
Wahlkreis 25: Segeberg-West.
Das packe ich an:

Kindergärten und Bildung stärken. – Mehr 
Erzieherinnen und Erzieher und Erhöhung 
der Landesmittel. Weniger Unterrichts-
ausfall durch mehr Lehrer.   

1

Duale Berufsausbildung fördern. – Nicht 
jedes Kind muss Abitur machen und
studieren. Eine duale Ausbildung ist das 
beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit und 
den Fachkräftemangel.

2

Mittelstand unterstützen. – Bürokratie
abbauen und mehr junge Menschen für 
eine Ausbildung begeistern.

3

Planungsstau beseitigen. – Landesstraßen, 
Schienen, Bildungs- und Sportstätten
müssen endlich saniert und Breitband- und 
Wlan-Versorgung muss lückenlos
ausgebaut werden.

4

Ärzte- und Pfl egekräftemangel bekämpfen. 
– Mehr Ärzte gewinnen und den Pfl ege-
beruf stärken.

5

Landwirtschaft stärken. – Agrarpolitik muss 
mit und nicht gegen die Landwirte arbeiten.

7

Kommunen erhalten und Ehrenamt
fördern. – Der Schaffung von Großkommu-
nen erteile ich eine klare Absage.
Feuerwehren und Vereine brauchen die 
bestmögliche Unterstützung.

8

Sicherheit schaffen. – Die Polizei personell 
und materiell besser ausstatten.

6

Liebe Schleswig-Holsteinerinnen,
liebe Schleswig-Holsteiner,

am 7. Mai ist Landtagswahl.
Die CDU tritt an, um diese Koalition des
Stillstands abzulösen und unserem Land eine
neue Dynamik zu geben.
Schleswig-Holstein hat große Chancen, die eine 
Landesregierung unter meiner Führung besser 
nutzen wird. Wir werden wieder mehr investieren 
in Straßen, Bildungs- und Sportstätten, in
Krankenhäuser und in gute Internetversorgung. 
Das ist wichtig, um Arbeitsplätze zu erhalten und 
neue zu schaffen.
Wir werden unserem Land wieder Sicherheit 
geben. Die Menschen müssen sich auf den Staat 
verlassen können, wenn sie ihn brauchen.
Dafür werden wir die Polizei gut ausstatten und 
den Polizisten bei ihrer Arbeit den Rücken stärken.
Wir werden für gute Qualität in den Kitas sorgen 
und die Elternbeiträge absenken.
Alle Schulabschlüsse stärken und den hohen
Unterrichtsausfall beenden – auch darum
kümmern wir uns als CDU.
Dafür werbe ich um Ihr
Vertrauen am 7. Mai.
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Anpacken statt rumschnacken.

Daniel Günther
Landesvorsitzender
CDU Schleswig-Holstein

Ole-Christopher
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Moin liebe Wählerinnen 
und Wähler!
Anpacken statt rumschnacken. – Das ist für mich das 
Motto für bodenständige Politik. Ich möchte mit
Ihnen gemeinsam unsere Region voranbringen.
Dabei halte ich es für ganz zentral, dass die
Eigenverantwortlichkeit vor Ort gestärkt wird.
Politik muss nicht alles regeln, aber helfen, wo es 
nötig ist. Gesunder Menschenverstand und die 
Erfahrungen aus der guten fachlichen Praxis müssen 
Grundlage zukunftsorientierter Politik sein!
Mein Ziel ist es, unseren Wahlkreis mit großem
persönlichem Einsatz im Landtag zu vertreten.
Dafür bitte ich am 07. Mai um Ihre Stimme! 

Ihr

Ole-Christopher Plambeck

Das bin ich.

Geboren 1986 in Bad Segeberg, ev.-luth., liiert,
aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen 
Betrieb (Milchvieh) in Krems I und mittlerweile 
wohnhaft in Henstedt-Ulzburg.

Beruf:
• 2002 Realschulabschluss
• 2005 Steuerfachangestellter
• 2009 Fortbildung zum Steuerfachwirt
• 2013 Berufsexamen zum Steuerberater

Politik:
• seit 2009 Kreisvorsitzender der Jungen Union
• seit 2010 Mitglied der Kreistagsfraktion
• seit 2013 Kreistagsabgeordneter
• seit 2015 Vorsitzender des Landesfach-
   ausschusses Finanzen und Haushalt der CDU

Meine Ziele.

Mit einer entscheidungsfreudigen Politik     
möchte ich den Mittelstand, die Landwirte und 
die Kommunen unterstützen. Die Schaffung 
von einer guten ärztlichen und pfl egerischen 
Versorgung halte ich dabei für genauso wichtig, 
wie die Stärkung unserer Kindergärten und  
Schulabschlüsse. Nicht jedes Kind muss Abi-
tur machen, aber jedes Kind muss mit seinem 
Schulabschluss gut auf eine Berufsausbildung 
und das Leben vorbereitet sein.


