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Jetzt geht es darum, dass unsere Stadt in
Hannover wieder sozialdemokratisch und
stark vertreten wird.
01/2017

Newsletter für Delmenhorst
Ein

spannendes und aufreibendes Jahr
2017 geht nun zu Ende. Mit meiner Nominierung zum SPD-Landtagskandidaten, einem vorgezogenen Wahlkampf und dem
Sieg des Direktmandates darf ich nun Delmenhorst in Hannover vertreten. Festzuhalten bleibt: Ohne Euch wäre das alles
nicht möglich gewesen!

#
Leider konnte ich mich noch nicht bei jedem persönlich bedanken. Das möchte ich
nun auch auf diesem Weg tun! Die tolle Unterstützung im Wahlkampf ist ein großer
Ansporn für meine Arbeit im Landtag. Ob
Plakate hängen, Tür-zu-Tür-Besuche, Flyer
verteilen, die Unterstützung im Internet
und vieles mehr… Ihr habt alles für ein gutes Ergebnis getan und gezeigt, dass die
SPD nicht nur die besseren Inhalte hat, sondern auch einen besseren Wahlkampf machen kann. DANKE!

Für mich hat die inhaltliche Arbeit längst
begonnen. Klar ist: Die Große Koalition im
Land ist sicher keine Liebesheirat, dennoch
müssen die drängenden politischen Themen bearbeitet werden.
Ich bin Mitglied des Ausschusses für Inneres und Sport. Auch in der Arbeitsgruppe
Migration und Teilhabe, im Ausschuss zur
Kontrolle besonderer polizeilicher Datenerhebungen und dem Unterausschuss für
Verbraucherschutz möchte ich wichtige inhaltliche Schwerpunkte setzen.
Aber ganz unabhängig von den Ausschüssen, geht es mir natürlich auch darum für
alle Landesthemen, die Delmenhorst bewegen, Ansprechpartner zu sein. Egal ob
Soziales, Bildung, Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit und viele andere Themen.

Drei Plenarwochen haben wir in Hannover
bereits gehabt. In der Landtagskonstituierung haben wir mit Dr. Gabriele Andretta
zum ersten Mal eine Frau zur Präsidentin
des Landtages gewählt. Das war nicht nur
für Niedersachsen ein historischer Moment, sondern auch für mich persönlich ein
wirklich bewegendes Ereignis. Sie ist für
mich neben ihrer Kompetenz und Schlagfertigkeit auch wegen ihres Humors eine
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tolle Besetzung für das höchste Amt. Gerade in Hinblick darauf, dass wir die AfD
nun im Landtag sitzen haben, brauchen wir
eine sichere und gute Sitzungsleitung. Gabriele und ihren Vertretern gutes Gelingen!
Ende November haben wir dann Stephan
Weil erneut zum Ministerpräsidenten gewählt.

In der Dezember-Sitzung des Plenums sind
wir direkt in die politische Diskussion eingestiegen. Themen waren unter anderem
der Einsatz von Glyphosat, die Unterstützung von ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und -helfern bei der Diskussion um
Verpflichtungserklärungen oder die bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden.
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rauf, Delmenhorsterinnen und Delmenhorster in Hannover zu treffen und ihnen
einen Einblick in meine Arbeit zu geben.

Neben meinem Büro im Landtag in Hannover, habe ich in der vergangenen Woche
unser neues Wahlkreisbüro in Delmenhorst
bezogen. Dafür gab es kleinere Umbaumaßnahmen in der SPD-Geschäftsstelle in
der Arthur-Fitger-Straße.

.

Neben den Debatten im neuen Landtagsgebäude durfte ich zum ersten Mal eine Delmenhorster Besuchergruppe im Leineschloss begrüßen. Nach einem Besuch des
Plenums hatte die Gruppe die Gelegenheit,
mit mir und anderen Landtagskollegen unterschiedliche Themen der Landespolitik

Bei meiner Arbeit als Landtagsabgeordneter unterstützt mich künftig mein neues
Team: Thore Güldner, Britta Trülzsch und
Gerrit Edelmann (Bild v.l.). Genauso wie ich
stehen sie Euch für Fragen zur Landespolitik zur Verfügung. Per Mail ist mein Team
erreichbar unter: buero@deniz-kurku.de

Ich wünsche Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in das
neue Jahr!
Euer Deniz
sowie den Alltag als Abgeordneter zu diskutieren. Die Diskussion bereitete mir viel
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