
Nick Drewer
Ihr Kandidat für den Kreistag

Für Ihre Anliegen erreichbar unter:
Nick Drewer | Ahlen  
+49 170 7496069
Mail: info@nick-drewer.de
Web: www.nick-drewer.de

Aktuelle Funktionen
 >  Mitglied in den Vorständen von der
 Jungen Union Kreis Warendorf und Ahlen
 >  Mitglied des CDU Kreisvorstands des
 CDU Kreisverbandes Warendorf-Beckum

Denn auch der Kreis Warendorf steht in den nächsten Jahren 
vor Veränderungen. Durch den demographischen Wandel 
werden wir langfristig Einwohner verlieren, bei steigendem 
Durchschnittsalter.

Zudem müssen wir vorbereitet sein auf einen fortschreiten-
den wirtschaftlichen Strukturwandel und vor Ort Antworten 
finden auf Fragen des Klimawandels und der Energiewende. 

Mit starker Bürgerbeteiligung hat der Kreis Warendorf ein 
Kreisentwicklungsprogramm erarbeitet, das als Kompass für 
den richtigen Zukunftsweg dient. So sind wir gut gerüstet 
und können die Weichen richtig stellen.

Damit wir uns alle im Kreis Warendorf auch morgen noch 
gut aufgehoben fühlen und gern hier leben.

Zusammen mit unserem Landrat Dr. Olaf Gericke möchten 
wir die Zukunft auch weiter gestalten.

    Mit unserem 10-Punkte Programm wollen wir  
die Zukunft im Kreis Warendorf gestalten – 
für alle.

Unser Kreiswahlprogramm finden Sie unter: www.cdu-kreis-waf.de,  
www.cdu-kreistagsfraktion-waf.de, www.olaf-gericke.de

13. September 
CDU wählen

www.cdu-kreis-waf.de
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 Kreis Warendorf –  
 hier leben wir gerne  

lassen Sie uns gemeinsam den Kreis Warendorf und unsere 
Stadt Ahlen noch besser machen. Als jüngster Kandidat mit 
meinen 22 Jahren möchte ich frische Ideen in unsere
Kreispolitik einbringen.

So müssen wir endlich unsere Berufskollegs auf Vordermann 
bringen und damit die duale Ausbildung als zentrales
Standbein unseres Arbeitsmarktes stärken.

Zudem wird einer meiner Schwerpunkte, welche mich durch 
meinen Beruf als Informatiker begleiten, zwangsläufig auch 
die Ausgestaltung der Digitalisierung und der digitalen
Verwaltung sein.

Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, Ahlen sicherer zu 
machen. Dazu müssen wir die Kreispolizei stärken und ein 
breites Maßnahmenpaket schaffen.

Es gibt viel zu tun, packen wir es an! Zusammen möchte 
ich mit Ihnen ab dem 13. September 2020 unsere Region im 
Kreistag ein Stück besser machen!

Ihr

 Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  

 >   Solide wirtschaften – Kreis Warendorf wird schuldenfrei
 >   Sicherheit ist ein hohes Gut – schnelle und gute Hilfe  

in der Not
 >   Handwerk, Handel, Industrie, Landwirtschaft –  

gesunde Unternehmen für unseren Wohlstand
 >   Kreis Warendorf – eine lebenswerte Region für Familien
 >   Vorbeugen und helfen ist besser als heilen –  

Integration auf gutem Weg
 >   Bildung schafft Zukunft – offen für alle
 >   Kultur und Landschaft + Sport und aktive Freizeit =  

Lebensqualität
 >   Menschen in Arbeit bringen – Verantwortung  

ernst nehmen
 >   Mobilität und schnelles Internet – Lebensadern  

für den Kreis Warendorf
 >   Natur, Umwelt und Klima – erhalten für  

uns und zukünftige Generationen

Der Kreis Warendorf mit seinen dreizehn Städten und Gemeinden 
ist ein leistungsfähiger und attraktiver Lebens- und Wirtschafts-
raum. Um die hohen Standards in der Lebensqualität bei uns im 
Kreis zu erhalten, begleiten wir die Transformation von Wirt-
schafts-, Arbeits- und privater Welt zu einer digital vernetzten 
Welt aktiv. Die Menschen fühlen sich wohl im Kreis Warendorf. 
Er ist unsere Heimat. Hier sind wir gern zuhause. Die Menschen 
setzen sich ein und sind füreinander da: Beim Sport, bei den Schüt-
zen oder anderen Vereinen, in Musik oder Kultur, in Feuerwehr, 
Rettungsdienst oder Katastrophenschutz. In Kirchen, Bürger- 
initiativen oder Kommunalpolitik – vieles geschieht ehrenamtlich 
und rund um die Uhr. Das Ehrenamt ist für uns unverzichtbar. 
Seine Förderung ist Ehrensache. 

 Unser Wahlprogramm für den Kreis Warendorf   
 10 Punkte für die Gegenwart –  
 10 Punkte für die Zukunft    

13. September 
CDU wählen


