
Liebe Parteifreunde,
liebe Leserinnen und Leser!
Wie immer am Ende einer Landtagswoche, möchte ich 
Ihnen gern aus meiner Arbeit berichten, auch wenn 
sich natürlich nicht allein alles in Kiel abspielt. Hier im 
Wahlkreis gibt es gute und wichtige Thema, und das 
spannende an meiner Arbeit ist, Anliegen aus Dithmar-
schen und Schleswig-Flensburg in Kiel zu platzieren 
oder miteinander zu verbinden.              

Sie alle wissen, dass ich mich insbesondere um Ener-
giefragen und um die Energiewende kümmere. Hier ist 
es mir eine Herzenssache, zunächst trocken klingende, 
wissenschaftliche Ansätze immer unter dem Aspekt zu 
beleuchten: Was bringt es der Klimawende, und wie kön-
nen wir das vor Ort nutzen? 
Sie kennen aus diesem Newsletter zahlreiche Projekte, 
die ich Ihnen schon vorgestellt habe. Je länger ich mich 

mit der Materie befasse, desto produktiver werden die 
Ergebnisse. Besonders stolz bin ich auf unsere Vorha-
ben an der Westküste. Die Entwicklungsagentur Region 
Heide, die Fachhochschule, die Raffinerie Heide, unsere 
Partner bei QUARREE100 und viele weitere tragen dazu 
bei, ein gutes Stück voranzukommen. Packen wir es an!     

Heute möchte ich Ihnen zudem ein schönes Frühjahr und ein 
paar hoffentlich entspannte Ostertage wünschen. Genießen 
Sie die Zeit!

Wenn Sie Anregungen, Ideen, Wünsche oder Kritik haben, 
melden Sie sich bitte gern bei mir! 
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2,7 Mio. Euro für Sanierung von Sportstätten und Bädern

Das Innenministerium hat eine große Fördermaßnahme 
für die Sanierung von Sportstätten im Land angekündigt. 
In meinem Wahlkreis profitieren zahlreiche Standorte – 
das bringt uns ein gutes Stück voran. Insgesamt stellt das 
Land hier rund 2,7 Mio. Euro bereit! Endlich können lange 
geplante Maßnahmen angegangen werden. 
Konkret gefördert werden folgende Vorhaben: 
Dithmarschen:
Albersdorf (Freizeitbad), Burg (Waldschwimmbad), 
Büsum (Tennisplatz), Heide (Stadion Meldorfer Stra-
ße), Hennstedt (Schwimmbad), Hochdonn (Turnhalle), 
Lohe-Rickelshof (Sportplatz), Neuenkirchen (Turnhalle 
Grundschule), Nordhastedt (Freibad), Pahlen (Sport-
platz), Schafstedt (Freibad), Wesselburen (Freibad), 

Wrohm (Turnhalle).  
Schleswig-Flensburg:
Arensharde (Sportanlage), Gelting (Sportanlage), Har-
rislee (Rasenplatz Schulzentrum), Schleswig (Außen-
sportanlagen),  Süderbrarup (Freibad), Kropp (Freibad), 
Erfde (Blockheizkraftwerk), Steinbergkirche (Sporthalle), 
Eggebek (Sporthalle). 



Kita-Finanzierung wird reformiert
Nach über einem Jahr intensiver Pro-
jektarbeit mit den Elternvertretern, 
den kommunalen Spitzenverbänden 
und der Landesarbeitsgemeinschaft 
haben wir die Eckpunkte der zukünf-
tigen KiTa-Gesetzgebung festgelegt. 
Wir werden unser Ziel, Eltern von 
zum Teil überdurchschnittlich hohen 
Beiträgen zu entlasten, über eine 
Deckelung erreichen. In der Vergan-

genheit wurden hier Beiträge von 
zum Teil über 400 Euro fällig. Ab dem 
01.08.2020 wird es einen Beitrags-
deckel geben. Für die Ganztagsbe-
treuung (8-Stunden) für Kinder über 
3 Jahren liegt dieser bei maximal 233 
Euro, Halbtags (5-Stunden) bei max. 
145 Euro. Im Bereich der unter Drei-
jährigen wird der Deckel ganztags bei 
maximal ca. 290 Euro liegen, Halbtags 

