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Liebe Parteifreunde,
liebe Leserinnen und Leser!
570 Mio. Euro – ein stattlicher Haushaltsüberschuss!
Damit können wir als Jamaika-Koalition viel für unser
Land bewegen: Infrastruktur, Digitalisierung und Klimaschutz kommen jetzt noch schneller voran.
Davon wird unser Land insgesamt profitieren – zu den
Projekten auf lokaler Ebene, die zusätzliches Geld aus
dem Jahresüberschuss bekämen, zählen zum Beispiel die
Predigerbibliothek in Preetz (Sicherstellung der Kofinanzierung in Höhe von 300.000 Euro für die Sanierung) oder
die Stadt Eutin, die ebenfalls 300.000 Euro zur weiteren
Kofinanzierung des Tribünen-Neubaus erhalten, womit die
Realisierung des Projektes einen weiteren Schritt voran
kommt. Das sind vor Ort sichtbare und wichtige Vorhaben,
die der Region konkret helfen!

Zudem werden aus dem Haushaltsüberschuss weitere
40 Mio. Euro für den Kitaausbau vorgesehen. Ergänzt um
weitere 10 Mio. Euro Bundesmittel, dürfen die Kommunen
im Kreis Plön zusätzlich mit rund 2,05 Mio. Euro rechnen
und die Kommunen im Kreis Ostholstein zusätzlich mit
rund 2,88 Mio. Euro. Das bringt uns dem erklärten Ziel
weiter, die Kitalandschaft zu stärken und auszubauen
sowie das Geld dort einzusetzen, wo es auch aus meiner
Sicht besonders sinnvoll ist: bei den Kleinsten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Newsletter!

Kinder besuchen den Landtag

Grünkohlessen der CDU Eutin

Anfang Januar haben neun Kindervertreter des AWO
Kinderhauses in Malente wie richtige Politiker im Plenarsaal des Landtages in Kiel Platz genommen. Im September
vergangenen Jahres waren die Kinder als Kindervertreter
in geheimer Wahl offiziell im Kinderhaus gewählt worden
und wollten nun erfahren, wie „große“ Politik läuft. Ich
habe mich sehr über ihren Besuch in Begleitung des Erziehers Enrico Ulrich, der Kinderhausleitung Annett Klöfkorn-Papke und der Mutter Marcella Sadowski gefreut.
Schon im vergangenen Jahr hatte ich das AWO Kinderhaus
besucht und mich von der tollen Arbeit dort sowie der Beteiligung der Kinder überzeugt. Nicht umsonst wurde das
Kinderhaus 2019 als Partizipationskita zertifiziert.

Gerne bin ich Freitagabend der Einladung der CDU Eutin
zum traditionellen Grünkohlessen gefolgt. Mehr als 40
Mitglieder und Gäste haben den Raum bei Wittenburg in
Fissau bis auf den letzten Platz gefüllt – unter ihnen auch
Kreispräsident Harald Werner, Falk Herzog (Festspiele Eutin) und Michael Keller (Eutin GmbH) sowie viele Vertreter
aus Kultur, Gesellschaft und Tourismus. Ingrid Triebwasser
wurde an diesem Abend für 40 Jahre Mitgliedschaft in der
CDU ausgezeichnet. Ortsvorsitzender Rolf-Rüdiger Forst
lobte ihren Einsatz und ihren Tatendrang. Mit reichlich
Grünkohl, allerlei herzhaften Beilagen und vielen guten
Gesprächen wurde der Abend dann zusammen genossen.
Ein schöner Termin, eine motivierte Runde – weiter so!

Neue Polizisten braucht das Land

Blaulichtempfang
mit Klaus Schlie
Jedes Jahr dankt der Landtag den
Einsatzkräften und Rettungsdienste
im Land mit einem Grünkohl-Empfang für Vertreter von Bundeswehr,
Polizei, Bundesfreiwilligendienst,
Katastrophenschutzeinheiten und
Zoll. 365 Tage im Jahr Tag und Nacht
für unsere Sicherheit im Einsatz zu
sein, verdient unser aller Achtung!

Ein guter Tag für die Landespolizei!
Kürzlich beendeten 15 Frauen und 57
Männer erfolgreich ihre 2,5-jährige
Ausbildung und wurden im Beisein
von Ministerpräsident Daniel Günter und Innenstaatssekretär Torsten
Geerts zu Polizeiobermeister/in ernannt. Daniel Günther forderte mehr
Respekt und Anerkennung für die
Polizei und sicherte zugleich zu, sich
für die bestmögliche Ausrüstung einzusetzen. Er appellierte daran, stets
auch immer an die eigene Sicherheit
zu denken und verband damit die
Hoffnung, dass alle stets gesund

und unbeschadet aus den Einsätzen
zurück kommen.
Eine nachdenkliche Rede hielt Landespolizeidirektor Wilksen. Er warnte
davor, dass Rassismus und Antisemitismus in unserer Gesellschaft immer
breiteren Raum einnehmen und dass
davor auch nicht die Landespolizei
geschützt sei. Das Ende der Weimarer Republik und die Wandlung der
Polizei seien ein mahnendes Beispiel,
deshalb werde in der Ausbildung
des Nachwuchses ein besonderer
Schwerpunkt auf die politische Bildung und die Berufsethik gelegt.

