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  Ihre Wahl.
Liebe Ahrensburger 
Bürgerinnen und Bürger,

freuen Sie sich: Nirgendwo in Schleswig-Holstein ist die Arbeitslosenquote 
so niedrig und nirgendwo können mehr Menschen von ihrer eigenen Arbeit 
leben als hier. Kulturangebote gibt es zuhauf, die Natur ist intakt. Der Ver-
ein Jordsand e.V. und viele andere bringen uns die Umwelt näher, so dass wir 
sie in und um Ahrensburg mit offenen Augen genießen können. Die allge-
meine wirtschaftliche Lage zeigt uns aber, wie zerbrechlich diese heile Welt 
ist. Wollen wir sie erhalten, brauchen wir viel Kraft !

Allein 2010 wird der Bund 90 Milliarden Euro neue Kredite aufnehmen müs-
sen, um die Folgen der unverantwortlichen Geschäftspolitik einiger Groß-
banken abzumildern. Das sind Schulden, die möglichst zügig wieder getilgt 
werden müssen. Nur mit spürbaren Einschnitten für jeden von uns kann das 
gelingen. So etwas in einer Demokratie durchzusetzen, braucht Kraft, viel 
Kraft!

Wer in dieser Zeit Versprechen für neue „Wohltaten“ abgibt, sollte sehr kritisch auf seine Glaubwürdigkeit unter-
sucht werden. Deshalb gibt es von mir keine unrealistischen Versprechungen! 

Wir alle werden erfreulicherweise immer älter. Damit wir uns auch in Zukunft einen angemessenen Lebensstil 
leisten können, muss unsere Gesellschaft leistungsfähig bleiben und die Gesundheitsvorsorge mit dieser Ent-
wicklung Schritt halten. Gleichzeitig brauchen die jungen Menschen eine Perspektive. Diese darf nicht heißen: 
Abbau der von uns aufgetürmten Altschulden! Wir dürfen uns nicht weiter auf Kosten unserer Kinder neu ver-
schulden. Investitionen in Bildung und Arbeitsplätze erhalten die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Die da-
für notwendigen Umschichtungen der Haushaltsmittel werden natürlich anderen weh tun. Auch dies erfordert 
viel Kraft.

Die CDU in Berlin mit Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Karl 
Theodor zu Guttenberg ist die Kraft, die am ehesten in der Lage ist, aus 
diesen Zielen Realitäten werden zu lassen.
Ich möchte mich mit meiner ganzen Kraft in Berlin für den Wahlkreis 
einsetzen, meinen Beitrag für das Erreichen dieser Ziele leisten.
Auf die Zusammenarbeit in Ahrensburg mit Tobias Koch und Jörn 
Schade freue ich mich sehr!  
                         Mit besten Grüßen, Ihr

Norbert Brackmann
für uns in den Bundestag

www.norbert-brackmann.de
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Bürgermeister für Ahrensburg.

  Ihre Wahl.
Abgeordneter im Landtag SH

  Ihre Wahl.
Liebe Ahrensburger 
Bürgerinnen und Bürger,

seit 2005 vertrete ich als direkt gewählter Abgeordneter die Region Ahrens-
burg im schleswig-holsteinischen Landtag. In Sachen Wirtschaft und Wohl-
stand ist unsere Region in Schleswig-Holstein absolute Spitze: Mit ausge-
zeichneten Wirtschaftsdaten, geringer Arbeitslosigkeit, starker Kaufkraft 
und hohen Steuereinnahmen gehört der Kreis Stormarn auch bundesweit 
zu den besten. Als Mitglied des Finanzausschusses im Kieler Landtag arbei-
te ich daran, dass das auch in Zukunft so bleibt. 

Eine Sanierung des hochverschuldeten Landeshaushaltes ist dafür von ent-
scheidender Bedeutung. Nur durch solide Landesfi nanzen wird sicherge-
stellt, dass das in unserer Region verdiente Geld nicht weiterhin im Land 
versickert. Als gelernter Bankkaufmann und studierter Diplom-Kaufmann 
ist es deshalb mein wichtigstes Ziel, die jährlich steigende Verschuldung 
des Landes zu stoppen und dafür zu sorgen, dass in normalen Zeiten nicht 
mehr Geld ausgegeben als eingenommen wird. 

