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

Erhalt bestehender und Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze durch 
den Bau eines LNG Terminals 
und / oder eines Vielzweck-
hafens. Weiterer Ausbau der 
B5 und der Bahntrasse nach 
Brunsbüttel.

Stärkung unserer Landwirt-
schaft im Rahmen der Möglich-
keiten des Kreises und keine 
Beeinträchtigung durch z.B. 
Landschaftsschutzgebietsaus-
weisung.

Dafür stehe ich
Meine Ziele für 2018 - 2023
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hans Detlef Petersen

KinDertagesstätten

investitionen in Die ZuKunft

lanDwirtschaft

Das bin ich

Mein Politisches engageMent

53 Jahre alt, geschieden.
Selbstständiger Landwirt.

•	 Kreistagsabgeordneter seit 2013

•	 Mitglied Agrar- und Umweltausschuss

•	 Gemeindevertreter Ramhusen

•	 Wehrführer Volsemenhusen seit1993

hans Detlef
Petersen
anpacken für Dithmarschen.
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Tel. 04851/3650

Mobil 0171/3122704

Mail: hd.petersen@gmx.de

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

brunsbüttels unD DithMarschens ZuKunft 
sichern unD gestalten
Brunsbüttel mit dem größten Industriegebiet in Schles-
wig-Holstein und seiner guten maritimen Anbindung 
muss unbedingt weiterentwickelt werden, um zusätzliche 
Arbeitsplätze zu schaffen und die Region insgesamt voran-
zubringen. Die ländliche Umgebung wollen wir stärken und 
für die Menschen lebenswert erhalten, um dem Trend der 
Landflucht	etwas	entgegen	zu	setzen.
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am 6. Mai ist Kommunalwahl.



unser team für den Dithmarscher Kreistag.

liebe Mitbürgerinnen,

es	gilt,	unser	schönes	Dithmarschen	für	die	Zukunft	fit	zu	
machen.

Ich habe in den vergangenen fünf Jahren als Ihr Kreis- 
tagsabgeordneter die Interessen unserer Region im 
Kreistag vertreten dürfen und bin unter anderem durch 
die Besuche in den Gemeinden und durch die Feuerwehr 
mit den Besonderheiten hier vertraut. Bei den Gesprä-
chen im Wahlkreis habe ich immer wieder Anregungen 
für meine Kreistagsarbeit bekommen.                           

Diese interessante Arbeit möchte ich sehr gerne fortset-
zen und bitte Sie um Ihre Stimme am 6. Mai.

Ihr 

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 021 brunsbüttel-west


