
an ihren Vorsitzenden Christian
Poltrock, der seine Kandidatur für
den JU-Landesvorsitz bekannt gab!

Auch Innenminister Hans-Joachim
Grote hat uns im Kommunalwahlkampf unterstützt und sprach in
Meldorf zum Thema „Starke Kommunen“. Unsere Spitzenkandidatin für
den Dithmarscher Kreistag, Ute Borwieck-Dethlefs, informierte darüber

hinaus zum Wahlprogramm der CDU
Dithmarschen.
Auch Bildungsministerin Karin Prien
fand jüngst den Weg nach Dithmarschen und gestaltete einen spannenden Info- und Diskussionsabend in
Wesselburen.

Landstraßen im Wahlkreis
werden noch 2018 saniert
Jeder, der in unserer Region viel mit
dem Auto unterwegs ist, weiß um
die teilweise dramatisch schlechten
Zustände unserer Straßen. Hier kann
ich erneut gute Nachrichten vermelden: Die Sanierung zahlreicher Landstraßen wird voraussichtlich noch
in diesen Sommer beginnen. Dies
betrifft auch die L39 und die L40 – die
wohl schlimmsten Straßen in meinem
Wahlkreis Dithmarschen-Schleswig.
Hier sollen erste Teilabschnitte bear-

beitet werden. Das sieht das von der
Jamaika-Koalition aufgelegte Sonderprogramm „Schadstellensanierung an
Landesstraßen 2018“ vor. Ich freue
mich darüber sehr, denn das bedeutet
eine deutlich spürbare Verbesserung
und trägt nicht nur zum Erhalt der
Straßen bei, sondern sorgt auch für
mehr Sicherheit. Ich hoffe sehr, dass
der Landesbetrieb Straßenbau und
Verkehr für eine zügige Abwicklung
sorgt und sage im voraus vielen Dank!

Von Tür zu Tür

Mit dem CDU-Team aus Bollingstedt & Gammellund habe ich „Tür zu
Tür“-Wahlkampf gemacht und Erstwähler informiert. Eine tolle Truppe!
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Neuer Kommandeur
in Heide begrüßt
Kommandoübergabe durch den
Kommandeur der Unteroffiziersschule der Luftwaffe Oberst Michael Skamel von Oberstleutnant
Helge Gerken an Oberstleutnant
Holger Eberhardt. Ich danke Helge
Gerken für die gemeinsame tolle
Zeit. Oberstleutnant Eberhardt
sage ich ein herzliches Willkommen
in Heide: Wir freuen uns auf die
gemeinsame Zeit mit Ihnen!

Experimente für
die Energiewende
Die Energiewende ist in aller Munde. Doch sie muss auch gesteuert
werden, und das vor allem digital.
Hier wollen die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg gemeinsam ansetzen und neue Experimentier-Möglichkeiten im Rahmen des
Förderprogramms SINTEG (Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende)
schaffen. Ziel ist es, aus der Theorie
heraus für bessere Demonstrationsmöglichkeiten neuer Energiemodelle zu sorgen. Damit neue Energien
überhaupt erst zu konkurrenzfähigen Preisen erfolgversprechend
den Weg in die Märkte finden und
als alltagstaugliche Alternative zu
fossilen Brennstoffen zuverlässig
funktionieren können, muss im
Vorfeld viel experimentiert werden;
das wollen wir als CDU gern weiter
unterstützen.

