Landtagswahl in NRW
am 13. Mai 2012 –
entscheiden Sie mit!

Erststimme
Meine Erfahrungen aus fast 20 Jahren
Engagement für die CDU auf Kreistagsund Landtagsebene möchte ich weiter für
meine Heimat, die Familienregion Kreis
Warendorf, einbringen.
Ich engagiere mich für
›	die unbedingte Einhaltung der Schulden
bremse und einen ehrlichen Haushalt
›	ein ortsnahes Schulangebot mit hoher
Qualität in der frühen und schulischen
Bildung
› verlässliche Betreuungsangebote
› gerechte und bezahlbare Sozialpolitik
› ein Miteinander der Generationen
› eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft
› lebensfreundliche Umweltbedingungen
› einen starken Wirtschaftsstandort
Wie denken Sie über diese Themen?
Ich freue mich auf Ihre E-Mail an
kontakt@astrid-birkhahn.de.

Astrid Birkhahn
Zweitstimme

CDU
Briefwahl nutzen!
Stimmen Sie bequem per Briefwahl ab. Wählen
Sie vorab im Wahlbüro Ihres Rathauses oder fordern
Sie ganz einfach Ihre Unterlagen mit Ihrer Wahl
benachrichtigungskarte an.
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Wir müssen an Morgen
denken und mit unseren
finanzen verantwortungsvoll umgehen.

Unser Münsterland –
Die Zukunftsregion
für Wirtschaft und
Landwirtschaft.

Hobbys:
Musik, Lesen, Wandern
Kontakt:
Kolpingstraße 23
48351 Everswinkel
kontakt@astrid-birkhahn.de
www.astrid-birkhahn.de

Mit unseren Alternativen zum gescheiterten
rot-grünen Haushaltsentwurf sind wir auf
dem richtigen Weg ...

›	Die Neuverschuldung muss
konsequent auf null zurückgeführt und danach mit dem
Schuldenabbau begonnen werden.
Bildung ist die beste Basis für Morgen.
› D
 ie Sekundarschule als
neue zukunftssichere Schulform steht für Bildungsvielfalt
und ermöglicht die Aufrecht
erhaltung eines ortsnahen
Schulangebots im länd
lichen Raum.
›	Sie sichert gleichzeitig
den Weg zur dualen
Berufsausbildung und
zum Hochschulstudium.
› W
 ir wollen die Bildungs
qualität durch längeres
gemeinsames Lernen
und kleinere Klassen weiter
steigern.

Astrid Birkhahn
Astrid Birkhahn
Landtagsabgeordnete
verheiratet, 2 erwachsene Kinder

Wenn wir uns fragen, was in Zukunft aus uns,
unseren Kindern und Enkeln wird, kann die logische
Konsequenz nur eine Regierung sein, die sich zur
Schuldenbremse bekennt und die Neuverschuldung
ab jetzt konsequent zurückführt.

›	Die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse muss
unbedingt eingehalten und in
die Landesverfassung aufgenommen werden.

Für Sie in den NRW-Landtag:

Unsere Heimat ist Motor für Innovation und
Wachstum – diesen Kurs müssen wir halten.
Die CDU hat sich dafür viel vorgenommen:
› W
 ir wollen eine gerechte Finanzverteilung zwischen
Ballungsräumen und ländlichen Regionen wie
unseren Kreis Warendorf.
›	Wir stehen für eine nachhaltige, tiergerechte und
umweltfreundliche Landwirtschaft, die sichere
Arbeitsplätze bietet. Die biologische Vielfalt unserer
Region wollen wir konsequent schützen und unsere
gewachsene Kulturlandschaft, die Münsterländer
Parklandschaft, erhalten.
›	Wir engagieren uns für eine durchdachte Infrastruktur
und gute Verkehrsanbindung unserer ländlichen
Räume.
›	Wir wollen soziales und bürgerschaftliches
Engagement sowie das Ehrenamt weiter fördern.
›	Wir brauchen schnelle Breitband- und Internetnetze
für die Region.
› Der Kreis Warendorf muss lebens- und liebenswerte
Familienregion bleiben.

Hinschauen, wo etwas nicht rund läuft, zuhören,
wenn Menschen erzählen, wo der Schuh drückt,
und dann überlegt handeln – das ist mein persön
licher Grundsatz, wenn es darum geht, etwas für
den Kreis Warendorf zu bewegen.
Eine intakte Umwelt und die hohe Lebensqualität machen den Kreis WAF als Lebensraum
so wertvoll – ich möchte Ihre Stimme für unsere
Region sein und mich in Düsseldorf für den
Erhalt dieser Bedingungen einsetzen.
Der Kreis Warendorf muss weiter attraktiver
Wirtschaftsstandort und lebenswertes Umfeld
für Familien sein – dafür engagiere ich mich seit
fast 20 Jahren auf Kreistags- und Landtagsebene. Um diese Aufgaben möchte ich mich
weiterhin im Landtag kümmern.
Mehr Infos über mich und meine Ziele sowie
alle aktuellen Termine finden Sie unter

www.astrid-birkhahn.de
oder senden Sie mir einfach eine E-Mail an
kontakt@astrid-birkhahn.de.

