
In Dingen, Eddelak und St. Mi-
chel müssen die Landes- und 
Kreisstraßen saniert werden. 
Beschlossen ist die L 138 von 
Brunsbüttel bis St. Michel. Der 
Radweg an der K 5 (Dingen – 
Kämpenberg) ist fertig. Die L 276 
durch Averlak muss angepackt 
werden, da bin ich „am Ball“.

Kindertagesstätten müssen 
stetig weiterentwickelt werden. 
Die zu hohen Elternbeiträge wer-
den durch mehr Geld von Land 
und Kreis schrittweise ab 2018 
gesenkt. Hier ist die CDU-Kreis-
tagsfraktion ganz aktiv.

Die ärztliche Versorgung im 
ländlichen Raum ist Vorausset-
zung für Lebensqualität und 
Zukunftsfähigkeit. Das Westküs-
tenklinikum Brunsbüttel wird 
durch den Kreis gerade  neu auf-
gestellt. Es steht als modernes Facharztzentrum mit über 
100 Betten zur Verfügung. Der Anbau wird 2018 fertig.

Dafür stehe ich
Meine Ziele für 2018 - 2023

Poststraße 4

25693 St. Michaelisdonn

Tel. 04853 – 294

Volker nielsen

straßen unD raDwege

kinDertagesstätten

ärZtliche Versorgung 

Das bin ich

Mein politisches engageMent

53 Jahre, ev.-luth., verheiratet, 3 Stiefkinder.
Dipl. Verwaltungswirt,  
Landtagsabgeordneter Dithmarschen-Süd.

•	 Bürgermeister St. Michaelisdonn

•	 Kreistagsabgeordneter

•	 Vorsitzender der CDU Kreistagsfraktion

•	 1. Stellvertretender Landrat 

•	 Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung „egeb“ 

Volker
nielsen
anpacken für Dithmarschen.
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Mail:

volker.nielsen@t-online.de

Facebook: Volker Nielsen

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

DithMarschen: heiMat Mit Zukunft
Die Aussichten für unseren Kreis sind gut! Durch moderne 
Industrieanlagen, Häfen, NOK und die Erneuerbaren Ener-
gien behalten wir den Anschluss an die gute wirtschaftliche 
Entwicklung im Land. Unsere starken Betriebe aus allen 
Branchen sorgen für Ausbildungsplätze, Arbeit und Wert-
schöpfung. Wir von der CDU sind auf allen Ebenen am Ball!

Daniel günther
ihr Ministerpräsident

Volker nielsen
ihr kreistagskandidat

am 6. Mai ist kommunalwahl.
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unser team für den Dithmarscher kreistag.

liebe bürgerinnen,

Am 6. Mai wählen Sie den neuen Dithmarscher Kreistag. 
Für Dingen, Eddelak und St. Michel bin ich Ihr Kandidat. 
Seit nunmehr vier Perioden vertrete ich Sie im Kreishaus. 
Meine schwerpunkte liegen in der:  
•	 Straßen-	und	Radwegsanierung,	 
•	 Wirtschaftsförderung	(v.a.	Industrie	und	Hafen), 
•	 modernen	Aufstellung	der	Kindertagesstätten		 
Für unsere Dörfer sind eine gute ärztliche Versorgung und 
ein lebendiger Wohnungsmarkt mit Angeboten gerade für 
junge und ältere Menschen wichtig. Als St. Michler Bürger-
meister setze ich mich für eine moderne Ortsentwicklung 
ein. Mitten im Ortskern baut die Gemeinde ein Multifunk-
tionshaus mit:  
•	 Landarztpraxis	für	mehrere	Allgemeinmediziner,	 
•	 DRK-Tagespflegestation	und	ambulanten	Pflegedienst,	 
•	 Bäckerei	sowie	Café	mit	Außensitzbereich. 
•	 barrierefreien	Mietwohnungen

Ich möchte, dass die Kirche im Dorf bleibt, die Feuerweh-
ren, die Kindertagesstätten, Schulen und Vereine auch! Da-
für setze ich mich ein und bitte um Ihre Stimme am 6. Mai.

VerantwortungsVoll  &  bürgernah
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

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,

Unsere Kandidatin  
als Kreispräsidentin:  
Ute Borwieck-Dethlefs

wahlkreis 018 st. Michaelisdonn


