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Am 26. Mai 2013 
Ihre Stimme für Michael Grönheim 
und die SPD im Kreis Herzogtum 
Lauenburg

Bei der Kommunalwahl am 26.Mai 2013 kandidiere ich er-
neut für den Lauenburgischen Kreistag. Seit 2008 war ich 
für den Amtsbereich Berkenthin im Kreistag.
Meine Familie und ich leben seit 15 Jahren in Berkenthin. 
Wir fühlen uns mit dem Kreis, den Gemeinden und der 
Stecknitz-Region sehr verbunden. In meiner Freizeit enga-
giere ich mich in der Kirche, segle und interessiere mich für 
Kultur. Meine politischen Schwerpunkte liegen  in den Be-
reichen Regionalentwicklung, Umwelt und Tourismus und  
Jugendhilfe. Kommunalpolitik muss eine Politik für alle 
Menschen sein – und nicht nur für wenige. Dafür werde ich 
mich weiterhin einsetzen und bitte um Ihre Zustimmung. 

Sozial. Gerecht. vor ort. 

liebe bürgerinnen,
liebe bürger.

 ◼ setze ich mich für einen weiteren Ausbau des Öffent-
lichen Personennahverkehrs im Kreis ein. Berücksichtigt 
werden sollten auch andere Formen der Beförderung, wie 
z.B. Anrufsammeltaxis (AST) oder Bürgerbusse. 

 ◼ setze ich mich für eine Stärkung der Gemeinschafts-
schule vor Ort ein als eine „Schule für alle“. Dazu gehört 
auch die Einrichtung von verpflichtenden Ganztagsschu-
len mit verlässlicher Betreuung bis in den Nachmittag. 

 ◼ setze ich mich für die Schließung der Sonderabfallde-
ponie Groß-Weeden ein. Danach muss eine langjährige 
Nachsorge und Renaturierung garantiert werden. 

 ◼ setze ich mich für den Rückbau des AKW Krümmel 
ein. Dazu gehört auch die rasche Entscheidung für ein 
wirkliches Endlager, damit die Zwischenlagerung es 
Atommülls vor unserer Haustür in Geesthacht umgehend 
beendet wird.



Am 26. Mai sind Kommunalwahlen. Gerade bei der Ent-
scheidung über die Zusammensetzung der Kommunalpar-
lamente haben Sie die beste Möglichkeit, Einfluss auf die 
Politik vor Ort zu nehmen. Die ehrenamtliche Arbeit der 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker verdient 
unser aller Unterstützung, denn in den Städten, Gemein-
den und Kreisen liegt die Keimzelle unserer Demokratie.

Bei keinem anderen Urnengang werden die Auswirkungen 
der eigenen Wahl so direkt deutlich. Die Entscheidungen 
in Ihrem Dorf, in Ihrer Stadt, in Ihrem Kreis betreffen die 
Bürgerinnen und Bürger direkt. Hier kennt man meist noch 
die gewählten Vertreterinnen und Vertreter, hier ist Politik 
real erlebbar und meist stark am Konsens orientiert. Auf 
der kommunalen Ebene steht die gemeinsame Suche nach 
der besten Lösung fast immer im Vordergrund - ohne Par-
teiengezänk.

Entscheiden Sie für Ihr direktes Lebensumfeld, gestalten 
Sie die Politik im Kreis Herzogtum Lauenburg mit: 
Bitte gehen Sie am 26. Mai wählen.

Ihr

Torsten Albig

liebe bürGerinnen, 
liebe bürGer.

Dieses Motto macht deutlich, wofür wir Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten im Kreis Herzog-
tum Lauenburg stehen. Wir leben gerne hier. Wir sind 
stolz auf unser Gemeinwesen, auf den bürgerschaft-
lichen Gemeinsinn und die Schönheit der Landschaft.

Wir wollen vor Ort gestalten und fortentwickeln. Wir 
haben eine Vision, die unseren Alltag prägt und uns 
in unserem politischen Handeln lenkt.

Hierzu zählen insbesondere:

• Chancengleichheit und Bildung für alle Menschen 
im Kreis,
• Krippen-, Kita- und Hortplätze für alle Kinder, unab-
hängig von Einkommen, Religion oder Nationalität,
• durchlässige Schulsysteme und Aufstiegsförderung 
für alle Kinder,
• Ausbau und Erhalt von sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsplätzen,
• Erhalt unserer kreisweiten Sozialstruktur in allen 
Bereichen,
• ressourcenschonender Energieverbrauch und Aus-
bau erneuerbarer Energiequellen unter Einbeziehung 
von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Kommunen.

Natürlich werden wir uns im politischen Handeln von 
dem finanziell Machbaren leiten lassen. Sozialde-
mokraten im Kreistag bekennen sich zur Haushalts-
konsolidierung. Allerdings werden wir eine  Kürzung 
nach der „Rasenmäher-Methode“  vor allem im so-
zialen Bereich vermeiden. Mit betroffenen Vereinen 
und Verbänden werden wir in einen intensiven Dia-
log eintreten. Fortschritt, Solidarität und Gerechtig-
keit sind unsere Leitmotive, die wir gemeinsam mit 
Ihnen gestalten wollen. Dabei  wollen wir auch neue 
Formen der Bürgerbeteiligung erproben.
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Weil Wir hier zuhause sind.

Wir wollen die Energiewende im Kreis Herzogtum 
Lauenburg voranbringen. Klimaschutz und Energie-
wende eröffnen auch bei uns neue Chancen, verlan-
gen aber ebenso einen veränderten Markt und Inve-
stitionen in dezentrale Strukturen vor Ort.

Das starke ehrenamtliche Engagement der Bürge-
rinnen und Bürger muss erhalten bleiben, darauf be-
ruht unser Gemeinwesen. Mit wenig Geld wird hier 
viel Hilfreiches  für uns alle getan.

Am 26. Mai 2013 finden die Wahlen für den Kreistag 
im Kreis Herzogtum Lauenburg statt. Sie können mit 
Ihrer Stimme für die SPD und unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten  dazu beitragen, dass der Kreis Her-
zogtum Lauenburg sozialer und gerechter gestaltet 
wird.
Wir wissen, was dazu notwendig ist.
 
Weil wir hier zuhause sind.

Wir bitten Sie herzlich, uns Ihr Vertrauen zu geben.
Wir werden Sie nicht enttäuschen.

Jens Meyer Gitta Neemann-Güntner
Annemarie Argubi-Siewers Manfred Börner
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