
Der Erhalt der Gieselauschleu-
se ist sehr wichtig für unsere 
Region, ansonsten würde die 
Attraktivität als beliebtes  
Urlaubsgebiet eher ins Gegen-
teil umschlagen.

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

Süderort 11

25786 Dellstedt

Max thießen Ploog

gieselauschleuse

KinDertagesstätten 

ärZtliche Versorgung

Das bin ich

Mein Politisches engageMent

66 Jahre. Verheiratet, 3 Kinder, 6 Enkel, 1 Ur-Enkel,
Landwirt und Rentner

• Bis Ende 2017 Amtswehrführer des Amtes Eider. 
Insgesamt 27 Jahre Ehrenbeamter. 

• 20 Jahre im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank

• Vorsitzender des CDU Ortsverbandes Dellstedt

• Zehn Jahre in der Gemeindevertretung Dellstedt, 
davon fünf als 1. Stellvertreter des Bürgermeisters

Max
thießen Ploog
anpacken für Dithmarschen.
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Mail:

MT-Ploog@t-online.de

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.

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

liebe bürgerinnen,

die Arbeit im Kreistag ist sicherlich neu für mich, aber 
nicht die Kommunalpolitik, die ich seit zehn Jahren in 
Dellstedt mitgestalten darf.

Die Erfahrungen, die ich in den Jahren der ehrenamtlichen 
Tätigkeit bei der Feuerwehr und in der Gemeinde gesam-
melt habe, werden mir bei den zukünftigen Aufgaben 
sicherlich helfen.

Die Gemeinden, Feuerwehren, Vereine und Verbände sind 
in unserem Wahlkreis sehr aktiv, und sie tun alles, was in 
ihrer Macht steht, um das Leben in unseren Dörfern so 
attraktiv und lebenswert wie möglich zu gestalten.

Auch ich möchte dazu weiterhin meinen Beitrag leisten, 
ab der neuen Wahlperiode gern für Sie im Dithmarscher 
Kreistag. 

Dafür bitte ich um Ihre und Eure 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 003 tellingstedt


