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Anita	  Chudalla	  –	  für	  ein	  
Miteinander	  von	  Jung	  und	  Alt,	  
Birkenwerder	  als	  Heimat	  aller	  
Generationen	  sowie	  für	  die	  
Liegewiese	  am	  Boddensee	  	  

Kristian	  Pester	  
–	  für	  mehr	  und	  
qualitativ	  
besseren	  
Lärmschutz	  in	  
Birkenwerder	  
sowie	  gute	  
Kitas	  für	  unsere	  
Kinder	  

Wenni	  Weiß	  –	  
für	  eine	  Stärkung	  
des	  bürger-‐
schaftlichen	  
Engagements	  
und	  des	  
Gemeinwesens	  
sowie	  die	  lokale	  
Wirtschaft	  und	  
Handel	  im	  Ort	  

Katrin	  Gehring	  
–	  für	  eine	  
Stärkung	  des	  
Ehrenamts	  und	  
für	  eine	  starke	  
Förderung	  
unserer	  Vereine	  
in	  Sport,	  Kultur,	  
Gemeinwesen	  	  

Thomas	  Steins	  –	  für	  ein	  
grünes	  und	  erfolgreiches	  
Birkenwerder,	  wo	  Ökonomie,	  
Ökologie,	  Soziales	  im	  Einklang	  
sind	  und	  Natur	  erlebt	  wird	  	  

Elmar	  Birkenbach	  –	  für	  eine	  
qualitativ	  bessere	  
Jugendarbeit	  und	  mehr	  
Bildungsvielfalt,	  für	  einen	  
attraktiven	  Bildungscampus	  	  

Roger	  Pautz	  –	  
für	  das	  Gemein-‐
wohl	  und	  die	  	  
Interessen	  aller	  
in	  Birkenwerder	  
statt	  Bedienung	  
einzelner	  
Interessen-‐
gruppen	  



	  
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,	  

 
am 25. Mai 2014 finden die Wahlen zum Gemeindeparlament, zum 
Kreistag sowie zum Europaparlament statt, bitte unterstützen Sie 
uns dabei und geben Sie jeweils der CDU Ihre Stimmen.  
 
Wir Christdemokraten engagieren uns als Partei und innerhalb 
unserer Fraktion in der Birkenwerderaner Gemeindevertretung für 
ein erfolgreiches und grünes Birkenwerder. Ökonomie, Ökologie und 
Soziales denken und bringen wir stets zusammen. Die CDU steht für 
eine engagierte Familienpolitik, für Chancengerechtigkeit durch gute 
Bildung, die Förderung von Wirtschaft, Kaufkraft und Tourismus 
in unserem Ort sowie für Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit im 
zauberhaften Briesetal.  
 
Unser vollständiges Wahlprogramm finden Sie auch im Internet 
unter www.cdu-birkenwerder.de. Insbesondere für die folgenden 
wichtigsten Punkte bittet die CDU Birkenwerder um Ihr Vertrauen:   
 
Für gute Bildung und prima Kinderbetreuung. Für einen 
Bildungscampus auf dem Obermühlengrundstück neben 
Grundschule und Hort. 

Für besseren Lärm- und Emissionsschutz bei Bahn, Autobahn 
und Stromleitungen. 

Für eine starke Förderung und Wertschätzung von Vereinen 
und Ehrenamt. 

Für altersgerechtes Wohnen im Zentrum. 

Für ein grünes lebenswertes und liebenswertes 
Birkenwerder. 

Für eine Bürgerbefragung zur Gestaltung des Ortszentrums 
und eine Belebung der Ortsmitte gegenüber dem Rathaus. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Beste Grüße 

Ihr Roger Pautz  
Vorsitzender der CDU Birkenwerder und 
Spitzenkandidat für die Gemeindevertretung	  
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