Das eigene Zuhause schützen

In den vergangenen Monaten war viel
zu lesen über Anfeindungen gegen
Politiker auf verschiedenen Ebenen,
Hassmails oder -postings in den
sozialen Medien, auch Bedrohungen
hat es gegeben oder gar den Mord
am Kasseler Regierungspräsidenten.
Das alles macht es für Politiker, ob
auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, nicht leichter. Auch
wenn ich selbst und meine Kollegen

zum Glück noch keine dramatischen
Erfahrungen machen mussten, gilt es
sensibel zu sein. Innenstaatssekretär
Torsten Geerdts informierte daher
kürzlich gemeinsam mit der Polizei
im Landeshaus, wie man sich, seine
Familie und sein Heim schützen kann.
Ich bin dankbar für derlei Infos und
hoffe weiterhin darauf, dass die Lage
in Schleswig-Holstein diesbezüglich
friedlich bleibt.

Mehr Geld für
Einbruchschutz
Es ist wieder da – das Einbruchschutzprogramm. Dank unserer
Initiative stehen nun sogar 1,8 Mio.
Euro zur Verfügung. Erstmals können auch Mieter Fördermittel in Anspruch nehmen. Ein wichtiges Signal
für die Stärkung der Sicherheit!

Polizeischule klar
gegen Rassismus
Seit Mitte Januar trägt die Polizeischule in Eutin das Siegel „Schule
ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Ich begrüße es sehr, dass die
angehenden Polizistinnen und Polizisten damit ein ganz klares Zeichen
gegen Rassismus setzen. Das lässt
keine Zweifel an der Ausrichtung der
Polizeischule zu, die insgesamt eine
tolle Arbeit leistet. Sich persönlich
zu verpflichten, aktiv gegen jedwede
Diskriminierung vorzugehen, bei
möglichen Konflikten einzugreifen
und themenbezogene Projekttage zu veranstalten, stellt über die
Ausbildung hinaus einen echten
Mehrwert dar.
Auch Ministerpräsident Daniel Günther lobte die Schüler für ihr Eintreten gegen Fremdenfeindlichkeit und
Diskriminierung. Die Polizeischule
ist nun eine von 84 Schulen im Land,
die zum Netzwerk gegen Rassismus
gehören.

Insidertag bei Blunk

Der „Insidertag bei Blunk“ in Rendswühren ist immer eine gute Gelegenheit,
sich aus erster Hand über die Situation der Landwirtschaft von heute zu
informieren. Mehrere hundert Gäste folgen traditionell der Einladung Ende
Januar, informieren sich und tauschen sich anschließend bei Currywurst und
Pommes untereinander aus. Vielen Dank für dieses Engagement!

So geht modernes Arbeiten heute

Ein spannender Termin in Preetz:
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden
des MIT-Kreisverbandes Plön Christian Rahe, Vorstandsmitglied Kirsten
Voß-Rahe, dem Preetzer Bürgermeister Björn Demmin und dem Regionalmanager der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz Günter
Möller habe ich den Preetzer Coworkingspace „Cobaas - Coworking
Space Preetz“ besucht und mich über
Coworking informiert. Seit April des
vergangenen Jahres bietet Thomas

Wick gemeinsam mit seiner Frau die
Möglichkeit, Coworking-Räume in
Preetz zu nutzen. Eine moderne und
flexible Form des heutigen Arbeitens!
Drei coole Holzpavillons sind nun in
Bau und ergänzen das Angebot.
Ein tolles Projekt zur Stärkung des
ländlichen Raumes, welches im übrigen mit europäischen Mitteln der AktivRegion und mit Wirtschaftsfördermitteln der Stadt Preetz unterstützt
wird. Diese Mittel sind gut angelegt
– viel Erfolg für gesamte Projekt!

Inklusion: 490 neue
Stellen bis 2024
Im Parlament haben wir uns mit der
Weiterentwicklung von Inklusion
in Schleswig-Holstein beschäftigt.
Unser Ziel ist es, jedes Kind in
einem Förderzentrum oder an einer
inklusiven Schule nach seinen individuellen Bedarfen unterstützen. Es
ist nur konsequent, dass die Weiterentwicklung der Inklusion neben
der Bereitstellung von zusätzlichem
Personal vor allem die Qualität der
inklusiven Beschulung in den Blick
nimmt. Bis 2024 hat unsere Landesregierung deshalb 490 neue Stellen
für Sonderpädagoginnen und -pädagogen geschaffen. Das entspricht
einem beachtlichen jährlichen
Zuwachs von 70 neuen Stellen.

