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ZUKUNFTSPROJEKT
DEUTSCHLAND
Bei der Bundestagswahl am 24. September geht 
es darum, dass Deutschland weiterhin ein 
erfolgreiches und sicheres Land bleibt, ein Land, 
in dem man gut wohnen, arbeiten und leben kann. 

Dafür wollen wir die richtigen Weichen stellen. 
Eine starke Wirtschaft schafft gute Arbeitsplätze. 
Bis 2025 wollen wir erreichen, dass jeder der Arbeit 
sucht, auch einen Arbeitsplatz findet. Uns ist es 
wichtig, dass es Familien in unserem Land gut geht. 
Deshalb wollen wir sie unter anderem mit mehr 
Kindergeld und einem höheren Kinderfreibetrag 
unterstützen. Wir wollen, dass die Menschen in 
unserem Land sicher leben. Wir werden dafür mehr 
Polizisten einstellen und sie gut ausstatten. 
Wir stehen an der Seite der Polizei und aller Sicher-
heitskräfte.

Eine gute Zukunft hat unser Land nur in einem 
starken Europa. Gemeinsam mit unseren euro-
päischen Partnern werden wir Europa weiter stärken 
für die Herausforderungen unserer Zeit – 
mit mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätzen und 
mehr Sicherheit.

Angela Merkel
Bundeskanzlerin, Vorsitzende der CDU Deutschlands

Deutschland steht gut da; das ist ein Erfolg der 
Menschen in unserem Land. Für sie alle macht die 
CDU Politik, und das wollen wir weiter tun. 
Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. 
Dafür bitten wir um Ihre Unterstützung: 

Helfen Sie uns dabei und geben Sie am 
24. September Ihre beiden Stimmen der CDU.

Ihre

           Petra Nicolaisen

Ihre

            Angela Merkel
            Vorsitzende der CDU Deutschlands

www.petra-nicolaisen.de
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Petra Nicolaisen
Birkwanger Weg 4
24997 Wanderup
www.petra-nicolaisen.de
www.facebook.com/petra.nicolaisen



Am 24. September entscheiden die Bundesbürger
 –  und ich hoffe, dass auch Sie wählen gehen – 
über die Zukunft unseres Landes. 

Ein Blick auf die letzten vier Jahre zeigt: Die CDU hat 
unser Land vorangebracht. Noch nie hatten wir mehr 
Beschäftigte und weniger Arbeitslose. Der Bund 
macht keine neuen Schulden mehr. Dennoch gibt 
es mehr Geld für Versorgung und Pflege, für Kinder 
und Betreuungsplätze und ein Plus für Rentner und 
Bafög-Empfänger. Die Forschungsausgaben liegen 
auf Rekordniveau und bis 2030 werden 270 Milliarden 
Euro in unsere Verkehrswege investiert. Das Asylrecht 
wurde verschärft, die Pflicht zur Integration Gesetz. 
Die CDU steht für mehr Sicherheit – nach innen wie 
nach außen.

Mit der Wahl der CDU und damit der Wiederwahl 
von Kanzlerin Angela Merkel tragen Sie dazu bei, dass 
dieser Erfolgskurs fortgesetzt wird. Kurz: 
Dass es uns weiter gutgeht!
Seit 2009 setze ich mich als Landtagsabgeordnete mit 
Engagement und Freude für die Interessen unserer 
schönen, lebenswerten Region ein. Das möchte ich 
jetzt auch für alle im Kreis und in Flensburg tun. Ich 
möchte die Bildungschancen verbessern und eine 
Zukunft mit guten Perspektiven schaffen für Familien, 
die Wirtschaft, die Landwirtschaft, den Tourismus und 
die Umwelt. Hierfür werbe ich um Ihre Stimme. 

DAS BIN ICH.
Nach dem Realschulabschluss absolvierte ich eine 
Ausbildung zur Industriekauffrau und zur Führung 
eines Güternah- und Fernverkehrsunternehmens.

Ich bin 51 Jahre alt und lebe glücklich verheiratet mit 
Sven Nicolaisen in Wanderup. Unsere beiden Kinder 
sind schon aus dem Haus - unsere Tochter studiert 
in Berlin, unser Sohn arbeitet in Dänemark. 
Über die ehrenamtliche Arbeit des Wirtschafts-
vereins kam ich 1994 zur Kommunalpolitik und war 
zehn Jahre Bürgermeisterin unserer Heimatgemeinde 
Wanderup.
Seit 2009 vertrete ich als direkt gewählte Abgeord-
nete die Interessen des Wahlkreises Flensburg-Land 
sowie der Stadt Flensburg im Kieler Landtag. Als 
innenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion liegen 
mir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger durch 
eine bessere personelle und materielle Ausstattung 
von Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz sehr 
am Herzen.

Ich segle gerne, fahre Ski und versuche meinen 
Kopf mit Strandspaziergängen frei zu bekommen. 
Daneben hält mich unsere kleine Farm mit Hunden, 
Pferden und zwei Ziegen sowie einem großen 
Garten auf Trapp.

MOIN LIEBE MITBÜRGERINNEN 
UND MITBÜRGER

WOFÜR  ICH  STEHE
Motiv für meine Kandidatur ist der Wunsch, die im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag gewonnenen 
Erfahrungen für die Menschen in meiner Heimat und 
für den Wahlkreis Flensburg /Schleswig in den 
Deutschen Bundestag einzubringen.

Mich fasziniert die Vielfalt des Wahlkreises: Das soziale 
Leben in Flensburg, ob klassisch, in Patchwork oder 
allein erziehend. Ich will mich dafür stark machen, dass 
wir Anschluss halten beim Einsatz neuer Technologien. 
Dass Forschung und Lehre an unseren Hochschulen 
gesichert sind und Wirtschaftsräume wie Naturland-
schaften im Kreis weiter entwickelt werden.

Ich möchte mich im Bundestag für vernünftige und 
tragbare Lösungen einsetzen, wie man unsere Region 
noch liebenswerter machen kann, für die Bürgerinnen 
und Bürger, die hier leben und für unsere Gäste, die 
hier Erholung suchen. 

Ich möchte mich einsetzen für gute Kindergärten und 
Schulen, für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch 
für diejenigen, die benachteiligt sind, aber auch für 
gute Wirtschaftsstrukturen, für die Förderung von 
mittelständischen Betrieben, für bessere Verkehrs-
wege, eine gut ausgestattete Polizei und eine zukunfts-
fähige Landwirtschaft. 
Ich will dazu beitragen, dass gute Politik in Berlin ihre 
Früchte auch in Flensburg / Schleswig trägt.


