
Die Durchlässigkeit ist elemen-
tarer Bestandteil eines integ-
rierten  touristischen Gesamt-
konzeptes. An den Erhalt und 
Unterhalt dieses Bauwerkes als 
wichtige Wasserstrasse müssen 
wir festhalten.

Es muss eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe werden, 
die Elternbeiträge sowie die 
kommunale Belastung  auf ein 
erträgliches Maß zu reduzieren.

Die Ärztliche Versorgung im 
ländlichen Raum wird entschei-
dend für  zukünftige Wohnfor-
men sein. Tagespflege, Pflege-
stützpunkte und Ärztezentren in 
Kooperation mit dem Westküs-
tenklinikum müssen entwickelt 
werden.

Dafür stehe ich
Meine Ziele für 2018 - 2023

Holtenbarg 29

25782 Schalkholz

Tel. 04838 – 538

ManfreD linDeMann

Gieselauschleuse

KinDertaGesstätten 

ärZtliche VersorGunG

Das bin ich

Mein politisches enGaGeMent

68 Jahre 
Verheiratet, 3 Kinder
Ruheständler

• Kreistagsabgeordneter

• Fraktionsgeschäftsführer der CDU Fraktion

• Bürgermeister Gemeinde Schalkholz

• Amtsvorsteher Amt KLG Eider

ManfreD
linDeMann
anpacken für Dithmarschen.
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Mail:

m-i.lindemann@gmx.de

Facebook: Manfred Lindemann

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

DithMarschen ZüGiG weiterentwicKeln
Unsere Eiderregion ist  etwas Besonderes und ist schon 
heute ein Anziehungspunkt in Schleswig-Holstein. Hier 
können wir uns noch verbessern. Dafür benötigen wir 
funktionierende Straßen und Radwege sowie taktverkeh-
rende Busse. Außerdem benötigen wir Infrastruktur für 
den  Wassertourismus.
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am 6. Mai ist Kommunalwahl.



unser team für den Dithmarscher Kreistag.

liebe bürGerinnen,

seit nunmehr 10 Jahren vertrete ich die Interessen  unse-
res Wahlkreises im Dithmarscher Kreistag.

Mitten drin und nicht von außen vor ist meine Devise für 
die alltägliche politische Arbeit.  

Am wichtigsten sind mir jedoch die vielen Aktivitäten 
im Wahlkreis.  Nur wer die Menschen, deren Eigenarten, 
Denkweisen  und Bedürfnisse kennt, kann sie auch verste-
hen und vertreten. 

Ob Feuerwehren,  Gemeinderatssitzungen,  Umzüge 
eines Dorffestes,  Kranzniederlegung am Volkstrauertag,  
Sängervereine, Jägern, Kindergärten,  Fährverein, Senio-
renweihnachtsfeiern, Klönschnack überm Zaun , Geburts-
tage und Ehejubiläum. 

Hier erfahre ich, was uns bewegt und was zu tun ist. 

Dafür bitte ich um ihre und eure weitere Unterstützung.

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 002 hennstedt