Einer nachhaltigen Finanzpolitik kommt außerdem für die Generationengerechtigkeit eine zentrale Bedeutung 
zu. Wer heute weitere Wohltaten auf Pump verspricht, begeht Betrug an unseren Kindern und Enkeln, denn die 
Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Als junger Familienvater von zwei kleinen Kindern sind mir 
solide öffentliche Finanzen deshalb eine Herzensangelegenheit.

Auch bei knappen Kassen hat für mich die gute Bildung unserer Kinder absolute 
Priorität. Als zweitjüngster Abgeordneter des Landtages gehöre ich zu den weni-
gen, die die Fragen der Kinderbetreuung und des Schulbesuchs aus eigener, aktu-
eller Anschauung beurteilen können. Ich setze mich deshalb für eine ausreichende 
Lehrerversorgung, den Ausbau von Ganztagsschulen und den Erhalt selbständiger 
Gymnasien ein.

Damit ich diese Arbeit auch in den nächsten Jahren fortsetzen kann, benötige ich 
Ihre Unterstützung. Mit der Erststimme wählen Sie Ihren Abgeordneten, mit der 
Zweitstimme die von Ihnen gewünschte Partei.

Mit besten Grüßen,
Ihr

Tobias Koch, MdL
für uns in den Landtag SH

Baumpfl anzaktion 
zum Kinderschutzgesetz

www.tobias-koch-cdu.de

Liebe Ahrensburger 
Bürgerinnen und Bürger,

am 27. September sind Sie aufgerufen, einen Bürgermeister für Ahrens-
burg zu wählen. Als Kandidat der CDU-Fraktion in der Stadtverordneten-
versammlung bewerbe ich mich für dieses Amt und möchte mich Ihnen gern 
vorstellen:

Mein Name ist Jörn Schade, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe zwei 
Töchter im Alter von 11 und 9 Jahren. Ich lebe seit 1963 mit einer kurzen 
Unterbrechung in Ahrensburg, habe hier die Grundschule am Hagen und 
die Stormarnschule besucht. 

Nach dem Abitur an der Stormarnschule habe ich an der Verwaltungs-
fachhochschule in Kiel-Altenholz Verwaltungswissen schaften studiert und 
dieses Studium 1985 mit dem Abschluss „Diplom-Verwaltungswirt“ been-
det. Seitdem bin ich als Beamter des Landes Schleswig-Holstein in unter-
schiedlichen Funktionen mit Personalverantwortung tätig, zeitweilig auch 
als Dozent an der FH in Kiel Altenholz.

Seit fast zwanzig Jahren engagiere ich mich in Ahrensburg ehrenamtlich als Stadtverordneter. Ich war Mitglied im 
Haupt-, Sozial- und Bau- und Planungsausschuss. Im Bauausschuss war ich von 2004 – 2008 Vorsitzender.  2006 
wurde ich zum Vorsitzenden der Ahrensburger CDU-Fraktion gewählt. Ich fühle mich als Ahrensburger unserer 
Stadt ganz besonders stark verbunden. 

Seit meiner Nominierung bin ich täglich in Ahrensburg unterwegs. Ich führe 
Gespräche mit Entscheidungsträgern der örtlichen Vereine, Verbände und 
Organisationen und kümmere mich als Ihr Stadtverordneter um die Belange 
der Kommune. Ich weiß, welch enormes Potential in dieser Kommune schlum-
mert: Ahrensburg ist eine starke Stadt. Ich freue mich auf die Herausforderung 
als Ahrensburger Bürgermeister für Sie diese Energien zu erschließen.

Um mich inhaltlich noch intensiver auf die Arbeit als Bürgermeister vorbereiten zu können, bin ich sehr an Ihrer 
Meinung interessiert. Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennen zu lernen.

Herzlichst, Ihr

Jörn Schade
Bürgermeister
für Ahrensburg

Kompetent. Nah dran. Ahrensburger.
www.joern-schade.de
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