


wir haben herausfordernde, aber auch spannende Zeiten vor uns. Ent-
scheidende Weichen für die Zukunft müssen gestellt werden. Daran 
kann auch unsere Region aktiv teilhaben und unser Land zum Wohle 
aller mitgestalten.

Die SPD will Zusammenhalt gestalten. Das heißt für mich: wir lösen 
Konflikte, indem wir sie ehrlich benennen, unterschiedliche Interessen 
ausgleichen und zusammenführen.

Liebe Steinburger*innen

Gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir Momente für etwas Augen-
zwinkern und Humor. Daraus ist dieser Comic entstanden. 
Viel Spaß beim Blättern.

Mit Eddie bei der Arbeit

BESSER IST DAS



Das Neue Jahr



Tanz mit dem Virus

Spaziergänge



A 20

Ist die A20 eigentlich 
schon fertig ?

Nee ...
Wieso ?

Hatte der Dings ... Ähhh ... 
der Daniel Günther doch 
versprochen

Jepp



Ganz hübsch

Ganz hübsch.
Aber beim Klima müssen sie 
noch n Zahn zulegen !



Wind is ja genug ...

damit der Wind 
in die Steckdose kommt ...

Kein Plan

Wenn die jetzt noch n Plan hätten ...

Hamse 
nich!



Regieren

Am 8.Mai ist Landtagswahl

Die SPD hätte Jamaika
ja auch mal sagen können, 
wie man richtig regiert.

Och nee.
Dann machen wir das 
lieber gleich selbst.



Och nee.
Dann machen wir das 
lieber gleich selbst.

Cool !
Die SPD 
entlastet
die Familien 
um 500 € !

Stimmt 
nicht !
Es sind nur
499,99 €

O.K. wir
sind uns 
einig.
Die SPD ent-
lastet die 
Familien !

Familien



Wer ist das denn ?

Wer ich bin und warum ich Politik mache.
Ich trete an, um Ministerpräsident von Schleswig-Holstein zu werden, 
da ich fest davon überzeugt bin, dass unser Land sozialer, wirtschaft-
lich erfolgreicher und ökologischer regiert werden kann – und muss.

Ich trete voller Zuversicht an. Ich bin dankbar für die Menschen, die 
mich auf meinem Weg bis hierher begleitet und geprägt haben. Ich bin 
dankbar für die Erfahrungen und die Kenntnisse, die ich beruflich in vie-
len Teilen der Welt und in meiner politischen Laufbahn bis in die Kieler 
Staatskanzlei sammeln konnte. Und ich bin dankbar für das Land, die 
Freunde und Nachbarn die unserer Familie zur Heimat geworden sind.

Thomas Losse-Müller

mehr über Thomas Losse-Müller unter: https://www.losse-mueller.de/ueber-mich/



Wer ist das denn ? Birgit

Ja klar.
Nee ... der Andere

Thomas
Losse-Müller

Der wird neuer
Ministerpräsident

Besser ist das !



Woher 
kommt 
eigentlich 
der Strom, 
der die 
Dinger 
antreibt ?

aus´m
AKW !

Oh nein !
Die werden 
doch ab-
geschaltet!

still !

Räder
alle

stehen
dann

... und

Mäh !



Hmm.
Ist das Paule ?

Jepp.
Wartet 
wohl auf 
die 
Feuerwehr.

Vielen Dank, liebe 
Feuerwehr, für 
euren Einsatz bei 
Wind und Wetter.

Danke



Ist die A20 
eigentlich 
schon fertig ?

Nicht 
wirklich

Geht aber los!

Die bauen so-
gar Schulhöfe 
mit ein!

Plietsch!

Die sind ja schon 
asphaltiert!

Nochmal A20



Plietsch!

Die sind ja schon 
asphaltiert!

In diesen
Schubladen
macht das 
Lernen echt
keinen Spaß.

Deshalb
wollen wir

in der Schule
nicht aussor-
tieren, sondern 
Platz für ALLE.
Lernen, Leben 
und Begegnung.

Das nervt!



Wir sollen mehr
Erzieher*innen 
bekommen? Woher das denn?

Müssen 
wir uns 
wohl selber 
basteln...

Fachkräfte statt
Pappkameraden!

Wie jetzt?



Heiße Luft

da reicht aber nicht nur heiße Luft ...

Bei Windkraft geht 
doch mehr. Oder ? Klar !



Ganz schön 
hoch, so ein 
Windrad

Jepp.
Total toll.

Deswegen 
werde ich 
Mechatronikerin

Cool!
Handwerk macht 
Klimaschutz.

Goldener Boden
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