
Liebe Parteifreunde,
liebe Leserinnen und Leser!
In dieser Woche ging es im Landtag hoch her, und das 
haben wir vor allem der AfD zu verdanken. Ich frage 
mich ernsthaft, ob es an dieser Stelle überhaupt lohnt, 
sich damit zu beschäftigen. Gewinnt die AfD damit 
nicht mehr Bedeutung, als ihr zusteht? Andererseits: 
Ich halte es für eine Pflicht, auf ihre menschenver-
achtende und rechtsradikale Gesinnung hinzuweisen. 
Möge hinterher niemand sagen, man habe das nicht 
richtig erkannt!      

Ein großes Lob geht in diesem Zusammenhang an unse-
ren Landtagspräsidenten Klaus Schlie, der nach der Rede 
eines AfD-Abgeordneten im Rahmen einer Aktuellen 
Stunde im Landtag die richtigen Worte fand. Es sei gut, 
dass dessen Redezeit beendet sei, denn „alles das, was sie 
bisher gesagt haben, ist diesem Haus unwürdig“. Recht 
hat er!

So hatten die AfD-Abgeordneten nicht nur zu den Aus-
schreitungen von Chemnitz krude Thesen, sondern un-
terstellten den Abgeordneten im Kieler Landtag, politisch 
verantwortlich zu sein für viele Opfer von Mord und 
Vergewaltigung. Das zeigt einmal mehr, dass wir es hier 
nicht mit einer demokratischen Partei zu tun haben, und 
das muss jedem bewusst sein!
Unser Fraktionsvorsitzender Tobias Koch erkannte rich-
tig, dass die AfD mit Sachanträgen bisher versucht habe, 
sich als „bürgerlich-konservative Alternative zu präsen-
tieren, nun aber diese lockere Maske gefallen ist“.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Newsletter. Wenn 
Sie Fragen dazu oder zu meiner Arbeit insgesamt haben, 
melden Sie sich gern. Ich freue mich auf Sie!  
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Kita „Hollerbü“ eingeweiht

Gern bin ich zur Einweihungsfeier der neuen KiTa „HOL-
LERBÜ“ in Hollingstedt gekommen, ebenfalls dabei die 
Bürgermeisterin und Amtsvorsteherin Petra Bülow (oder 
wie ein Kind gesagt hat: „Die Chefin der Welt“), Peter 
Johannsen, Manfred Metzger und viele weitere Gäste. Ich 
sage „herzlichen Glückwunsch“ und wünsche viele schö-
ne, glückliche und spannende Momente in der neuen Kita!

Sonntag: Ulf Stecher wählen!
Nach wochenlangem Wahlkampf wird sich nun am 
Sonntag endlich zeigen, wer Heides tolle Entwick-
lung der vergangenen Jahre fortsetzen kann. Ich kann 
Sie alle, sofern Sie in Heide wohnen, nur ermuntern: 
Gehen Sie zur Wahl, motivieren Sie Familie, Freunde, 
Nachbarn und Kollegen  und schenken Sie Ulf Stecher 
Ihr Vertrauen. Alles andere ist für Heide keine Option!



Großer Andrang auf der Norla

Unsere CDU hat sich auf der Norla 
super präsentiert, unter anderem 
mit Ministerin Dr. Sabine Sütter-
lin-Waack, Petra Nicolaisen MdB, An-
ette Röttger MdL, Andrea Tschacher 
MdL, Kreispräsident Schleswig-Flens-
burg Ulrich Brüggemeier, Walter 
Behrens (Kreisfraktionsvorsitzender 

Schleswig-Flensburg), Tobias Koch 
(MdL und CDU-Landtagsfraktions-
vorsitzender). Auf der Bühne unser 
Ministerpräsidenten Daniel Günther 
sowie der alte und neue Landwirt-
schaftsminister – alles Gute, Robert 
Habeck, und herzlich willkommen, 
Jan-Philipp Albrecht!

Einsatz für mehr
E-Mobilität

Diese Woche war ich Gast auf dem 
Parlamentarischen Sommeremp-
fang des Landesverbandes Erneu-
erbarer Energien und habe auf dem 
Podium ausführlich über unsere An-
träge, unter anderem zum Thema 
Wasserstoff, berichtet.

Schönes Volksfest 
in Tellingstedt 

Volksfest in Tellingstedt – was für 
ein tolles Fest! Ein riesiger Umzug, 
bei dem sich so viele, von jung bis 
erfahren, ganz viel Mühe gegeben 
haben. Wir durften die Teilnehmer 
und ihre schönen Wagen bewerten 
und die Sieger küren. Gewonnen 
haben alle, finde ich, die da und 
dabei waren! 

Dank an 
Anne Ohlsen 
Im August haben wir unsere 
langjährige Geschäftsführerin der 
Kreisgeschäftsstelle in Heide in den 
verdienten Ruhestand verabschie-
det – damit geht eine Ära zu Ende. 
Liebe Anne, ich danke Dir persön-
lich für all die vielen Jahre, in denen 
wir zusammenarbeiten durften und 
so manchen Wahlkampf gemein-
sam bestritten haben. Das war eine 
prägende Zeit, und ich wünsche Dir 
nun einen erholsamen Ruhestand 
und viel Zeit für alles, was in den 
vergangenen Jahren sicher für die 
CDU auch zurückstehen musste.

Bargener Fähre - ein toller Erfolg!
Während der Sperrung der Eiderbrü-
cke in Pahlen hat sich der Fährverein 
ans Werk gemacht und morgens 
und nachmittags einen Pendelver-
kehr zwischen Delve und Bargen 
eingerichtet. Eine echt tolle Sache, 

die sogar mehr als 2000 Menschen 
genutzt haben! Ich freue mich, dass 
diese Idee gefruchtet hat und der 
Verein sich so sehr ins Zeug gelegt 
hat! Auch der Bekanntheit der Fähre 
selbst hat das gut getan! 

10 Jahre Amt Arensharde

10 Jahre Amt Arensharde – das 
wurde mit einem tollen Sommerfest 
gefeiert. Viele Mitarbeiter, Vereine, 
Verbände, Firmen sowie Bürgerin-

nen und Bürger haben sich hier sehr 
große Mühe gegeben und sich super 
toll präsentiert. Herzlichen Glück-
wunsch!
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