
Jens
Damm

Unser Land nach vorne bringen.

Unsere Region nach vorne bringen.
Mein Name ist Jens Damm, 
ich bin 52 Jahre alt und  
Vater von drei Töchtern.

Als staatlich geprüfter  
Landwirtschaftsleiter 
bewirtschafte ich meinen 
eigenen Betrieb und bilde 
regelmäßig Berufsnach-
wuchs aus.

Seit 16 Jahren engagiere ich mich intensiv in 
der Kommunalpolitik, davon 10 Jahre im Rat der 
Gemeinde Wangerland und seit 
2011 im Kreistag des Land-
kreises Friesland, inzwischen 
als Fraktionsvorsitzender.

Meine persönlichen Schwer-
punkte sehe ich in der Wirschafts-,
Tourismus-, Umwelt- und Agrarpolitik. 

Ich bin in Friesland fest verwurzelt und werde 
mich nach meiner Wahl als Ihr Landtags- 
abgeordneter für Friesland und die Gemeinde 
Jade mit aller Kraft für unsere Region einsetzen.

Damit wir künftig wieder eine starke Stimme  
im niedersächsischen Landtag haben, bitte ich 
Sie um Ihre Unterstützung!

Nehmen Sie Kontakt auf.

Ihr Landtagskandidat für 
Friesland und die Gemeinde Jade

Jens Damm
Ostergroden 1
26434 Wangerland 

04463–9389275 
0171–5591556
info@jens-damm.de
jens-damm.de
facebook.com/Jens.Damm.CDU

Jens Damm

Sie haben die Möglichkeit, meinen Wahlkampf mit einer Spende zu unterstützen: 
CDU Friesland | DE45 2826 2254 1999 9999 91 | Landtagswahl

Ihr Landtagskandidat für 
Friesland und die Gemeinde Jade

AM 15. 10. 
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bildungschancen verbessern.
Die Lehrerversorgung ist unter Rot-Grün von  
103 % auf 98 % zurückgegangen. Der Unterricht 
muss künftig wieder flächendeckend gesichert  
sein. 

Der Erhalt der Schulen vor Ort, der Ausbau der 
Schulsozialarbeit und die Verbesserung der  
Unterrichtsqualität müssen dabei unabhängig von 
der Schulform gewährleistet sein.

Das gilt für alle Schulen, auch für Förderschulen!

mehr innere Sicherheit.
Sicherheit ist ein elementares Bedürfnis der  
Menschen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass 
die Polizei in der Fläche endlich wieder ausgebaut 
und gestärkt wird.

Dafür setze ich mich ein:

Infrastruktur ausbauen.
Unsere Straßen wurden unter Rot-Grün sträflich 
vernachlässigt. Hier besteht akuter Handlungs- 
bedarf. Ich werde mich dafür einsetzen, dass  
wieder Mittel für den ländlichen Wegebau zur  
Verfügung stehen.

Der flächendeckende Breitband- und Mobilfunk-
ausbau, die Sicherstellung der ärztlichen Versor-
gung und der Ausbau des öffentlichen Personen-
nahverkehrs sind weitere wichtige Aufgaben für 
unsere Region, für die ich mich engagieren werde.

Für Wirtschaft und tourismus.
Unsere Region lebt von ihren mittelständischen Be-
trieben. Mit einem unabhängigen „Bürokratie-TüV“ 
wird eine CDU-geführte Landesregierung dafür 
sorgen, dass unnötige bürokratische Belastungen 
abgebaut werden.

Für die Verbesserung unserer Infrastruktur und  
die Etablierung unserer vielfältigen Urlaubsregion 
als Marke werde ich mich stark machen.

Für eine solide Haushaltspolitik.
Ich unterstütze den Verzicht auf Neuverschul-
dung und den Abbau der Schulden in Nieder-
sachsen ab 2018. Weniger Schulden bedeuten 
weniger Zinsausgaben und damit mehr finanzielle 
Sicherheit und Gestaltungsspielräume in der 
Zukunft.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Leis-
tungsfähigkeit der Kommunen wieder gestärkt 
wird, insbesondere im kommunalen Straßenbau 
und bei der Kinderbetreuung.

Für unsere Familien.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt eine 
unserer wichtigsten Herausforderungen. Die Ver-
knüpfung von Kinderbetreuung und Bildung wird 
dabei ebenso mein Thema sein wie die Vereinbar-
keit von Beruf und Pflege.

Verlässlichkeit für unsere Landwirte.
Ich habe selbst einen landwirtschaftlichen Be-
trieb und weiß um die Bedeutung der Landwirt-
schaft für unsere Region. Unsere vorwiegend  
familiengeführten Betriebe beachten das Tier-
wohl und bewahren gleichzeitig unsere Natur  
und Landschaft. 

Ich werde mich für einen verlässlichen Rechts- 
und Ordnungsrahmen einsetzen, damit unsere 
Betriebe Planungssicherheit für ihre Zukunft 
bekommen.


