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Landratswahlkampf in der Prignitz hat begonnen

Andreas Giske wurde vom Kreisverband der CDU Prignitz einstimmig zum Landratskandidaten 
gewählt. In seiner Vorstellungsrede betonte der 47-jährige Schulleiter aus Wittenberge, dass er 
seine Arbeit als Landrat bürgernah, unabhängig und transparent ausfüllen möchte. Um die 
Kreisverwaltung in Perleberg noch stärker als Dienstleister für die Bürger zu etablieren, stellt 
Andreas Giske im Falle seiner Wahl ein Personalentwicklungskonzept in Aussicht, um den 
Bedürfnissen einer leistungsfähigen Verwaltung gerecht zu werden. SPD und Linke haben 
zwischenzeitlich ebenfalls ihren Kandidaten benannt. Der Wahlkampf kann kommen. Die CDU 
Prignitz hat auf ihrem Parteitag mit Andreas Giske einen hervorragenden Landratskandidaten 
und zudem eine starke Mannschaft für den Kreistag und ein sehr gutes Wahlprogramm be-
schlossen. Das Programm finden Sie im Internet unter www.cdu-prignitz.de.   

 

Kandidatur für Kreistag und Stadtverordnetenversammlung Neuruppin

Am Samstag hat die CDU OPR ihre Kandidaten für den Kreistag nominiert. In den vier Wahlkrei-
sen treten insgesamt 36 Kandidaten für die CDU an. Ich wurde im Wahlkreis 1 (Stadt Neuruppin) 
auf Listenplatz 1 gewählt. Unser Stadtverband in Neuruppin hat am 12. Februar zudem seine 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung Neuruppin bestimmt. 
Angeführt von Heinz Stawitzki umfasst die CDU-Liste insgesamt 13 Personen. Wir gehen mit 
einer starken Mannschaft in die Kommunalwahl. Auf den Listen findet sich eine gute Mischung 
aus erfahrenen und neuen Kandidaten. Inhaltlich haben wir uns eine faire Lastenverteilung 
zwischen dem Kreis und seinen Kommunen sowie den weiteren Schuldenabbau auf die Fahnen 
geschrieben. Das Kommunalwahlprogramm finden Sie bald im Internet unter www.cdu-opr.de. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie uns bei der Kommunalwahl mit Ihren Stimmen unterstützen, 
damit es unserer Region in den kommenden 5 Jahren deutlich besser gehen wird. 

 

Wissenswertes 

Bund fördert innovativen Mittelstand 
Mit dem „Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) unterstützt die Bundesregierung 
Innovationsbemühungen mittelständischer Unternehmen und wirtschaftsnaher Forschungsein-
richtungen. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat nun die sofortige Mittelfrei-
gabe für dieses Jahr bewilligt. Die Union hat sich vor dem Hintergrund, dass der Haushalt für 
2014 erst im Sommer beschlossen wird, dafür eingesetzt, dass die Mittel schnell freigegeben 
werden. Das Programm ist ein wichtiges Instrument, um kleine und mittelständische Unterneh-
men in ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nachhaltig zu unterstützen.  

Ich würde mich freuen, wenn sich auch Unternehmen aus unserem Wahlkreis die entsprechen-
den Förderleistungen sichern. In den letzten Jahren wurden in der Region durch das Förderpro-
gramm beispielsweise die Bestsim GmbH aus Perleberg und die Harald Bruhns Land-, Forst-, 
Gewerbe und Kommunaltechnik GmbH in Karstädt gefördert.  Alle relevanten Informationen zur 
Förderung und Antragstellung gibt es im Internet unter www.zim-bmwi.de 

 

Termine 
25.02.2014 Gespräch zur Kammeroper Schloss Rheinsberg 

02.03.2014 Einführung des neuen Superintendenten Kirchenkreis Prignitz in Perleberg 

13.03.2014 Sitzung des Kreistags OPR in Neuruppin 

15.03.2014 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Wittstock 


