
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 24. September 2017 wird der neue Deutsche

Bundestag gewählt. Schon jetzt nutzen viele Wählerin-
nen und Wähler die Möglichkeit der Briefwahl. Sie tun
dies in Freiheit, in einer gut funktionierenden Demo-
kratie und in einem Land, welches sich in den vergange-
nen Jahren in vielen
Bereichen positiv entwi-
ckelt hat. Ein Großteil
der Menschen in
Deutschland ist mit sei-
ner Lebenssituation zu-
frieden oder zumindest
der Meinung, dass der
eigene Lebensstandard
deutlich besser ist, als er
es vor einem Jahrzehnt
war.

Diese positive Ent-
wicklung Deutschlands
verdanken wir zuallererst
den Menschen in
Deutschland, die sich
täglich in ihren Familien,
Berufen und Ehren-
ämtern in allen gesell-
schaftlichen Bereichen
dafür engagieren, dass es
nach vorne geht. Dazu
kommt eine starke wirt-
schaftliche Entwicklung Deutschlands, die besonders
auch von mittelständischen Unternehmen mitgetragen
wird. Die umsichtige CDU/CSU-Regierungspolitik unter
unserer Kanzlerin Angela Merkel trägt dafür Sorge, dass
politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit
denen sich Deutschland für die Zukunft sicher und sta-
bil aufstellen kann.

Es gibt vieles auf das wir in der CDU stolz sein kön-
nen: Sei es die Entwicklung Deutschlands „vom wirt-
schaftlich kranken Mann Europas“ innerhalb weniger
Jahre zum Wirtschaftsmotor Europas oder auch, dass
die Union über Jahrzehnte die einzige Partei war, die
immer an die deutsche Wiedervereinigung festgehalten
hat. Im Übrigen hat die CDU sich im Gegensatz zur SPD

nie für eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU
ausgesprochen. Wir sehen jetzt, das auch hier die
Haltung der CDU richtig war..

Mit unserem Regierungsprogramm 2017 – 2021
stärken wir den Zusammenhalt der Menschen in
Deutschland, um unser Land noch lebenswerter zu ma-

chen und weiterhin so
stabil und sicher zu
halten, dass wir alle ak-
tuellen und zukünfti-
gen Herausforder-
ungen mit einer ver-
antwortungsbewussten
Politik begegnen kön-
nen. Es geht um
Deutschland. Es darf
nicht zu einer linken
Republik kommen. Der
G20-Gipfel hat gezeigt,
wie diese aussehen
würde.

Auf den Seiten 2
und 3 möchte ich Ihnen
Kernpunkte unseres
CDU-Regierungspro-
gramms vorstellen und
auf Seite 4 meine per-
sönlichen Ziele zur
Stärkung des Wahl-
kreises Celle/Uelzen

darlegen. Bitte denken Sie daran, dass es „nicht egal ist,
wer da in Berlin regiert“ und Sie als Wählerinnen und
Wähler mit Ihrer Stimmabgabe zu der künftigen Aus-
richtung und Entwicklung unseres Landes beitragen.

Ihr
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Bundestagswahl am 24. September:

#fedidwgugl: Für ein Deutschland

in dem wir gut und gerne leben!
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Deutschland ist ein liebens- und lebenswertes Land,
in dem man gut wohnen, arbeiten und leben kann.

Deutschland steht gut da.
Bei uns gibt es mehr Beschäftigung als je zuvor. Die

Zahl der Arbeitslosen ist auf dem tiefsten Stand seit der
Deutschen Einheit. Die Jugendarbeitslosigkeit ist die
niedrigste in Europa.
Die Wirtschaft wächst.
Löhne und Renten sind
deutlich gestiegen und
steigen weiter. Die so-
zialen Sicherungssys-
teme sind so solide
finanziert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir investie-
ren viel in Bildung, Forschung und Infrastruktur, damit
Deutschland auch künftig das Land der Innovationen
und der guten Startchancen für alle Kinder bleibt.

Deutschland ist ein Land, auf das man sich verlassen
kann – gerade in Zeiten, in denen sich viel verändert.
Deutschland ist ein gesuchter Partner bei der Bewälti-
gung von Krisen und globalen Herausforderungen. Dass
Deutschland so gut dasteht, ist ein Erfolg der Men-
schen im ganzen Land. Der Menschen, die Verantwor-
tung für ihre Mitarbeiter übernehmen, die an neuen
Ideen tüfteln, die ihre Familien versorgen und die sich
für andere einsetzen. Für sie alle macht die CDU Politik.

