
Es muss eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe werden, die 
Elternbeiträge weiter abzusen-
ken sowie die städtische Belas-
tung auf ein erträgliches Maß zu 
reduzieren.

Schaffung neuer und Erhalt be-
stehender Arbeitsplätze durch 
den Bau eines LNG-Terminals 
und / oder des Vielzweckhafens, 
Förderung neuer interessanter 
innerstädtischer Wohnungen, 
Westküstenklinikum erhalten und 
weiterentwickeln

Dreispuriger Ausbau der B5 
zwischen Wilster und Brunsbüt-
tel, zweigleisiger Ausbau und 
Elekrifizierung der Bahntrasse, 
schnelles Internet im ganzen 
Stadtgebiet, ÖPNV mit Schnell-
bus und Bürgerbus verbessern

Dafür stehe ich
Meine Ziele für 2018 - 2023

Johannes-Brahms- 
Straße 36

25541 Brunsbüttel

 

Peter hollMann

KinDertagesstätten

investitionen in Die ZuKunft

anbinDungen verbessern

Das bin ich

Mein Politisches engageMent

67 Jahre. Verheiratet, 2 erwachsene Kinder. StD a.D.

• Kreistagsabgeordneter

• Mitglied des Wirtschafts- und  
Verkehrsausschusses

• Vorstandsvorsitzender  
der Dithmarscher Musikschule

• Fraktionsvorsitzender der  
CDU Fraktion in Brunsbüttel

• Stadtrat in Brunsbüttel

Peter
hollMann
anpacken für Dithmarschen.
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Tel. 04852 / 4284

Mail: p.hollmann@icloud.com

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

brunsbüttels ZuKunft sichern unD gestalten
Brunsbüttel ist nicht nur der größte Industriestandort in 
Schleswig-Holstein, sondern auch durch seine Lage an Elbe 
und NOK ein begehrter Wohnort und ein touristisches Aus-
flugsziel. Unser Wirtschaftsraum bietet mehreren Tausend 
Menschen Arbeit. Arbeitsplätze zu sichern, ausreichend 
Wohnungen vorzuhalten, ausreichend Kita-Plätze anzu-
bieten, die Schulstandorte zu erhalten und zeitgemäß 
auszustatten, die Infrastruktur wie Rad- und Fußwege, gute 
Straßen und Breitbandausbau sicher zu stellen, soll Ziel 
meiner zukünftigen Arbeit sein.

am 6. Mai ist Kommunalwahl.



unser team für den Dithmarscher Kreistag.

liebe Mitbürgerinnen,

zur Kreistagswahl am 6. Mai 2018 bewerbe ich mich bei 
Ihnen um einen Sitz im Dithmarscher Kreistag. Über viele 
Jahre hinweg habe ich Ihre Interessen in der Brunsbüt-
teler Ratsversammlung und im Kreistag vertreten. Auch 
zukünftig möchte ich die Politik im Kreis Dithmarschen 
mitgestalten.

Ich werde mich unter anderem weiterhin dafür einsetzen, 
dass

• die Lebensader NOK weiter ausgebaut wird, 
• das WKK-Brunsbüttel erhalten bleibt und  
 weiterentwickelt wird, 
• Brunsbüttel besser an die A23 angeschlossen wird, 
• Hafenkapazitäten erweitert werden, 
• Rad- und Fußwege sowie Straßen ausgebaut werden, 
• die Stadt Brunsbüttel und die Kreise Dithmarschen  
 und Steinburg ihre Zusammenarbeit verstärken.

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 023 brunsbüttel-Mitte


