
Die vielfältigen Arbeitsplätze in 
Landwirtschaft, Tourismus, Ener-
giewirtschaft und Verwaltung 
gilt es zu erhalten. Um die Regi-
on weiter zu stärken, müssen wir 
innovative Projekte und Unter-
nehmen gewinnen!

Weil ländliche Polizeistationen 
geschlossen wurden, haben sich  
Einbrüche an Hauptverkehrswe-
gen gehäuft und musste Präven-
tionsarbeit massiv reduziert wer-
den. Diese Entwicklung möchte 
ich umkehren!

Die künftige Vergabe von Kinder-
gartenplätzen muss vereinfacht 
werden. Die Nutzung dieser Plät-
ze wollen wir als CDU den Eltern 
schnellstmöglich ohne finanziel-
le Belastung ermöglichen.

Dithmarschen zügig weiterentwickeln 
Die malerische Landschaft der Eiderregion ist schon heute 
touristischer Anziehungspunkt in Schleswig-Holstein und 
bietet viele Entwicklungsmöglichkeiten. Doch dafür benö-
tigt die Region eine funktionierende Infrastruktur mit sa-
nierten Straßen, ein breites Angebot von Rad- und Wander-
wegen, sowie einen verlässlichen Bahnverkehr.

Dafür stehe ich
meine ziele für 2018 - 2023

Schulstr. 2

25727 Süderhastedt

0 48 30 / 90 19 56

01 76 / 84 41 84 51

christian Poltrock

wirtschaft stärken

sicherheit verbessern

eltern entlasten

Das bin ich

mein Politisches engagement

25 Jahre alt, geboren in Heide.
Aufgewachsen in Süderholm, Süderhastedt & Schülp.
Ausbildung zum Bankkaufmann in Heider Regionalbank.
BWL-Bachelor-Abschluss an der FH Westküste in Heide.
Master-Studium an der FH Kiel.

• Stellv. Landesvorsitzender der Jungen Union 
Schleswig-Holstein

• Stellv. Kreisvorsitzender der CDU Dithmarschen

• Kreisvorsitzender der Jungen Union Dithmarschen

christian
Poltrock
anpacken für Dithmarschen.
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Ch.Poltrock@JU-Dithmarschen.de

www.CDU-Dithmarschen.de

www.JU-Dithmarschen.de

www.JU-SH.de

nehmen sie gerne kontakt mit mir  auf 
unD lernen mich kennen!Fo
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am 6. mai ist kommunalwahl.



unser team für den Dithmarscher kreistag.

liebe Dithmarscher,

in der nächsten Zeit gilt es unseren schönen Landkreis für 
die Zukunft fit zu machen. Im Spannungsfeld zwischen Di-
gitalisierung und Demographischem Wandel muss auch 
die Kommunalpolitik noch aktiver werden, damit Dith-
marschen auch in Zukunft lebenswert bleibt! 

Als jüngster Direktkandidat der Dithmarscher CDU zur 
Kommunalwahl möchte ich diesen Prozess generationen-
gerecht mitgestalten. Unsere Heimat lebt vom breiten 
Engagement der Bürger, sowie dem Austausch zwischen 
Erfahrenen und Jüngeren. 

Damit unser Kreis die künftigen Herausforderungen be-
wältigen kann, müssen wir den Spagat aus Innovation und 
Tradition geschickt meistern, um die ärztliche Versorgung 
sicherzustellen, unsere Dörfer zu erhalten und um attrak-
tiver für junge Familien zu sein. Nur mit gesammelter Er-
fahrung und neuen Ideen werden wir unseren geliebten 
Kreis so erhalten, wie wir ihn lieben. Diese Entwicklung 
möchte ich für Sie und die Heimat mitgestalten! 

Ihr

verantwortungsvoll  &  bürgernah 1. regenerative energien vor ort nutzen
Dass bei uns im Norden sehr viel regenerative Ener-
gie 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 wollen 
wir als Partei aufrechterhalten und weiterentwickeln.  
Eine günstigere Kinderbetreuung, das schulische An-
gebot und breite Ausbildungs- sowie gezielte Studien-
möglichkeiten sind für uns der Treibstoff für die Ent-
wicklung des Kreises!

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-Dethlefswahlkreis 001 lunden


