Carsten Pieck · Anita Klahn · Andreas Gorselitz

Das Beste für Schleswig-Holstein.

Stormarn ist eine der wirtschaftlich stärksten Regionen in Schleswig-Holstein. Wir profitieren von der Metropole Hamburg und den wachsenden Wirtschaftsbeziehungen in alle
Richtungen. Gleichzeitig leben wir in einer landschaftlich schönen Lage mit hohem Freizeitwert und guter Infrastruktur.
Damit Stormarn auch in Zukunft eine wirtschaftsstarke Region bleibt, in der sich junge
Familien gerne ansiedeln, sich Unternehmen gründen und wir gute Verkehrsanbindungen
haben, müssen wir jetzt die richtigen Weichenstellungen vornehmen.
Die Menschen ärgern sich vor Ort über marode Straßen, den Stau im Berufsverkehr, Verspätungen im ÖPNV oder über die Windenergieanlage in unmittelbarer Nähe der Ortschaften. Manche sorgen sich um ihre Sicherheit oder um ihren Arbeitsplatz, Familien
organisieren Familienleben und Berufsalltag, hohe Kitabeiträge oder Unterrichtsausfall
belasten sie dabei. Dieses ist nur ein Teil der dringenden Themen, die kompetent mit Sachverstand gelöst werden müssen.
Dazu brauchen wir eine starke liberale Stimme im neuen Landtag!
Die Landespolitik ist für die Rahmenbedingungen verantwortlich und hier wollen wir den
Politikwechsel. Eine gute Bildung ist die beste Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben.
Wir wollen den Familien bedarfsgerechte Wahlmöglichkeiten bei der Kinderbetreuung
und für den Schulbesuch geben. Wir werden Familien entlasten, wir investieren in Bildung.
Wir werden den Mittelstand stärken, die Infrastruktur ausbauen, bezahlbaren Wohnraum
schaffen, um Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern.
Unterstützen Sie uns auf diesem Weg. Wählen Sie die FDP am 7.Mai 2017.

Wahlkreis 28
Stormarn-Nord

Anita Klahn

Karriere und Familie.
Ich bin Ihre Direktkandidatin im Wahlkreis Stormarn-Nord und lebe seit 1994 mit meiner Familie
in Bad Oldesloe. Aus eigener Erfahrung weiß ich um die Schwierigkeit der Vereinbarkeit um Beruf und Familie. Knappe Kitaplätze, hohe Elternbeiträge, fehlende Schulplätze begründeten 1999
mein kommunalpolitisches Engagement. Die desaströse Bildungspolitik führte mich dann 2009 in
die Landespolitik.
Wenn wir junge Familien wollen, müssen wir diese unterstützen. Das beginnt mit dem bezahlbaren Krippen- und Kitabesuch, den wir langfristig beitragsfrei stellen wollen. Nicht nur bedarfsgerechte Betreuungszeiten, verlässliche Schulangebote und flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen
die Berufstätigkeit von Eltern, sondern auch eine gute Infrastruktur.
Aus diesem Grunde bewerbe ich mich erneut um ein Mandat und kandidiere auf dem Listenplatz
3 für die schleswig-holsteinische FDP.
Industriemeisterin Druck / Landtagsabgeordnete
Jahrgang 1960
verheiratet, 3 Kinder
aus Bad Oldesloe

klahn@fdp-stormarn.de
anitaklahn.de

Wahlkreis 29
Stormarn-Mitte

Carsten Pieck

Gestalten statt verwalten.
Mein Name ist Carsten Pieck, ich wohne seit 2011 in Großhansdorf. Als Zwillingsvater auf der
Suche nach einem lebenswerten und gut angebundenen Ort war es eher purer Zufall, dass ich
als geborener Nordfriese in Stormarn landete. Ich arbeite selbständig im Medien- und Immobilienbereich.
Mit meinem Umzug von Hamburg nach Großhansdorf 2011 habe ich angefangen, mich kommunalpolitisch zu engagieren. Ich war es endgültig leid, über Politik zu meckern, ohne selbst
etwas nach vorne zu bringen. Und genau deshalb kandidiere ich nun für den Landtag in Ihrem
Wahlkreis 29. Ich möchte, dass Stormarn auch in Zukunft eine wirtschaftsstarke Region ist, in der
sich junge Familien gerne ansiedeln und sich die Menschen sicher fühlen. Ich möchte, dass in
unserem Bundesland wieder gestaltet und nicht nur verwaltet wird.
Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme.
Freiberufler
Jahrgang 1975
2 Kinder
aus Großhansdorf

pieck@fdp-stormarn.de
fdp-stormarn.de

Wahlkreis 30
Stormarn-Süd

Andreas Gorselitz

Aufstieg durch Bildung.
Mein Name ist Andreas Gorselitz. Ich habe nach meiner Ausbildung zum Fahrzeuglackierer und
meiner Tätigkeit bei der Bundeswehr über den zweiten Bildungsweg Soziale Arbeit studiert. Ich
arbeite als Bildungsbegleiter in der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme im Jugendaufbauwerk der Kreishandwerkerschaft Stormarn in Bad Oldesloe. Hier helfe ich den Teilnehmer*Innen
eine realistische, berufliche Perspektive zu entwickeln und einen Ausbildungsberuf zu ergreifen.
Ich habe mich für die FDP entschieden, weil ich für ein freies, selbstbestimmtes Leben eintrete
und Bevormundung durch Organisationen oder den Gesetzgeber ablehne. Ich stehe für eine
offene Bildungslandschaft in der Inklusion gelebt wird. Weiterhin ist es zwingend notwendig,
dass die Digitalisierung voranschreitet und der Straßenausbau in Schleswig-Holstein nicht nur
Flickschusterei ist, sondern den realen Bedarfen entspricht.

Sozialpädagoge
Jahrgang 1974
aus Delingsdorf

gorselitz@fdp-stormarn.de
fdp-stormarn.de

Das Beste für Schleswig-Holstein.
Wer Großes erreichen will, braucht ambitionierte Ziele.
Wir wollen:
•

unsere Infrastruktur sanieren. Wir wollen die Investitionsquote schrittweise von derzeit 7 auf 12,5 % steigern und unser Land zukunftsfähig machen.

•

weltbeste Bildung für Schleswig-Holstein. Wir wollen die 100-prozentige Unterrichtsversorgung sicherstellen, die Wahlfreiheit bei G8 und G9, sowie die Vielfalt erhalten.

•

Bundesland des Mittelstands werden. Gründerförderung, Ansiedlungspolitik und besseres Marketing machen unser Land zum starken Wirtschaftsstandort.

•

einen funktionierenden Rechtsstaat. Wir wollen eine leistungsstarke, transparente,
personell gut aufgestellte Justiz, sowie mehr Polizeipräsenz im ländlichen Raum.

•

familienfreundlichstes Bundesland sein. Wir werden Familien finanziell entlasten,
Kitagebühren bezahlbar machen und Eigentumserwerb auch für mittlere und geringe
Einkommen ermöglichen.

•

gesundheitliche Versorgung sichern. Wir wollen eine flächendeckende Versorgung
mit medizinischen und pflegerischen Leistungen. Wir wollen moderne Krankenhäuser,
deren Finanzierung gesichert ist.

landesverband@fdp-sh.de
fdp-sh.de
fdp.schleswigholstein
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