
Es muss eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe werden, 
die Elternbeiträge sowie die 
kommunale Belastung auf ein 
erträgliches Maß zu reduzieren.

Die ärztliche Versorgung im 
ländlichen Raum wird entschei-
dend für zukünftige Wohnfor-
men sein. Tagespflege, Pflege-
stützpunkte und Ärztezentren in 
Kooperation mit dem Westküs-
tenklinikum müssen entwickelt 
werden. Der Erhalt und der 
Ausbau des GTZ Friedrichskoog 
mit Arztpraxis.

Dithmarschen zügig weiterentwickeln 
Unser südliches Dithmarschen ist mit der Seehundstation 
und dem „Wal Willi Indoorspielpark“ in Friedrichskoog ein  
Anziehungspunkt – hier sollte eine weitere Entwicklung 
erfolgen. Dafür müssen in der Südermarsch Straßen und 
Radwege saniert werden.

Dafür stehe ich
meine ziele für 2018 - 2023

Kastanienallee 14

25718 Friedrichskoog

ruDolf Bock

kitas voranBringen

Ärztliche versorgung

Das Bin ich

mein politisches engagement

67 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Landwirt

• 15 Jahre Gemeindevertreter Friedrichskoog

• 40 Jahre Freiwillige Feuerwehr Friedrichskoog

• Frühere ehrenamtliche Tätigkeiten im  
Bauernverband, Sielverband und in der  
Interessengemeinschaft Windkraft Friedrichskoog

• Hegeringsleiter Friedrichskoog

ruDolf
Bock
anpacken für Dithmarschen.
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Mail: rudibock@t-online.de

www.CDU-Dithmarschen.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 Bürgerinnen,

Ich bewerbe mich als Kreistagkandidat, um die Interes-
sen der Köge im Dithmarscher Kreistag zu vertreten.

Am wichtigsten sind mir jedoch die vielen Aktivitäten 
im Wahlkreis. Nur wer die Menschen, deren Eigenarten, 
Denkweisen und Bedürfnisse kennt, kann sie auch ver-
stehen und vertreten. 

Ob Feuerwehren, Gemeinderatssitzungen, Veranstaltun-
gen, Kranzniederlegung am Volkstrauertag, Sportverein, 
Jägern, Kindergärten, Seniorenweihnachtsfeiern – hier 
erfahre ich, was uns bewegt und was zu tun ist. 

Dafür bitte ich um ihre und eure Unterstützung.

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 Bürger,

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 019 friedrichskoog


