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Nachrichten

Kai Seefried (CDU)
Fragen an die Kandidaten
Kreis Stade (ing).Was ist für Sie das aktuell oder absehbar wichtigste
politische Thema auf Landesebene?
Bildung: „Auf den Anfang kommt es an“. Wir brauchen die komplette
Beitragsfreiheit, um allen Kindern die gleichen Chancen bieten zu können.
Wir müssen mit einem ausreichenden Angebot an Hilfestellungen und an
Tagesbetreuung alles tun, um auch die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu
unterstützen. Es kann nicht sein, dass die Herkunft eines Kindes über dessen
Zukunft entscheidet.
Nennen Sie den Wählern einen guten Grund, gerade Ihnen bei der
Landtagswahl am 27. Januar die Stimme zu geben.
Als Handwerksmeister bin ich bodenständig, verfüge über Erfahrung und
weiß, was die Menschen bewegt. Ich möchte mit den Menschen und unserer
Wirtschaft gemeinsam unsere Region weiter nach vorne bringen und mich
mit vollem Engagement für Ihre Interessen einsetzen.
Kai Seefried (CDU), Wahlkreis
Und nennen Sie einen guten Grund, der für die Gegenkandidatin von der
SPD spricht.
Sie ist eine faire Mitbewerberin.

Stade.

Formulieren Sie bitte Ihre Absage an RTL für das „Dschungel-Camp“.
Liebes Dschungel-Camp Team,
vielen Dank für die Einladung. Ich habe jedoch kein Interesse daran, im Dschungel-Camp einzuziehen.
Denn Kakerlaken zu frühstücken, durch Blutegel-Tümpel zu kriechen und mich im Schlamm zu wälzen
gehören nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Außerdem befinde ich mich gerade in der heißen
Phase des Landtagswahlkampfes und nutze die Zeit, um mich für meinen Wahlkreis und die hier lebenden
Menschen einzusetzen.
Bleiben wir beim Thema: Welche drei Dinge nehmen Sie mit auf eine einsame Insel?
Meine Werkzeugkiste, viel zu lesen und einen guten Rotwein.
Wer ist die wichtigste Person in Ihrem Leben?
Es gibt mehrere Menschen, die mir sehr wichtig sind und die mich sehr stützen. Besonderen Halt geben mir
meine Familie und meine Freundin Annkathrin.
Wen möchten Sie nicht in der Sauna treffen...?
Den Spitzenkandidaten der SPD, denn heiße Luft gibt es in der Sauna schon genug.
...und mit wem würden sie gern einen Abend verbringen?
Nach dem Wahlkampf freue ich mich auf einen schönen Abend mit meiner Familie und meiner Freundin,
denn so etwas ist in den letzten zehn Monaten zu kurz gekommen.
Wer ist ihr persönliches Vorbild in der Politik?
Ludwig Erhardt: „Wohlstand für alle durch die soziale Marktwirtschaft“.
Was ist Ihr Lieblingsplatz im Kreis Stade?
Es ist wunderschön, am Krautsander Strand unter großen Bäumen zu sitzen und das Rauschen der Wellen
und die Weite der Landschaft zu genießen.
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