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Liebe Leserinn
liebe Leser,
ich glaube, dass wir – politisch betrachtet – ein erfolgreiches erstes Halbjahr hinter uns gebracht haben:
Wahlkampf, Wahlsieg, Koalitionsvertrag, Regierungsbildung. Ich freue mich, dass ich mich als Fachsprecher
für Energie, Industrie- und Ansiedlungspolitik weiterhin um Zukunftsthemen kümmern kann.
In dieser Woche haben wir Daniel Günther nach dem herausragenden Wahlerfolg in seine zweite Amtszeit gewählt
und zuvor einen Koalitionsvertrag verabschiedet, der diesem Wahlerfolg sehr gerecht wird. In den Kernthemen ist
die CDU-Handschrift deutlich erkennbar, und doch geht
es ab jetzt um das Gemeinsame mit den Grünen, um unser
Land noch erfolgreicher zu gestalten. Gerade angesichts

des Ukraine-Krieges, exorbitant steigender Energiepreise und vieler weiterer steigenden Kosten wird das eine
enorme Herausforderung. Ich hoffe sehr, dass wir diese
Krise genauso erfolgreich meistern werden, wie unser
Land bisher durch die Pandemie gekommen ist. Meinen
Beitrag werde ich leisten und mich kraftvoll einbringen,
damit wir die anstehenden Herausforderungen im Sinne
der Menschen in unserem Land meistern.
Jetzt bleibt uns allen aber hoffentlich erst einmal Zeit zum
Luftholen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen sonnigen Sommer und sage auch auf diesem Wege noch einmal Danke für
Ihre und Eure Mega-Unterstützung im Wahlkampf!
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Zukunft ge
Nachdem die Verhandlungen über eine Neuauflage von Jamaika leider gescheitert waren, nahmen die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen schnell Fahrt auf. In verschiedenen Einzelgruppen haben wir die Grundlagen gelegt für den Vertrag, den
schließlich in dieser Woche unser Parteitag und auch der der
Grünen verabschiedet haben. Neben vielen guten Punkten gibt
es vielleicht auch solche, die aus unserer Sicht nicht perfekt sind,
aber wie heißt es so schön: Ein Koalitionsvertrag ist kein Wahlprogramm. Und doch: Aus Sicht der Westküste haben wir viele
Aspekte verankert und insbesondere unsere Energiewende-Projekte hineingeschrieben. Das ist für die gesamte Region wichtig!
So konnten wir am Mittwoch Daniel Günther im Landtag erneut
zum Ministerpräsidenten wählen, und noch am selben Tag wurde
die neue Landesregierung vereidigt. Nach der Plenarsitzung am
Donnerstag geht es dann für den Parlamentsbetrieb erst einmal
in die Sommerferien, wobei wir hinter den Kulissen weitere Abstimmungen und Vorbereitungen vornehmen, damit SchwarzGrün für Schleswig-Holstein ein Erfolg wird.
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Beim Kreisverbandsausschuss unseres CDU-Kreisverbandes Dithmarschen
in Wöhrden haben wir uns
über den Besuch von Birte Glißmann gefreut – an
dem Tag noch „normale“
Landtagsabgeordnete, einen Tag später schon Parlamentarische Geschäftsführerin unserer Fraktion
und damit Nachfolgerin
von Hans-Jörn Arp. Liebe
Birte, danke für Deinen Besuch in Dithmarschen und
viel Erfolg im neuen Amt!
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Schloss Gotto
Festakt zur Verabschiedung von
Hans Christian Langner auf Schloss
Gottorf, in Anerkennung und Würdigung seiner Jahrzehnte langen
herausragenden Verdienste um das
Handwerk. Die Goldene Ehrennadel
des Handwerks erhielt Hans Christian Langner für seine Tätigkeiten
und Verdienste als Jahrzehnte langer
Kreishandwerksmeister. Respekt!
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Petra Nicolais
nde
neue Vorsitze
Petra Nicolaisen MdB, ist als neue
Kreisvorsitzende auf dem Kreisparteitag Schleswig-Flensburg in Tarp
gewählt worden. Weitere Mitglieder
im Kreisvorstand wurden Dr. Sabine
Sütterlin-Waack, Thomas Jepsen und
Thomas Klömmer. Neue Schatzmeisterin wurde Kerstin Schröder. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!

Auf dem traditionellen und legendären „Hein-Amtmann-Schießen“ zu
Ehren von Hermann Glüsing MdB a. D, auf der schönen Schießanlage der
Firma Schrum in Tellingstedt, haben wir (Foto: Prof. Dr. Katja Kuhn, Mark
Hansen, Jan Christian Büddig und ich, es fehlen Dr. Soll und Dr. Abendrot)
den „Hein-Amtmann-Pokal“ geholt. Ein großartiges Event – vielen Dank an
die vielen Helfer und Unterstützer!
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Morgens um 3.30 Uhr, irgendwo in
Schleswig-Holstein, einer der tollsten Landschaften, die ich kenne:
Rehkitz-Rettung. Diesmal waren wir
sogar mit einem Quad unterwegs,
um die vielen Flächen zu schaffen
und um zahlreiche Rehkitze vor dem
sicheren Mähtod zu retten.

Zukunftstag an der Fachhochschule Westküste, mit innovativen Themen
und Projekten für die Zukunft an der Westküste, hier beim Vortrag von
Northvolt-Projektmanager Nicolas Steinbacher.
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Nordhastedt

Austausch
mit Schülern
Nordhastedt und das traditionelle
„Frunsbeerfest“, bei dem nach einer
alten Sage die Räuber einen Landsherren entführten und die Männer
aus dem Dorf bei der Befreiung auf
die Unterstützung der Frauen angewiesen waren, die den Räubern mit
ihren Kochlöffeln heißen Reisbrei ins
Verantwortlich: Andreas Hein, MdL
Anklamer Str. 14, 25746 Heide

Gesicht klatschten… So gelang der
Sieg über die Räuber, wofür die Frauen gefeiert werden. Das Schauspiel
wird alle drei Jahre auf dem Sportplatz
aufgeführt, anschließend geht es mit
dem großen Festumzug durchs Dorf.
Einfach nur schön, wie bei uns Traditionen am Leben erhalten werden!

Kürzlich hatte ich einen tollen Austausch mit Schülerinnen und Schülern der Klaus-Groth Schule in Heide
– vielen Dank für die vielen Fragen
und offenen Worte!

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

