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Nachrichten

Der Senkrechtstarter
Stade: Kai Seefried (CDU) wird von seinen Freunden
gefeiert
Stade (pa).Die Feier hätte besser nicht sein können. Fast
Karnevalstimmung herrschte im vollbesetzten „Stadissimo“:
Der Sieger Kai Seefried zieht ein. Arm in Arm mit seiner
Freundin Annkathrin Gröne. Im Hintergrund dröhnt die
Wahlhymne der CDU. Von (fast) jedem wird er umarmt und
geherzt.
Alle freuen sich mit ihm: Kai Seefried – mit

„Das war schon ein überzeugender Sieg“, dankt CDU- Freundin Annkathrin Gröne – nimmt
Kreisvorsitzender Hermann Krusemark seinem Kandidaten. Gratulationen entgegen. In Hintergrund: CDUSeefried selbst kann seinen Erfolg noch gar nicht richtig Kreisvorsitzender Hermann Krusemark. Foto:
fassen. Immer wieder umarmt er seine Annkathrin, manchmal von Allwörden
kann er die Tränen nicht mehr zurückhalten. Wie – fragt sich
mancher vielleicht – hätte dieser Mann wohl reagiert, wenn er verloren hätte?
Kai Seefried habe alles gegeben, sagt Krusemark. Andere Parteifreunde bewundern den vor wenigen
Tagen erst 30 Jahre alt gewordenen und damit fürs landespolitische Geschäft extrem jungen Kandidaten.
„Das ist erstaunlich, mit welcher Power er den Wahlkampf durchgezogen hat“, sagt ein CDU-Freund aus
Kehdingen. Und Seefried weiß, wie wichtig diese Freunde sind. Er bedankt sich immer wieder bei ihnen.
Eine junge engagierte Truppe.
An den Tag danach habe er bisher überhaupt nicht gedacht, gesteht der Kandidat. „Das wird sich schon
ergeben.“ Ab Montag ist diese Zeit angebrochen. An Ruhe ist zunächst kaum zu denken. Montag ist
erstmal Kommunalpolitik in Drochtersen angesagt: CDU-Fraktionssitzung, die Seefried als Vorsitzender
leitet. Und Dienstag geht es schon zum ersten Mal nach Hannover. Die neue Fraktion trifft sich zum
Vorgespräch. Alles neu, alles spannend für den Senkrechtstarter, der bisher eine politische
Bilderbuchkarriere hinter sich hat.
„Niedersachsen – Land der Zukunft“ wird gesungen, und Seefried – noch ein bisschen von seinem Sieg
und sich selbst verklärt – verspricht, auch als Landtagsabgeordneter alles zu geben – für das Zukunftsland
und die Region natürlich. Wie im Wahlkampf eben.
Und weil er für Zuverlässigkeit stehe, wird er jetzt ein Versprechen einlösen, das er einer alten Dame in
Fredenbeck gegeben hat, die Montag Geburtstag feiert: „Wenn ich gewinne, komme ich“, hatte Seefried
versprochen – und was er verspricht, hält er eben auch.
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