
Eine solide Haushaltsführung ist 
mir ein besonderes Anliegen. Ein 
fairer Ausgleich zwischen den 
Haushalten der Gemeinden und 
dem Kreis ist zu schaffen. 

Das Angebot zur frühkindlichen 
Betreuung und Förderung ist 
weiter auszubauen, damit wir 
jungen Eltern eine frühzeitige 
Rückkehr in ihren Beruf ermögli-
chen. Daneben sind die Eltern-
beiträge spürbar zu senken.

Die gesundheitliche Versorgung 
mit Tagespflege, Pflegestütz-
punkte und Ärztezentren ist mir 
ein wichtiges Anliegen. Zusätz-
lich sollte der Kreis einen kosten-
losen „Pflegescout“ einrichten. 

Dafür stehe ich
Meine Ziele für 2018 - 2023

Dirk Krohn

Brandholzweg 17

25712 Burg

Dirk krohn

ausgeglichene finanZen

kinDertagesstätten / 
 tagesMütter

gesunDheitliche  
Versorgung

Das bin ich

Mein politisches engageMent

55 Jahre, verheiratet, 1 Kind 
Beamter – Diplom Finanzwirt (FH)

• Kreistagsabgeordneter

• Mitglied des Gemeinderats Burg  
und des Amtsausschusses  
Burg – St. Michaelisdonn

• Vorsitzender der Finanzausschüsse im Amt 
Burg – St. Michaelisdonn und der Gemeinde Burg

Dirk
krohn
anpacken für Dithmarschen.
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Tel. 04825 – 2113

Mail dirk.krohn@gmx.net

Facebook: Dirk Krohn 

nehMen sie gerne kontakt Mit Mir  auf 
unD lernen Mich kennen!

DithMarschen Zügig weiterentwickeln
Die Region um Burg und Buchholz ist mit ihren Wäldern, 
dem Geestrücken und dem angrenzenden Nord-Ostsee- 
Kanal etwas Besonderes und ein beliebtes Urlaubsziel. Hier 
können wir uns noch verbessern, und dafür benötigen wir 
weitere Anstrengungen für den Tourismus, den Burger 
Naturerlebnisraum und die Infrastruktur.
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am 6. Mai ist kommunalwahl.



unser team für den Dithmarscher kreistag.

liebe bürgerinnen,

ich vertrete nun seit fünf Jahren die Interessen unseres 
Wahlkreises im Dithmarscher Kreistag. 

Politisch verantwortliches Handeln heißt für mich, 
Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
zu treffen. 

Am wichtigsten sind mir aber die zahlreichen Aktivitäten 
und Gespräche im Wahlkreis. Nur so kann ich die vielen 
Ideen, Interessen und Anregungen verstehen und vertre-
ten. 

Es ist mir wichtig zu erfahren, was Sie bzw. euch bewegt, 
um zu wissen, was zu tun ist. Sprecht mich also einfach 
an, schreibt eine Nachricht per Mail oder auf Facebook. 

Ich bitte um ihre und eure weitere Unterstützung 

Liebe 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 016 burg


