
Dithmarschen ist ein schöner 
Landkreis, der es wert ist, in ihm 
zu wohnen. Dithmarschen so 
zu bewerben, dass Gäste zu uns 
reisen, ist mit eine der span-
nendsten Aufgaben des Wirt-
schaftsausschusses. 

Bildung fängt im Kleinkindal-
ter an. Deshalb muss es jedem 
Elternteil ermöglicht werden, 
einen bezahlbaren Platz zur Be-
treuung für das Kind zu bekom-
men, um Familie und Beruf zu 
kombinieren. Alle Kinder sollen 
eine Chance auf Bilung haben.

Ich möchte mich auch zukünftig 
für alle Bürger einsetzen, die 
ehrenamtliche Arbeit leisten. 
Sie wird zu wenig gewürdigt und 
bildet doch eine Säule, ohne die 
unsere Gesellschaft weniger 
lebenswert wäre.

Dafür stehe ich
Meine Ziele für 2018 - 2023

Grashof 7

25746 Heide

Martina Köster

tourisMus stärKen

BilDung

ehrenaMt ist wichtig!

Das Bin ich

Mein politisches engageMent

Martina Köster, 50 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachse-
ne Töchter, zwei Stiefsöhne, Gästelotsin in Büsum.

•	 Vorstand in der CDU Kreistagsfraktion

•	 Sprecherin für Schule und Kultur

•	 Mitglied im Verwaltungsrat BBZ Dithmarschen

•	 Mitglied oder Stellvertretung in verschiedenen 
Ausschüssen

•	 Kreistagsmitglied seit 2003

Martina
Köster
anpacken für Dithmarschen.
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Mail:

nordlicht_2009@gmx.de

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

DithMarschen Zügig weiterentwicKeln
Unser Dithmarschen ist etwas Besonderes und schon heute 
ein Anziehungspunkt in Schleswig-Holstein. Um attraktiv 
für Einwohner und Touristen zu bleiben, wollen wir unseren 
Kreis stärken und nicht nur auf die Zukunft reagieren, son-
dern sie selbst gestalten. Dafür benötigen wir eine bessere 
Infrastruktur. Funktionierende Straßen und Radwege, einen 
zuverlässigen Nahverkehr und ebenfalls einen Ausbau der 
digitalen Infrastruktur sind dafür notwendig.

Fo
to

: p
ur

e-
lif

e-
pi

ct
ur

es
, f

ot
ol

ia
.c

om
Fo

to
: R

ic
o 

Lö
b,

 fo
to

lia
.c

om

am 6. Mai ist Kommunalwahl.



unser team für den Dithmarscher Kreistag.

lieBe MitBürgerinnen,

seit 15 Jahren vertrete ich Ihre Interessen im Dithmar-
scher Kreistag. Das braucht Durchhaltevermögen, denn 
oft dauert es zu lange, politische Entscheidungen zu tref-
fen und Erfolge sichtbar zu machen. Aber es lohnt sich, 
am Ball zu bleiben. 

Die Veränderungen im Kreis sind- und werden immer 
schneller erkennbar und sollen noch mehr Fahrt aufneh-
men. Wenden Sie sich  gerne an mich. Nur wer zuhört, 
kann Eigenarten, Denkweisen und Bedürfnisse von Men-
schen kennen. Lassen Sie mich Ihr Sprachrohr im politi-
schen Geschehen sein.

Ich möchte mich weiter für Sie einsetzen und bitte daher 
am 6. Mai 2018 um Ihre Stimme.

Ihre

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 006 weddingstedt


