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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!

unser team für den Dithmarscher Kreistag.
am 6. Mai ist Kommunalwahl.

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



lieBe heiDerinnen,

am 6. Mai wird ein neuer Kreistag gewählt. Hierfür möch-
te ich mich wieder bei Ihnen als CDU-Kandidat bewerben.

Für Sie möchte ich mich weiterhin mit meinen fachlichen 
und politischen Erfahrungen im Kreistag einbringen. Be-
sonders einsetzen möchte ich mich unter anderem für:

• Modernisierung der Schulen 

• Kostenlose Kinderbetreuung von 8-16 Uhr

• Bezahlbaren Wohnraum für ALLE Bürger

• Stärken des Wirtschaftsraumes Dithmarschen

Ich stehe hinter den obig und umseitig genannten Punk-
ten und bin bereit, mich dafür und für Ihre Anliegen im 
Dithmarscher Kreistag weiterhin einzusetzen. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Sie mir ihre Stimme und Ihr Ver-
trauen am 6.Mai geben und mich damit für Ihre Interes-
sen in den Dithmarscher Kreistag entsenden.

Wenn Sie mehr über mich wissen wollen oder mit mir 
persönlich sprechen möchten, dann kommen Sie bitte 
samstags zum Marktstand der CDU Heide oder besuchen 
Sie die Internet-Seite www.cdu-dithmarschen.de

Ihr und euer 

lieBe heiDer,
lieBe heiDerinnen,

zur Wahl des neuen Kreistags am 6. Mai möchte ich mich 
als Kandidat der CDU für den Wahlkreis Heide-West kurz 
bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Torben Ernst, ich lebe 
in Heide-Süderholm, bin Vater von zwei Kindern und seit 
zehn Jahren selbstständig im Bereich Gastronomie, hier 
betreibe ich u.a. die Strandbar am Heider Marktstrand.

Als junger Familienvater und selbstständiger Unterneh-
mer liegen mir folgende Themen besonders am Herzen:

• familien- und sozialpolitik (kostengünstige Kita-  
 Plätze, bessere Ausstattung der Schulen, Erhalt der  
 Dorfschulen, Ausbau der Sportförderung, Schaffung  
 und Erhalt der gesundheitlichen Versorgung)

• wirtschaft (Tourismus stärken, schnelles Internet,  
 Instandsetzung der Infrastruktur, Schaffung neuer  
 Arbeitsplätze auch mit Handicap, Firmen neu ansiedeln)

• kulturelle Veranstaltungen im Kreis (SH-Musikfestival, 
 Landestheater, Einzelveranstaltungen)

Gerne stehe ich Ihnen am Marktstand der CDU Heide für 
ein persönliches Kennenlernen zur Verfügung.

Herzliche Grüße,

lieBe heiDer,
lieBe heiDerinnen,

am 6. Mai 2018 können Sie mit Ihrer Stimme über die 
zukünftige Zusammensetzung des Dithmarscher Kreista-
ges entscheiden. Als Kandidatin der CDU möchte ich Sie 
gerne wissen lassen, wer ich bin und was ich will:

Seit 1997 bin ich als Steuerfachangestellte in Dithmar-
schen tätig und kommunalpolitisch aktiv. 2008 wurde ich 
erstmals direkt in den Kreistag gewählt und arbeite im 
Finanz- sowie im Agrar- und Umweltausschuss aktiv mit. 

In den nächsten fünf Jahren möchte ich mich vor allem 
einsetzen für:

• kostenlose Kinderbetreuung von 8 bis 16 Uhr

• Modernisierung von Schulen und Sportstätten

• Ansiedelung von energieintensiven Unternehmen, 
 damit der Strom hier vor Ort genutzt und nicht teuer  
 weitergeleitet wird

Für mehr Informationen stehe ich Ihnen samstags am 
Marktstand der CDU Heide zur Verfügung oder im Inter-
net unter www.cdu-dithmarschen.de

Herzlichst

lieBe heiDer,
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