Unser Zukunftsprojekt für Deutschland.
Deutschland ist ein erfolgreiches Land. In einer

Welt, die sich mit großer Geschwindigkeit verändert,
wollen wir heute die Weichen für die Erfolge von mor-
gen stellen. Wenn wir klug auf Veränderungen reagie-

ren, werden wir für unser Land das Beste erreichen.
Eine starke Wirtschaft schafft gute Arbeitsplätze. Das
ist die Grundlage, damit Menschen ihr Leben eigenver-
antwortlich gestalten können. Das ist die Basis für so-
ziale Sicherheit in unserem Land. Dass es Familien in
unserem Land gut geht, ist uns wichtig. Familien und
Kinder sind ein großes Glück. Sie leisten einen wertvol-

len Beitrag für den Zu-
sammenhalt in
unserem Land. Wir
setzen uns dafür ein,
dass die Menschen in
unserem Land frei und
sicher leben können.

Unser Zukunftsprojekt Deutschland lautet: Wohlstand
und Sicherheit für alle.

Gute Arbeit.
Wir setzen uns ein für gute Arbeit, von der man le-

ben kann. Wir werden die Menschen steuerlich entlas-
ten, damit sie noch mehr an der guten wirtschaftlichen
Entwicklung teilhaben. Damit Betriebe in neue Ar-
beitsplätze und weltweit gefragte Produkte investieren
können, werden wir weiterhin gute Rahmenbedingun-
gen schaffen und die Steuern nicht erhöhen. Wir för-
dern die Zukunftsinvestitionen in Bildung und
Forschung, in die Infrastruktur mit Straßen und Schie-
nen sowie in schnelles Internet und neue Technologien.

Mit Politik aus Überzeugung und
Verantwortung für eine gute Zukunft



Kinder sind ein großes Glück. Kindererziehung ist
nicht immer kinderleicht.

Familien stärken.
Wir wollen Familien das Leben leichter machen. Wir

werden das Kindergeld um 25 Euro pro Monat erhöhen
und den Kinderfreibetrag entsprechend anheben. Viele
Eltern vereinbaren Familie und Beruf. Mit mehr und
besserer Betreuung wollen wir ihren Alltag erleichtern.
Wir kümmern uns darum, dass Mieten bezahlbar blei-
ben. Mit dem Baukindergeld werden sich mehr Familien
den Traum vom eigenen Heim erfüllen können. Famili-
en leisten viel und machen unser Land stark.

Frei und sicher leben.
Sicherheit ist die Voraussetzung für ein freies,

selbstbestimmtes Leben. Wir stehen für einen Staat,
der seine Bürgerinnen und Bürger schützt: vor Krimina-
lität im Alltag, vor neuen Gefahren wie Cyberkriminali-
tät und vor Bedrohungen durch den Terrorismus. Wir
werden noch einmal zusätzlich 15.000 Polizisten in
Bund und Ländern einstellen. Ihre Ausrüstung und ihre
Befugnisse werden wir weiter verbessern. So machen
wir diejenigen stark, die Tag und Nacht für unsere Si-
cherheit sorgen.

Starkes Europa - starkes Deutschland.
Wir wollen Europa stärken. Denn wir wissen: Auch

Deutschland geht es auf Dauer nur gut, wenn es auch
Europa gut geht. In einer unruhigeren Welt ist die Eu-
ropäische Union eine Gemeinschaft des Friedens, der
Freiheit und der Stabilität. Wir arbeiten für ein starkes,
wirtschaftlich erfolgreiches Europa, das seine Werte
verteidigt und seine Interessen wahrt. Und wir wissen:
Wir Europäer müssen unser Schicksal konsequenter als
bisher in die eigene Hand nehmen. Wir setzen uns da-
für ein, dass Deutschland auch weiterhin ein verlässli-
cher Partner in Europa und der Welt ist. Wir zeigen
Flagge für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte.

Kanzlerin für Deutschland

Angela Merkel ist es wichtig, dass jeder Mensch sei-
ne Talente nutzen und seine Chancen ergreifen kann
und niemand zurückgelassen wird. Sie setzt sich dafür
ein, dass unser Land innovativ bleibt und aus neuen
Technologien neue Chancen und neue Arbeitsplätze
werden. Sie weiß, wie wichtig Familie und Zusammen-
halt sind. Sie tritt dafür ein, dass jeder Mensch nach
seinen Vorstellungen leben kann. Für sie gilt, Freiheit
und Sicherheit bedingen einander, gerade auch in Euro-
pa. Denn sie weiß, wie wichtig Europa ist - für Deutsch-
land und als verlässlicher Partner in der Welt. Angela
Merkel arbeitet für ein Deutschland, in dem wir gut und
gerne leben. Dafür bittet die CDU am 24. September
um Ihr vertrauen.
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Fortsetzung: Mit Politik aus Überzeugung und
Verantwortung für eine gute Zukunft



Meine Ziele zur Stärkung meines
Wahlkreises Celle-Uelzen

Durch unsere vier schulpflichti-
gen Kinder sind mir die Situationen
des Alltags vertraut. Das Familien-
leben auf unserem Drei-Generatio-
nenhof geben mir Kraft und
Orientierung. Mit meiner berufli-
chen Erfahrung, meinem ehrenamt-
lichen Engagement und der
zwölfjährigen erfolgreichen Arbeit
als Mitglied des Deutschen Bundes-
tages will ich weiterhin gern für Sie
tätig sein!

