
Wir brauchen flexible und be-
zahlbare Kinderbetreuungsplät-
ze. Dafür müssen die Kinderbe-
treuungsangebote ausgebaut als 
auch die Eltern und Gemeinden 
entlastet werden.

Die Schulstandorte müssen 
erhalten bleiben. Hier sind zum 
einen Strategien für Koopera-
tionen gefragt, als auch eine 
sinnvolle und kostengünstige 
Anbindung von Bus und Bahn.  

Wir brauchen Fachärzte in der 
Fläche und kurze Wartezeiten. 
Dafür brauchen wir tragfähige 
Konzepte, um eine angemessene 
haus- und fachärztliche Grund-
versorgung vor Ort zu gewähr-
leisten. 

Dafür stehe ich
Meine Ziele für 2018 - 2023

An der Wurth 9

25764 Norddeich

Tel. 04833 – 4259755

Dr. Gesche Kern

VereinbarunG  
faMilie unD beruf

bilDunG

ÄrZtliche VersorGunG 

Das bin ich

Mein politisches enGaGeMent

36 Jahre, in einer festen Partnerschaft lebend.
Studienrätin an einer Berufsbildenden Schule für die 
Fächer Agrarwirtschaft und Wirtschaft/Politik.
Landwirtin im Nebenerwerb.

• Kreistagsabgeordnete

• Mitglied im Agrar- und Umweltausschuss

• Mitglied im Schul- und Kulturausschuss

• Kreisschatzmeisterin des CDU-Kreisverbandes 
Dithmarschen

• Vorsitzende CDU-Bezirksverband Wesselburen

Dr. Gesche
Kern
anpacken für Dithmarschen.
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Mail: Kern.norddeich@t-online.de

Facebook: Gesche Kern

nehMen sie Gerne KontaKt Mit Mir  auf 
unD lernen Mich Kennen!

anpacKen für DithMarschen
Unsere Wahlkreis ist aufgrund seiner küstennahen Lage 
schon heute ein touristischer Anziehungspunkt in Schles-
wig-Holstein. Aber neben dem Tourismus muss unsere 
Region auch für junge Familien attraktiv sein und bleiben. 
Hier können wir uns noch verbessern. Dafür benötigen wir 
eine schlagkräftige Infrastruktur, lebenswerte Bedingun-
gen und ein ehrenamtliches Engagement. 
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am 6. Mai ist Kommunalwahl.



unser team für den Dithmarscher Kreistag.

liebe MitbürGerinnen,

bereits seit 2013 vertrete ich die Interessen unseres 
Wahlkreises im Dithmarscher Kreistag.

In meiner ersten Legislaturperiode war ich Mitglied im 
Agrar- und Umweltausschuss sowie im Schul- und Kultur-
ausschuss. In dieser Zeit habe ich versucht, zwischen den 
verschiedenen Interessen zu vermitteln und den besten 
Weg für unseren Wahlkreis, als auch für den Kreis Dith-
marschen einzuschlagen. 

Am wichtigsten sind mir jedoch die vielen Gespräche vor 
Ort. Denn nur dort bekommt man mit, „wo der Schuh 
drückt“. Daher möchte ich Sie bitten, den Kontakt zu 
suchen, wenn es mal irgendwo hakt. Denn nur wer die Be-
dürfnisse kennt, kann sie auch verstehen und vertreten. 

Ich möchte Sie und Euch bitten, mir für eine weitere 
Legislatur Ihre und Eure Unterstützung und Stimme 
zu geben. Denn ich möchte mich auch weiterhin aktiv 
einbringen. 

Herzliche Grüße

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 MitbürGer,

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

wahlkreis 004 wesselburen


