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in den vergangenen fünf Jahren haben wir viel für unser 
Land erreicht. Wir haben angepackt statt rumgeschnackt 
und unser Land zukunftsfähig gemacht. Wir sind auf dem 
richtigen Weg. Deshalb wollen wir KurSHalten für ein 
starkes Schleswig-Holstein.

Denn wir haben noch viel vor für unser Land. Wir wollen 
das erste klimaneutrale Industrieland werden und stehen 
für einen Klimaschutz, der Arbeit schafft.

Die wichtigste Ressource unseres Landes sind die Köpfe 
unserer Kinder. Deshalb werden wir KurSHalten für 
erstklassige Bildung und Betreuung.

Bauen und Wohnen müssen auch zukünftig bezahlbar 
sein. Wir wollen schneller bauen. Junge Familien wollen 
wir bei dem Ersterwerb von Eigentum unterstützen und 

Wohnen bezahlbar halten. 

Für uns ist es selbstverständlich, 
dass das Leben sowohl auf dem 
Land als auch in der Stadt sicher 
und mobil sein muss. Wir stehen 
daher für eine Mobilität, die alle 
verbindet und stärken unserer 
Polizei den Rücken für Sicherheit 

und einen Umgang mit Respekt.

Wir wollen weiter anpacken und 
unser Land noch besser 

machen.

Lassen Sie uns 
gemeinsam 
KurSHalten!

Ihr

Liebe Schleswig-Holsteinerinnen

und Schleswig-Holsteiner,

Günther
#kurSHalten
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mein Name ist Thomas Jepsen und ich bewebe 
mich am 8. Mai um Ihre Stimme für die Wahl 
zum Schleswig-Holsteinischen Landtag.

Ich möchte, dass wir weiterhin gut und sicher 
in unserer liebenswerten Region leben, mit 
einer gesicherten Daseinsvorsorge und unter 
Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Dazu brau-
chen wir gute Verkehrswege und einen gut 
ausgebauten und bezahlbaren ÖPNV.

Klimaschutz und Wirtschaft müssen in
Einklang gebracht werden, das Umland von 
Flensburg den Einsatz neuer Technologien 
steigern. Ich werde mich für noch bessere 
Kindergärten und Schulen stark machen, für 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch für 
diejenigen, die benachteiligt sind. 

Mit Daniel Günther als Ministerpräsident hat 
die CDU viel geleistet: Bildung, Qualität und 
Digitalisierung an den Schulen sowie den 
Kitas wurden ausgebaut. Unser Land gestaltet 
verantwortungsvoll den Klimaschutz und die 
Nutzung erneuerbarer Energien. Die Geneh-
migungen für den Bau von Wohnungen sind 
in Schleswig-Holstein auf einen Höchstwert 
angestiegen. Mit mehr Polizeistellen machen 
unser Land sicherer. Mittelstand und Hand-
werk wollen wir weiter stärken wie ebenso 
unsere Städte und Gemeinden.

Als Ihr künftiger Abgeordneter werde ich mich 
für unsere Region stark machen und mithel-
fen, dass Schleswig-Holstein Kurs hält.
Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und
Ihre Stimme; für mich und die CDU!

Ihr

Wir brauchen mehr Mobilität, bessere 
Verkehrswege, gute Wirtschaftsstruk-
turen und eine zukunftsfähige Land-
wirtschaft; für neue Technologien 
und eine nachhaltige Versorgung mit 
erneuerbaren Energien. Ich möchte, 
dass wir gute Arbeitsbedingungen 
haben und mobil, sicher und gut ver-
sorgt auch im Alter leben können.

Unsere Kleinsten möchte ich mit einer 
qualitativ hohen, verlässlichen und 
vor allem bezahlbaren KiTa-Betreuung 
noch besser fördern. Die Digitalisie-
rung der Schulen muss weiter voran-
getrieben werden. Unsere Kinder 
müssen besser für die steigenden 
Herausforderungen im Berufsleben 
vorbereitet werden.

Ich werde unserer Polizei vor Ort 
weiter den Rücken stärken. Künstliche 
Intelligenz muss verstärkt genutzt 
und mehr Cyberexperten müssen 
eingesetzt werden. Feuerwehren und 
Bevölkerungsschutz sollen zukunfts-
fest aufgestellt sein. Die Versorgung 
von Energie zu den Verbrauchern muss 
stabil gesichert sein. 

Ich möchte, dass wir auch in Zukunft 
in unserer Heimat Halt fi nden. Dafür 
müssen wir unsere Kultur im Grenz-
land pfl egen und Lebensgrundlagen 
vor Ort bewahren. Tier- und Pfl anzen-
arten, Trinkwasser, Lebensräume und 
Kulturgüter sollen nachhaltig gesichert 
sein. Zu einem guten Leben gehört 
auch bezahlbarer Wohnraum.

liebe Wähler,
Liebe Wählerinnen,

Bildung für Generationen!Das sind meine Ziele

In Sicherheit leben!
Das sind meine Ziele

Gute Lebensbedingungen!
Heimat erhalten!


