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PEINE

MITTWOCH, 3. JANUAR 2018

SPEZIAL: UNTERWEGS MIT LANDTAGSABGEORDNETEM

Christoph Pletts Stärken: „Offenheit,
Selbstständigkeit und Familie“
Niedersächsischer Landtag: Die PAZ begleitete einen Tag lang den neuen CDU-Abgeordneten aus Peine
VON TILMAN KORTENHAUS
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An seinem Platz: Christoph Plett ist Mitglied der CDU-Fraktion.

Tagesstart: Mit seinen Mitarbeiterinnen Kirsten Geske (links) und Imke Jeske-Werner fährt Christoph Plett mit dem Zug nach Hannover.
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Kunstprojekt: Christoph Plett steuerte seine aufgeschriebenen Stärken für ein zukunftsorientiertes Niedersachsen bei.

Koalitionäre: Der Peiner (Mitte) mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD, links) und Minister Reinhold Hilbers (CDU).

61,3 Milliarden Euro: Christoph Plett vor der (zurzeit gestoppten und aktualisierten) Schuldenuhr im Landtag.

