
Anpacken statt rumschnacken.

www.andreas-hein.de 
Tel. 01 72 / 5 99 05 88

Andreas 
Hein

7. Mai Landtagswahl:

... Bildung einen besseren Stellenwert erhält: mehr 
Bildungsqualität, mehr Lehrer, mehr Qualifizierung 
und vor allem mehr Zeit für Entwicklung (G9)! 

... die im Norden erzeugte Energie aus Wind und 
Sonne hier vor Ort innovativ nutzbar gemacht wird!

... Jobs sicher sind und Unternehmen sich frei von 
bürokratischen Hemmnissen entwickeln können!

... in die Infrastruktur investiert wird, ob Straßen, 
Gebäude oder Breitband für schnelles Internet!

... Sicherheit für die 
Menschen wieder was zählt: 
mehr Polizeidienststellen, 
mehr Polizisten – 
gerade auf dem Land!
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Wahlkreis Dithmarschen/Schleswig. 
Ich kümmer‘ mich drum, dass...:

... unsere Landwirtschaft Zukunft hat, egal ob 
konventioneller oder ökologischer Landbau!
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Liebe Wählerinnen und Wähler im 
Wahlkreis Dithmarschen - Schleswig,
am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Land-
tag gewählt. Dann haben Sie die Wahl, wer unser Land 
künftig regieren soll. Sie entscheiden aber auch für 
oder gegen die Zukunft unserer Gemeinden!

Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und SSW will 
die gewachsenen Strukturen unserer Dörfer zerschla-
gen und Großgemeinden bilden. Hauptamtliche Bürger- 
meister und Ratsversammlungen, in denen manches 
Dorf nur noch mit einer einzigen Person vertreten 
wäre, würden diese Großgemeinden prägen. In vielen 
ehrenamtlichen Bereichen wie bei der Feuerwehr, den 
Heimat-, Kultur- oder Sportvereinen würde die Identi- 
fikation mit der eigenen Gemeinde verloren gehen. 
Der Verlust von Entscheidungskompetenzen, aber 
auch der Aufbau neuer, teurer Verwaltungsbürokra-
tie mit steigenden Kosten für uns alle wären Folge 
einer solchen Entscheidung.

Stattdessen benötigen wir eine bessere finanziel-
le Ausstattung, um die lebens- und liebenswerten 
Strukturen unserer Dörfer zu bewahren. Im Zuge der 
kommunalen Finanzreform wurden stattdessen die Zu-
weisungen für die meisten Gemeinden teilweise dras-
tisch gekürzt. Die CDU fordert, den nötigen Finanz-
bedarf für Schulen, Kindergärten, Sport, Feuerwehr 
und für eine bessere Infrastruktur zur Verfügung 
zu stellen. Sie steht auch für den Erhalt und bessere 
finanzielle Ausstattung der Gemeinden und ihrer 
ehrenamtlichen Strukturen.

Darum bitte ich Sie, am 7. Mai zur Wahl zu gehen und 
mit beiden Stimmen CDU zu wählen – für eine bessere 
Zukunft in Schleswig-Holstein.


