
Der finanzielle Spielraum des 
Kreises muss weiterhin ziel-
gerichtet und sinnvoll genutzt 
werden, ohne neue Schulden zu 
machen.

Der Tourismus ist schon jetzt ein 
Jobmotor in unserer Region. Die 
Vernetzung der einzelnen Ange-
bote, sowie die rasche Realisie-
rung des Museumsgebäudes im 
Steinzeitpark, müssen vorange-
trieben werden.

„Kurze Beine, kurze Wege“: 
Wir müssen uns weiter dafür 
einsetzten, das kleine Schul-
standorte, wie Bunsoh und 
Schafstedt, auch in Zukunft 
erhalten bleiben.

Dafür stehe ich
Meine Ziele für 2018 - 2023

Zur Wassermühle 1

25767 Albersdorf

Mobil 0173-8625591

sven voß

finanZen

tourisMus

GrunDschulen

Das bin ich

Mein politisches enGaGeMent

39 Jahre, verheiratet
Bilanzbuchhalter und Controller

• Gemeindevertreter

• Fraktionsvorsitzender CDU Albersdorf

• Vorsitzender des Finanzausschusses  
der Gemeinde Albersdorf

• Mitglied im Aufsichtsrat der AÖZA gGmbH

• Schöffe am Verwaltungsgericht in Schleswig
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anpacken für Dithmarschen.
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Mail:

voss.sven@outlook.de

Facebook: Sven Voß

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

DithMarschen ZüGiG weiterentwicKeln
Unsere Region ist schon heute ein Anziehungspunkt in
Schleswig-Holstein und gekennzeichnet durch ihre beson-
dere Lage am Nord-Ostsee-Kanal, dem Pfingstvolksfest 
und dem Steinzeitpark. 
Durch die gute ärztliche Versorgung und die vorhandenen 
Einkaufsmöglichkeiten ist in unserer Region der Wohnraum 
auch begehrt. Hier können wir uns noch verbessern. Dafür 
benötigen wir taktverkehrende Busse, funktionierende 
Straßen und Radwege.

Fo
to

: p
ur

e-
lif

e-
pi

ct
ur

es
, f

ot
ol

ia
.c

om
St

oc
kf

ot
os

-M
G

, f
ot

ol
ia

.c
om

Fo
to

: d
ru

bi
g-

ph
ot

o,
 fo

to
lia

.c
om

am 6. Mai ist Kommunalwahl.



unser team für den Dithmarscher Kreistag.

liebe bürGerinnen,

seit 5 Jahren vertrete ich die Interessen der Albersdor-
ferinnen und Albersdorfer in Ihrer Gemeindevertretung. 
Die in dieser Zeit gesammelten Erfahrungen möchte ich 
zukünftig in die kommunalpolitische Arbeit im Kreistag 
mit einbringen.

Wir stehen vor großen Veränderungen durch die Digita-
lisierung und den Demographischen Wandel, um diese 
Herausforderungen generationengerecht und aktiv mit-
zugestalten, trete ich als CDU-Direktkandidat in Ihrem 
Wahlkreis an.

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,

 wahlkreis 012 albersdorf

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