Mehr Unterstützung
für den Schiffbau
Wenn der größte Marineauftrag in
der Geschichte der Bundesrepublik
ins Ausland vergeben wird, dann
ist das schon mehr als ärgerlich.
Wenn man dann noch an die 5000
Arbeitsplätze denkt, die am Schiffbaustandort Kiel von genau solchen
Aufträgen abhängig sind, dann kann
man sogar richtig wütend werden.
Als Ergebnis der europaweiten Ausschreibung werden nun genau die
deutschen Unternehmen wieder beteiligt, die beim vorangegangenen
Fregattenauftrag nicht überzeugen
konnten, während German Naval
Yards Kiel trotz positiver Leistungsbilanz unberücksichtigt blieb. So
war das sicherlich nicht gedacht.
Auch beim Preis haben sich die Erwartungen nicht erfüllt. TKMS fliegt
in der ersten Runde aufgrund eines
vorgegebenen Baupreises von 3,5
Mrd. Euro raus und muss jetzt mit
ansehen, dass der Auftrag für mehr
als 5 Mrd. Euro nach Holland geht.
Wie bitter ist das denn?
Die Bundesregierung muss nun vor
allem dafür sorgen, dass der Marine-Überwasserschiffbau endlich zur
Schlüsseltechnologie erklärt wird
– so, wie es im Vertrag der GroKo
bereits verankert ist!

Herausforderungen angehen!

Ehrengast auf dem Neujahrsempfang der CDU Ortsverband Rendswühren
war mein Landtagskollege Heiner Rickers. Mit viel Leidenschaft und Fachlichkeit referierte Heiner zu den enormen Herausforderungen der Landwirtschaft und zur Zukunft der ländlichen Räume. Eine gelungene Veranstaltung
in einem vollen Haus! Herzlichen Dank auch an Christian Rahe und Kirsten
Voß-Rahe für die tolle Organisation!

Überlebenden eine Stimme geben
75 Jahre nach der Befreiung des
Konzentrationslagers Auschwitz
wurde im Landtag bei der zentralen
Gedenkveranstaltung des Landes
der Opfer des Nationalsozialismus
gedacht – und mit Fotos, Lesungen
und Theaterszenen die Biografien
Überlebender auf ergreifende Weise
in den Mittelpunkt gerückt. Die
Welt braucht diese persönlichen
Erfahrungsberichte und Projekte, die

Überlebenden ein Gesicht und eine
Stimme geben. Wir alle sind es den
Opfern schuldig, Auschwitz nicht
zu vergessen. Es ist daher toll zu
sehen, dass gerade junge Menschen
Projekte realisieren, die die Erinnerungen aufrechterhielten – eben
zum Beispiel die Fotoausstellung „KZ
überlebt“ mit Bildern des Fotografen
Stefan Hanke; zu sehen ist sie noch
bis zum 23. Februar im Landeshaus.

Neujahrsempfang der Plöner CDU
Kürzlich fand der Neujahrsempfang
der CDU im Kreis Plön mit meinem
Landtagskollegen und agrarpolitischen Sprechers Heiner Rickers zur
Zukunft der Landwirtschaft in Rathjensdorf statt. Eine tolle und zugleich
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nachdenkliche Rede, die deutlich
machte, dass es keine einfachen
Lösungen für die Herausforderungen
in der Landwirtschaft geben wird
und wie wichtig es ist, gemeinsam im
Gespräch zu bleiben.

E-Mail: tim.brockmann@t-online.de
Website: www.timbrockmann.de

Auszeichnung für
Claus Henrick Estorff
Weil an einem Tag im Januar gleich
fünf Neujahrsempfänge im Wahlkreis auf einmal stattfanden, musste
ich mich entscheiden – an jenem
Tag für die Neujahrsempfänge der
Stadt Plön und der Marineunteroffizierschule Plön. So konnte ich dabei
sein, wie Claus Henrick Estorff mit
der Bürgermeister-Kinder-Medaille
der Stadt Plön für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement
ausgezeichnet wurde. Bürgermeister Winter berichtete über wichtige
Projekte der Stadt Plön und Kapitän
Kähler stimmte die Gäste auf das
Jubiläumsjahr der MUS in Plön ein.

dialogP am Gymnasium Schloss Plön
Kurz nach Ende der Schulferien
begann das neue Jahr nicht nur mit
der ersten Fraktionssitzung in Kiel,
sondern auch mit dem dialogP im
Gymnasium Schloss Plön. Spannende Themen von der Legalisierung
von Cannabis über den Ausbau
erneuerbarer Energien bis zur
Verschärfung des Strafrechtes für
Jugendliche hatten die Schülerinnen
und Schüler hervorragend vorbereitet und intensiv mit uns diskutiert.
Ein wirklich tolles Format!

CDU weiter gegen
Vollverschleierung
Die Entscheidung der Grünen, die
Kieler Universität in ihrem Anliegen, Vollverschleierung im Hörsaal
zu verbieten, nicht zu unterstützen, ist für unsere Landtagsfraktion vollkommen unverständlich.
Vollverschleierung ist aus unserer
Sicht nach wir vor ein Symbol der
Unterdrückung von Frauen. Wir
bleiben bei unserer Position, dass
Vollverschleierung nicht zu einer
freiheitlichen Gesellschaft passt.
Für uns wird mit der Vollverschleierung eine rote Linie überschritten,
die mit unserer Vorstellung des
Zusammenlebens nicht in Einklang
zu bringen ist.

