
Die künftige Vergabe von Kinder-
gartenplätzen muss vereinfacht 
werden. Die Nutzung dieser Plät-
ze wollen wir als CDU den Eltern 
schnellstmöglich ohne finanziel-
le Belastung ermöglichen.

Ich unterstütze den Inklusions-
gedanken an allgemeinbilden-
den Schulen und Lernorten. 
Dazu muss es genügend und gut 
ausgebildete Fachkräfte geben. 
Und: WIr brauchen einen auf 
Menschen mit Handicap ausge-
richteten ÖPNV und barriere-
freie öffentliche Gebäude.  

Um unsere Schüler fit für die 
Zukunft zu machen, investieren 
wir in den Kreis-Schulen in die 
EDV-Ausstattung und den An-
schluss an die digitale Welt. Das 
BBZ in Heide und Meldorf wird 
fit gemacht für eine wettbe-
werbsfähige, moderne schulische Berufsbildung.  

Dithmarschen zügig weiterentwickeln 
Die malerische Landschaft der Eiderregion ist schon heute 
touristischer Anziehungspunkt in Schleswig-Holstein 
und bietet viele Entwicklungsmöglichkeiten. Doch dafür 
benötigt die Region eine funktionierende Infrastruktur mit 
sanierten Straßen, ein breites Angebot von Rad- und Wan-
derwegen, sowie einen verlässlichen Bahnverkehr.

Dafür stehe ich
meine ziele für 2018 - 2023

Berliner Straße 55

25746 Heide

Ute Borwieck-Dethlefs

eltern entlasten

inklUsion voranBringen

BilDUngschancen erhöhen

Das Bin ich

mein politisches engagement

1960 in Heide Rüsdorf geboren. Verheiratet und Mutter 
von zwei Söhnen. Aufgewachsen auf dem landwirtschaft-
lichen Betrieb meiner Eltern.
Studium der Sozialpädagogik an der Ev. Hochschule 
Rauhe Haus. Weiterbildung zur Familientherapeutin und 
Supervisorin.

• Mitglied des Kreistages seit 1994

• Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses

• Mitglied des Stiftungsrates und Vorsitzende des 
Kuratoriums  der Stiftung Mensch

• Stellv. Vorsitzende der Erziehungsberatungsstelle 

Ute Borwieck-
Dethlefs
anpacken für Dithmarschen.
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Tel. 0151 - 50400330

Mail: u-dethlefs@t-online.de 

nehmen sie gerne kontakt mit mir  aUf 
UnD lernen mich kennen!

am 6. mai ist kommunalwahl.
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Unser team für den Dithmarscher kreistag.

lieBe Dithmarscherinnen,

zum 6. Mal bewerbe ich mich als Kandidatin für den Dith-
marscher Kreistag bei Ihnen.

In den vergangenen Jahren im Kreistag war die Kinder-, 
Jugend- und Familienpolitik mein Schwerpunkt. Kinder 
sind unsere Zukunft! Für sie und ihre Familien gilt es, 
bessere Bedingungen zu schaffen.

Wir als CDU Dithmarschen haben uns auf den Weg ge-
macht zu  einem familienfreundlichen Landkreis Dith-
marschen. Ein vielfältiges bedarfsgerechtes Bildungs- 
und Lehrstellenangebot ist uns wichtig, ebenso wie ein 
bedarfsgerechtes, hochqualifiziertes und bezahlbares 
Kinderbetreuungsangebot. Deshalb ist es mir ein Anlie-
gen, die finanzielle Belastung der Eltern und der Kommu-
nen für die Kinderbetreuung in Kindertagestätten und 
Tagespflegestellen zu senken.

Die Inklusion und Förderung von Menschen mit Handi-
cap liegen mir, aus persönlichen Gründen, besonders am 
Herzen.  Ihnen und ihren Familien gilt es eine Stimme zu 
geben, denn sie gehören nach wie vor zu den Schwächs-
ten in unserer Gesellschaft. 

Mein Herz schlägt für Dithmarschen und die Dithmar-
scher, deshalb möchte ich mich als Mitglied des Dithmar-
scher Kreistages weiterhin für Ihre Belange einsetzen.

Dafür bitte ich am 6. Mai 2018 um Ihre Stimme.

verantwortUngsvoll  &  Bürgernah 1. regenerative energien vor ort nUtzen
Dass bei uns im Norden sehr viel regenerative Energie 
erzeugt wird, finden wir gut. Doch diese muss auch 
vor Ort nutzbar gemacht werden, z.B. durch innovati-
ve Wasserstoff-Konzepte. Wir wollen die Möglichkei-
ten fördern, dass mit Wind- und Solarenergie direkt in 
Dithmarschen Häuser mit Strom und Energie versorgt 
und Autos angetrieben werden können.

3. infrastrUktUr UnD schnelles internet

Zu einer guten Infrastruktur zählen für uns nicht nur 
intakte Straßen und Radwege, sondern auch der zü-
gige Breitbandausbau für schnelles Internet. All dies 
macht nicht nur das Leben angenehmer, sondern ist 
Grundvoraussetzung für gutes Wirtschaften.

2. BilDUng als schlüssel
Ein breites Bildungsangebot im gesamten Kreis wol-
len wir als Partei aufrechterhalten und weiterentwi-
ckeln.  Eine günstigere Kinderbetreuung, das schuli-
sche Angebot und breite Ausbildungs- sowie gezielte 
Studienmöglichkeiten sind für uns der Treibstoff für 
die Entwicklung des Kreises!

lieBe Dithmarscher,

Die Dithmarscher CDU macht 
eine zukunftsgerichtete und 
bürgernahe Politik für unseren 
Heimatkreis. Mit vielen Baupro-
jekten und neuen Ideen stärken 
wir unsere eigenständige Region.

An die Spitze unseres Kreistages 
wollen wir 2018 erstmals eine 
Frau wählen: Wir schicken Ute 
Borwieck-Dethlefs für das Amt der 
Kreispräsidentin ins Rennen.

Sie ist kommunalpolitisch erfahren 
und hat eine hohe Sachkompetenz. 
Die Belange ihrer Mitbürger liegen der „Dithmarscher Deern“ 
besonders am Herzen. Wir sind überzeugt, dass sie eine „tolle 
erste Kreispräsidentin“ für Dithmarschen sein kann!

Unser ausführliches wahlprogramm finden sie hier:

www.cDU-Dithmarschen.de

Unsere Kandidatin  
als Kreispräsidentin:  
Ute Borwieck-Dethlefs
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