Engagiert und mit ganzer Kraft
setze ich mich dafür ein, dass unsere
Heimat eine gute und sichere Zu-
kunft hat. Dafür bitte ich um Ihr
Vertrauen!

• Gute Rahmenbedingungen für
Arbeitsplätze vor Ort schaffen.

• Bildungs- und Betreuungsangebote und damit die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.

• Flächendeckende Gesundheitsversorgung in unse-
rem ländlichen Raum sicherstellen.

• Infrastrukturentwicklung mit schnellem Internet
sowie den Bau der A 39 in Uelzen und die Fertigstellung
der Ortsumgehung in Celle realisieren.

• Lärmsanierung und Barrierefreiheit im Bahnver-
kehr schaffen.

• Standorte der Bundeswehr und der Bundespolizei
weiterentwickeln.

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Land-
wirtschaft zur Herstellung von Lebensmitteln.

• Ehrenamtliche Vereins- und Verbandsarbeit als
feste Säulen unserer Gesellschaft unterstützen.
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Deutsche Soldaten in der Türkei besucht
Wir haben am Freitag den NATO-Stützpunkt im tür-

kischen Konya besucht, von wo aus die Bundeswehr mit
16 anderen Nationen einen AWACS-Einsatz fliegt, um
ein Luft-Lage-Bild über dem Gebiet der NATO zu be-
kommen und einen Beitrag leisten zu können im Kampf
gegen den Terror des „Islamischen Staates“. Diese Reise
unter der Leitung der stellvertretenden NATO Gene-
ralssekretärin verlief völlig komplikationslos.

Es gab keinerlei Restriktionen durch die türkische
Seite. Unseren Soldaten geht es in Konya gut und sie

können ungehindert Ihren Auftrag erfüllen. Diese Reise
macht uns zuversichtlich, dass wir auch zukünftig ohne
Schwierigkeiten unsere Truppen als Verteidigungs-Poli-
tiker besuchen können. Die von der Opposition oftmals
geäußerten Vorwürfe gegen die Bundeswehr, die ge-
wonnenen Daten würden missbräuchlich verwendet
werden, sind abwegig. Dies hat der Besuch klar gezeigt.
Ebenso haltlos sind die von der SPD getätigten Äuße-
rungen einer Mandatsverlängerung nicht zu zustim-
men, wenn es keinen Truppenbesuch geben kann.

Dieser Besuch
hat klargestellt,
dass der Einsatz
unserer Soldaten
in Konya die Un-
terstützung des
Parlamentes
verdient. Die
CDU/CSU wird
dieser Mandats-
verlängerung
zum Ende des
Jahres zustim-
men.Mit der stellv. NATO-Generalsekretärin Rose Gottemoeller am Freitag in Konya.



Sicher. Norddeutsch. 

DAS POLITISCHE OKTOBERFEST 
Mit zünftiger Musik und Freibier! 

Dr. Bernd Afthusrnann 

Am Donnerstag, 

14. September 
um 19:30 Uhr 

im Oktoberfestzelt 
auf dem Herzogenplatz 
in Uelzen 

Sicher. Erdverwachsen. 

48-STUNDEN-ENDSPURT 
Mit musikalischer Untermalung, Bratwurst und Getränken! 

David McAllister 
Mitglied des Europäischen Parlaments 

Henning Otte 
Mitglied des Bundestages 

Am Freitag, 22.09.2017 ab 17:00 Uhr 
Auf der Stechbahn, 29221 Gelle 

Die Celler CDU-Ortsverbände führen eine Sternfahrt durch! 
(weitere int=ationen erhaften se hei ihren cv Vimskzendenj 

CDU 

KGU-krelw.rband{eI[e , 5.uew.I e ;;92.21. 	- 	051.4 9785150 irffser.du 	www,rdlu.ce110-4+-r 



Berlin - Celle - Uelzen - AKTUELL
Informationen Ihres Bundestagsabgeordneten Henning Otte

Ausgabe 5/17

6}

Büro Berlin
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Tel. 030 / 227 – 7 23 20
Fax 030 / 227 – 7 63 20
Henning.Otte@bundestag.de

www.henning-otte.de

Büro Celle
Südwall 26
29221 Celle

Tel. 0 51 41 / 68 98
Fax 0 51 41 / 68 83
Henning.Otte.wk@bundestag.de

Büro Uelzen
Celler Str. 1
29525 Uelzen
Tel. 05 81 / 9 71 25 43
Fax 05 81 / 157 36
Henning.Otte.wk@bundestag.de

Herausgeber und V.i.S.d.P.:
Henning Otte, MdB

Wir sind für Sie da!

Markus Flasche Anna Eichhorn Sophie
von Magnis

Dr. Svend Moeller Uwe
Moldenhauer

Jörg Grünhagen

www.henning-otte.de · www.facebook.com/henningottecducelleuelzen




