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für sie in
unseren
kreistag.

Heike
Bäumner-Hansen

zuhören. verstehen. anpacken.
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Liebe Möllnerinnen, liebe Möllner,
bei dieser Wahl stimmen wir WählerInnen über die Gestaltung unseres nicht
nur landschaftlich wunderschönen Kreises Herzogtum Lauenburg ab – und
damit über unser direktes Umfeld. Ein Blick in das Wahlprogramm der SPD
zeigt, wie viel zu tun ist, um das Leben für alle erträglich zu machen. Traditionell sind uns die sozialen Themen wichtig: Bezahlbarer Wohnraum, gute
Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten, kostengünstiger und flächendeckender Personennahverkehr, aber auch Sicherheit durch effektive Rettungswachen oder flächendeckende Polizeipräsenz.
Das alles geht jedoch nicht ohne Arbeit. Die Digitalisierung der Arbeitswelt
steht bevor. Deshalb brauchen wir neue und junge Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Im Kreis können wir die Rahmenbedingungen dazu
maßgeblich mitbestimmen und dafür sorgen, dass die Startups vor Ort gute
Möglichkeiten vorfinden.
Geben Sie mir mit Ihrer Stimme die Chance für Mölln, an der Verwirklichung
dieser hehren Ziele im Kreistag mitzuwirken.
Herzlichst, Ihre
Heike Bäumner-Hansen

über mich
Als ich 1999 mit meiner Familie nach Mölln gezogen bin, habe ich mich sofort in die Stadt verliebt. Landschaftlich unschlagbar schön gelegen, alle
Schultypen vor Ort, Lübeck und Hamburg in direkter Nähe – Mölln war sofort das Zentrum unserer Welt. Inzwischen sind meine Söhne erwachsen
und zu Hause ausgezogen. Aber sie sind der Grund für mein permanentes
ehrenamtliches Engagement: erst als Elternvertreterin und dann als Ratsherrin in Mölln.
Nach dem Studium der Ernährungswissenschaften mit Schwerpunkt Lebensmittelverfahrenstechnik habe ich mit Babypausen zunächst in der
Produktentwicklung in der Lebensmittelindustrie gearbeitet. Dann bin ich
in den Ausbildungsbereich gerutscht und arbeite mittlerweile bei einem
Bildungsträger in der Qualifizierung Jugendlicher für den Arbeitsmarkt.
Diese Arbeit führt mir immer wieder vor Augen, wie wichtig es ist, kein
Kind zurückzulassen. Manche haben mit immensen Problemen zu kämpfen und brauchen einfach mehr Zeit und eine andere Art der Zuwendung,
um es in unserer harten Arbeitswelt zu schaffen. Sie sind es aber wert, dass
die Gesellschaft sich ihrer annimmt.
Und so kam ich vor zehn Jahren in die Kommunalpolitik. Als Ratsherrin
habe ich viele gute Projekte für die Bürgerinnen und Bürger mit auf den
Weg gebracht. Meine Tätigkeit im Bauausschuss hat mir aber auch gezeigt,
dass viele Dinge auf Kreisebene entschieden werden. Und da Mölln als
drittgrößte Stadt im Kreis keine eigenen Abgeordneten im Kreistag hat,
war mir schnell klar, dass ich diese Chance nutzen sollte.
Wenn ich nicht arbeite oder in der Kommunalpolitik tätig bin, ist meine Familie mein größtes Hobby. Aus meinem Mann und meinen Söhnen schöpfe
ich die Kraft, die ich für den Alltag brauche. Außerdem lese ich viel und
habe vor einigen Jahren die entspannende Wirkung des Golfspiels für mich
entdeckt. Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. Dinge, die mich stören,
versuche ich zu ändern. Und das geht in der Kommunalpolitik nun mal am
besten.
Für weitere Informationen:
Heike Bäumner-Hansen
Hagenower Str. 1 · 23879 Mölln
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Am 6. Mai 2018 werden die Mitglieder des Lauenburgischen Kreistages für
fünf Jahre neu gewählt. Mit Ihrer Stimme haben Sie unmittelbaren Einfluss
auf die politische Gestaltung in unserem Kreis. Dabei setzen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auf ausgewogene Sozialpolitik und gestärkte Bildung, wie gebührenfreie Kitas, Verbesserungen in der Pflege und
bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen auch, dass der lebens- und liebenswerte ländliche Raum eine starke Infrastruktur erhält, etwa durch verbesserte Verkehrsanbindungen und beschleunigten Breitbandausbau für
flächendeckend schnelles Internet.
Unser Slogan: ZUHÖREN. VERSTEHEN. ANPACKEN. steht für ein Miteinander,
um die Lebensbedingungen im Kreis sozial gerechter und wirtschaftlich stärker zu gestalten.
Wir bitten Sie daher, am 6. Mai unseren SPD-Kandidatinnen und Kandidaten
kreisweit das Vertrauen auszusprechen.
Jens Meyer, Vorsitzender Kreistagsfraktion
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Gitta Neemann-Güntner, stellvertretende Kreispräsidentin

Hierfür setzen wir uns ein
 Stärkung der Demokratie und einer inklusiven Gesellschaft, in der
niemand ausgeschlossen und jeder Mensch wertgeschätzt wird.
 Mehr Polizeipräsenz in der Region.
 Gewährleistung eines flächendeckenden Rettungsdienstes.
 Bedarfsgerechte und gebührenfreie Kita-Plätze.
 Schulsozialarbeit flächendeckend im Kreis sicherstellen.
 Ganztagsschulen an allen Schularten; Digitalisierung für Bildung nutzen.
 Jedes Kind soll einen Schulabschluss erreichen. Für eine Jugendberufsagentur in unserem Kreis.
 Gebührenfreie Schülerbeförderung.
 Ausbau und Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere im
ländlichen Raum.
 Bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum für alle.
 Gute Pflegeinfrastruktur aufbauen.
 Präventionsarbeit in der Sucht- und Schuldnerberatung stärken.
 Stärkung von Wirtschaft in der Region – für mehr Arbeit vor Ort; Unterstützung von Startups in Zukunftstechnologien.
 Ausbau eines nachhaltigen Tourismus.
 Für ein attraktives Kulturangebot – in unserer einzigartigen Fluss-, Seen-,
und Waldlandschaft.
 Eine gesunde Umwelt als Lebensraum für den Menschen und für Vielfalt
in der Tier- und Pflanzenwelt.
 Aktive Sportförderung für mehr Gesundheit und Zusammenhalt in der
Gesellschaft.

Unterstützen Sie die SPD im
Kreis Herzogtum Lauenburg!
Jetzt schon wählen - ab Anfang April per Briefwahl!
Bequem mit dem Antrag auf einen Wahlschein bei
der Gemeinde Ihres Hauptwohnortes.
Unterstützen Sie die SPD Herzogtum Lauenburg!
Bleiben Sie informiert unter www.spd-rz.de.

Farbe bekennen! Für eine offene, freie Gesellschaft.
Für Gerechtigkeit und Respekt.
Jetzt in die SPD eintreten! eintreten.spd.de

