
Sanierung der 
Landesstraße 276 
vom Kreisverkehr 
Eddelak bis Kreu-
zung Taterphal bis 
Ende 2019

Erhalt von  
Schulstandorten

Erhalt landwirt-
schaftlicher  
Familienbetriebe

Dafür stehe ich
Meine Ziele für 2018 - 2023

Thies Kühl

Kleinrade 8

25727 Süderhastedt

thies Kühl

infrastruKtur

schule  
unD BilDung

lanDwirtschaft

Das Bin ich

Mein politisches engageMent

59 Jahre
Verheiratet
Selbstständiger Landwirt seit 1990

•	 Kreistagsabgeordneter

•	 Stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde 
Süderhastedt

thies
Kühl
anpacken für Dithmarschen.
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Tel. 04830 – 339

Mail:

thies.carmen.kuehl@t-online.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. Hier 
können wir uns aber auch noch weiter verbessern. Dafür 
benötigen wir funktionierende Straßen und Radwege sowie 
taktverkehrende Busse. Außerdem benötigen wir Infra-
struktur für den Wassertourismus.

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

lieBe Bürgerinnen,

seit nunmehr fünf Jahren vertrete ich die Interessen unse-
res Wahlkreises im Dithmarscher Kreistag.

Dithmarschen soll auch für zukünftige Generationen 
ein attraktiver Lebensmittelpunkt sein. Wir müssen uns 
Entwicklungen anpassen und selbst anpacken. Ohne die 
Erhaltung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen haben junge Menschen keine Zukunft. 

Insofern sind gute Rahmenbedingungen für die Wirt-
schaft wichtig, aber auch familienfreundliche öffentliche 
Angebote.

Dafür bitte ich um Ihre Stimme am 6. Mai.

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 017 hochdonn


