
 
 
 
 
Liebe Mitglieder und Freund*innen im Kreis Plön, 
 
mit 18,2 % der Stimmen haben uns die Schleswig-Holsteiner*innen das beste Ergebnis unserer 
Geschichte beschert. Zum ersten Mal sind wir zweitstärkste Partei bei einer Landtagswahl 
geworden und haben die SPD klar hinter uns gelassen. Mit 14 Abgeordneten wird die neue 
Fraktion stärker sein, als je zuvor und erstmals haben wir drei Direktmandate (2 x in Kiel, 1 x in 
Lübeck) erreicht. 
 
Dieses tolle Ergebnis war nur möglich, weil wir als Partei seit 10 Jahren eine überzeugende Politik 
gemacht haben. Es war aber auch nur möglich, weil so viele von Euch über viele Wochen Präsenz 
an Wahlkampfständen und auf Veranstaltungen gezeigt haben und unermüdlich für Grüne Politik 
geworben haben. 
 
Einen großen Anteil hatten unsere beiden Direktkandidaten Dirk Kock-Rohwer und Vincent 
Schlotfeld. Beide haben mit ihrem überaus großartigen Einsatz auf Podien, an Wahlkampfständen, 
vor allem aber auch beim Haustürwahlkampf gezeigt, dass Grüne vor Ort und bei den Menschen 
sind.  
 
Wir haben im Kreis Plön wieder einmal einen großen Teil zum Landesergebnis beigetragen. Dirk 
und Vincent waren hier immer wieder das Gesicht der Grünen. In den meisten Orten lagen die 
Erststimmen noch vor den Zweitstimmen. 
 
Lieber Vincent, wir sagen Dir ein riesengroßes Dankeschön für Deinen Einsatz in den letzten 
Wochen. Du hast Deinen Urlaub für den Wahlkampf eingesetzt und an hunderten Haustüren 
geklingelt. Du hast die Grüne Jugend motiviert und mit 20,7 % der Erststimmen hast Du gezeigt, 
dass Du die Menschen begeistern kannst. 
 
Lieber Dirk, wir gratulieren Dir ganz herzlich zu Deinem Einzug als Plöner Abgeordneter im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag. Es war mir immer wieder eine Freude, Dich für das so wichtige 
Thema Ökolandbau einsetzen zu sehen. Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit mit Dir in 
den nächsten fünf Jahren.  
 
Liebe Mitglieder und Freund*innen, 
 
nun heißt es nach vorne schauen und aus diesem Ergebnis Grüne Politik für die kommenden fünf 
Jahre zu machen. Am nächsten Samstag haben wir Gelegenheit auf der KMV in Preetz das 
Ergebnis mit Dirk, Vincent und Joschka Knuth zu diskutieren. Wir freuen uns sehr, möglichst viele 
von Euch zu sehen. 
 
Euer Martin Drees 
Vorsitzender KV Plön 
 


