
Liebe Parteifreunde, liebe Leserinnen und Leser!
Am Freitag haben die Sommerferien bei uns im Land be-
gonnen, und ich glaube wirklich, dass wir alle uns eine 
kleine Sommerpause verdient haben! Davor jedoch gab 
es noch einiges zu tun.

Im Landtag haben wir uns noch einmal mit einigen wich-
tigen Themen beschäftigt, unter anderem mit dem neuen 
Klimaschutz- und Energiewendegesetz. Hier gab es einige 
Kritik, teilweise auch berechtigt, aber in den meisten Be-
reichen sind wir damit auf einem guten Weg. Diesen gilt es 
auszubauen. Gleichwohl vertrete ich nach wie vor die Mei-

nung, dass nur Vorschriften oder gar Verbote nicht helfen – 
was wir brauchen, sind geeignete Rahmenbedingungen für 
innovative und nachhaltige Lösungen. An denen arbeiten 
wir, wie Sie sicher wissen, und haben nicht zuletzt durch die 
Redkordfördersummen, die wir für unseren Wahlkreis ein-
geworben haben, die entsprechenden Weichen dafür ge-
stellt. Ich freue mich über diese Entwicklung und ebenso 
über die vielen weiteren Lockerungen, die wir coronatech-
nisch hinbekommen haben!
Herzliche Grüße und eine 
schöne Sommerzeit!

Das war – natürlich coronakonform – schon ein beeindruckende Kulisse in der 
Pahlener Eiderlandhalle! Knapp 200 Mitglieder waren zur Wahlkreismitglieder-
versammlung gekommen, um die Kandidatin / den Kandidaten für die Landtags-
wahl am 8. Mai 2022 zu wählen. 97% der stimmberechtigten anwesenden Mit-
glieder sprachen mir ihr Vertrauen aus, worüber ich mich sehr freue und worauf 
ich auch ein wenig stolz bin. Danke an alle, die dabei sein konnten und waren! 
Das ist für mich echter Rückenwind und eine riesige Motivation für die anstehen-
de Arbeit und die kommenden Wahlkämpfe, erst für die Bundestagswahl, dann 
ab Winter für die Landtagswahl. Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren 
und wir werden mit großem Engagement für unsere Themen und Ziele eintreten.  
Wir wollen diese Wahlen klar gewinnen und unser Land in eine gute Zukunft füh-
ren. Die Stimmung wird jeden Tag besser und das gibt zusätzlich Auftrieb!
Sehr freue ich mich auch über diese erfolgreichen Nominierungen: Volker Niel-
sen (Dithmarschen-Süd) sowie Thomas Jepsen (Flensburg-Land) und Johannes 
Callsen (Schleswig-Land).
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Vielen Dank für die Unterstützung in Pahlen! Auf gehts, 2022!

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

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



Ministertermin Montag

Wie in den vergangenen Jahren war ich wieder mit meinem Sohn Ben Linau unterwegs, um Rehkitze zu retten. In aller Früh 
(3.30 Uhr) haben wir bei der Kitzrettung geholfen und dazu beigetragen, den Tieren den Tod durch Mähmaschinen zu ersparen.

Kitzrettung am frühen Morgen

Unsere Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der 
Landesliste SH für die Bundestagswahl mit Besuch unse-
res Kanzlerkandidaten Armin Laschet war eine runde Sa-
che! Mit einem hervorragenden Ergebnis wurde zurecht 
Dr. Johann Wadephul erneut auf Platz eins der Liste ge-
wählt. Gefolgt von Astrid Damerow für den Wahlkreis 
Nordfriesland-Dithmarschen Nord auf Platz zwei und von 
Petra Nicolaisen für den Wahlkreis 1  Flensburg- Schleswig 
auf Platz vier. Tolle Ergebnisse und kompetente und enga-
gierte Kandidatinnen – der Wahlkampf kann kommen!

Rückenwind für Wahlkampf Ministergespräch vor Ort

Energiewende-Minister Jan Philipp Albrecht (rechts) hat 
in dieser Woche die Region Heide besucht, um sich über 
unser IPCEI-Projekt „HYSCALE100“ mit seiner industriel-
len Wasserstoff-Elektrolyse im Bereich von zwei Gigawatt 
und über die nächsten Schritte bei der Umsetzung von 
„QUARREE100“ zu informieren. Ganz nebenbei haben wir 
ihm natürlich auch von unseren weiteren Projekten er-
zählt sowie von den Vorhaben der Stadtwerke – grüner 
heizen und Wärmeprojekte, aber auch Blühwiesen auf 
den Stadtwerke-Liegenschaften.


