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

KREIS
WARENDORF

www.cdu-kreis-waf.de

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 fortschreitenden 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.

Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf
Dr. Susanne Lehnert | Ostbevern
susanne.lehnert@gmx.com oder 0171 4145318

Dr. Susanne
Lehnert
Ihre Kandidatin für den Kreistag

Aktuelle Funktionen
> Stellv. Vorsitzende im Ausschuss für Arbeit, Soziales und
Gesundheit des Kreistages Warendorf
> Vorstandsmitglied des CDU-Kreisverbandes Warendorf Beckum

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

13. September
CDU wählen

Kreis Warendorf –
hier leben wir gerne
Der Kreis Warendorf mit seinen dreizehn Städten und Gemeinden
ist ein leistungsfähiger und attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum. Um die hohen Standards in der Lebensqualität bei uns im
Kreis zu erhalten, begleiten wir die Transformation von Wirtschafts-, 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 Schützen oder anderen Vereinen, in Musik oder Kultur, in Feuerwehr,
Rettungsdienst oder Katastrophenschutz. In Kirchen, Bürgerinitiativen oder Kommunalpolitik – vieles geschieht ehrenamtlich
und rund um die Uhr. Das Ehrenamt ist für uns unverzichtbar.
Seine Förderung ist Ehrensache.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
Liebe Ostbeveranerinnen, liebe Ostbeveraner,
seit 2014 vertrete ich die Interessen Ostbeverns im Kreistag.
Für mich ist die Vernetzung der kommunalen Politik vor Ort
mit den Gremien und Entscheidungsträgern im Kreis der
Schwerpunkt meiner Arbeit im Kreis.
Unser Ort braucht eine funktionierende Infrastruktur und
eine breite, wachsende Gewerbelandschaft.
Wichtig sind zudem beste Rahmenbedingungen für das Zusammenleben von Jung und Alt sowie eine umweltgerechte
Mobilität und Nachhaltigkeit. Das erfordert eine effektive
Zusammenarbeit über Orts- und Kreisgrenzen hinweg.
Daher ist es wichtiger denn je, dass Ostbevern im Kreistag
auch zukünftig mit starker Stimme vertreten wird. Dafür
werde ich mich engagiert und konsequent einsetzen.
Ihre

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

13. September
CDU wählen