bei maximal ca. 180 Euro.
Darüber hinaus setzen wir mit dem 
Standard-Qualitäts-Kosten-Modell 
(SQKM) definierte und landesweit 
einheitliche Mindeststandards. 
Die Kommunen, die heute noch 
deutlich über 50 Prozent der Kin-
derbetreuungskosten tragen müs-
sen, werden wir durch die Mitteler-
höhung des Landes entlastet. 

Raffineriegespräch
Der Geschäftsführer der Raffinerie 
Heide, Jürgen Wollschläger (Foto), 
präsentierte den Gästen des „Raffi-
neriegesprächs 2019“ einen energie-
geladenen und zukunftsweisenden 
Ausblick in die Welt der Energieträger 
von morgen. Dazu passt meine Rede 
im Landtag diese Woche mit der Ener-
gieregion Westküste im Fokus, siehe 
Bericht oben!

Landtagsbericht 
in Mittelangeln
Diese Woche durfte ich beim CDU 
Bezirksverband Mittelangeln zu 
aktuellen Themen aus dem Land-
tag berichten. Vielen Dank für die 
anschließende energiegeladene 
Diskussion! 

Unterstützung für  
die Kreisjägerschaft
Mit meinem Landtagskollegen Oli-
ver Kumbartzky war ich auf der Jah-
reshauptversammlung der Kreis-
jägerschaft Dithmarschen-Nord 
zu Gast. Es war ein umfangreiches 
Programm mit Vorträgen, Wahlen 
und Gehörnschau. Herzlichen Dank 
an die Jägerinnen und Jäger für die 
geleistete Arbeit!

Kreisparteitag in 
Schleswig-Flensburg 
Toller Kreisparteitag, hier auf 
dem Foto mit den gerade wie-
dergewählten: Kreisvorsitzender 
Johannes Callsen, stellvertretende 
Kreisvorsitzende Dr. Sabine Sütter-
lin-Waack, Petra Nicolaisen MdB 
und Thomas Jepsen. Herzlichen 
Glückwunsch allen Gewählten in 
den zahlreichen Funktionen!

Verantwortlich:
Andreas Hein, MdL
Anklamer Str. 14, 25746 Heide

E-Mail: mail@andreas-hein.de
Website: www.andreas-hein.de

Schrittmacher der Energiewende
In meiner Landtagsrede in dieser Wo-
che habe ich an die Autokonzerne 
eindringlich appelliert, sich um Alter-
nativen zu fossilen Benzin und Diesel 
zu bemühen und sich nicht allein auf 
E-Mobilität zu fokussieren. Es gibt 
weitere Optionen, z.B. Wasserstoff, 
synthetische Kraftstoffe und mehr. 
Des weiteren wollen wir den bei uns 
erzeugten Strom, den unsere Netze 
nicht in Gänze aufnehmen können, 
nutzbar machen. Dafür brauchen wir 
Lösungen, um unseren kostbaren 
Rohstoff Energie zu veredeln und in 
die Sektoren Wärme und Verkehr zu 
integrieren. Daher unterstützen wir 

die Bewerbungen der Energieregion 
Westküste mit der Standortoffen-
sive der Region Heide, sich an den 
Energieforschungsprogrammen der 
Bundesregierung und den weiteren 
Förderaufrufen zu beteiligen. Dabei 
geht es um zukunftsweisende Ener-
gietechnologien, Reallabore und Hy-
drogen-Valleys zur Sektorenkopplung 
und Wasserstofftechnologie.
Damit entwickeln wir vor Ort skalier-
bare technologische Anwendungen. 
Das bedeutet zugleich eine kräftige 
Wertschöpfung vor Ort und zudem 
eine Blaupause für andere Regionen 
und sogar ganze Länder – weltweit.


