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zur Kommunalwahl bewerbe ich mich um Ihre Stimme als neuer Bürgermeister! 

Geboren 1961, katholisch, verheiratet, aufgewachsen und wohnhaft in Westfeld, 
kenne ich die Besonderheiten unserer Stadt mit ihren vielen auf Eigenständig-
keit und Individualität bedachten Ortschaften. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts 
und unter dem Eindruck der Corona-Pandemie zeichnen sich die künftigen 
Herausforderungen immer klarer ab:

 � Die Welt wird digitaler,
 � der Klima- und Umweltschutz bleibt eine ständige Herausforderung, 
 � das Thema Gesundheit hat einen völlig neuen Stellenwert erreicht,
 � die Familien und Arbeitgeber benötigen weitere Betreuungsangebote in 

Kitas und Schulen,
 � ein starkes Stadtmarketing verspricht viele Chancen für die gewerbliche 

Wirtschaft; ganz besonders für den Einzelhandel und Tourismus.

Aber auch die Klassiker - solide Finanzen, ausreichende Gewerbeflächen, 
Bauland in allen Orten, eine flächendeckende, leistungsfähige Breitband- und 
Mobilfunkversorgung oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung - fordern 
unsere ganze Aufmerksamkeit! Als Bürgermeister werde ich diese und die vielen 
anderen Themen anpacken. Ich werde Ansprechpartner für die kleinen wie gro-
ßen Anliegen und Sorgen des Alltags sein und mich um Ihre Belange kümmern.

Frei nach unserem Wahlspruch - Schmallenberg wird vor Ort gemacht  - lassen 
Sie uns gemeinsam Schmallenberg in eine gute Zukunft begleiten! 

Sie sind ganz herzlich zum Besuch meiner Internetseite www.burkhard-könig.
de eingeladen. Dort haben Sie Gelegenheit, mehr über mich und mein Wahlpro-
gramm zu erfahren.

Ihr

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Burkhard König

CDU Stadtverband Schmallenberg

cdu-schmallenberg@email.de
www.cdu-schmallenberg.de

CDU.Schmallenberg

Am 13.09.2020
wählen gehen!

Unser Team
für den Kreistag

„Ich trete an, weil ich mich engagiert und mit Freude für ein starkes  
Schmallenberg in einem starken und zukunftsfähigen Hochsauerlandkreis 
einsetzen möchte.“

Ralf Fischer
Direktor des Amtsgerichts

„Ich trete an, weil ich mich auch in Zukunft für unsere Heimat und all das, was 
den Hochsauerlandkreis und vor allem Schmallenberg ausmacht, einsetzen 
will.“

Christiane Gerbe
Junior Controllerin

„Ich trete an, weil mir die Arbeit in politischen Gremien Spaß macht und 
ich die Lebensqualität in Schmallenberg und unseren Dörfern erhalten und  
weiter verbessern will.“

Frank Schauerte
Bankkaufmann



wir haben in Bad Fredeburg gemeinsam in den vergangenen Jahren viel erreicht. 
Unser Ort muss jetzt weiter auf diesem guten Weg vorangebracht werden. Die 
durch die CDU geschaffenen Grundlagen sind vorhanden. Wir wollen die weitere 
städtebauliche Planung in einem engen bürgerschaftlichen Dialog mit Ihnen ge-
meinsam anpacken und die nun vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten für eine 
positive Entwicklung nutzen. Dabei gilt es unter anderem eine gute Aufenthalts-
qualität im Ortskern nach Eröffnung der Umgehungsstraße zu schaffen. 

Unsere verlässliche, berechenbare und verantwortungsvolle Politik, mit Mut zu 
Entscheidungen, ist ein Garant für eine gute Zukunft von Bad Fredeburg. Wo an-
dere sich wankelmütig nicht festlegen wollten, haben wir Entscheidungen getrof-
fen, die uns heute gestalterische und finanzielle Spielräume, auch in schwierigen 
Zeiten, ermöglichen. Unsere Kandidaten sind eine Mischung aus neuen und er-
fahrenen Kandidaten unterschiedlichen Alters. Sie sind in Bad Fredeburg durch 
Bürgernähe und ehrenamtliches Engagement verwurzelt und offen für Ihre An-
liegen.

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Wir setzen uns für eine naturnahe, nachhaltige und damit zukunftsfähige Umge-
staltung des Waldes ein. Dies ist wirksamer Klimaschutz.  Zugleich erhalten wir 
damit einen wertvollen  Erholungsbereich für unsere Bürger und Gäste.

Wir wollen einen modernen Tourismus in unserem Ort. Dies bedeutet neben 
hervorragend ausgeschilderten Wander- und Radwegen auch eine ansprechen-
de Gestaltung unserer Parkanlagen und Freizeitmöglichkeiten (Adventuregolf, 
Bikepark und Spielplätze). Gleichzeitig geht damit die kontinuierliche Weiter-
entwicklung unseres Schwimmbads einher.

Wir setzen uns ein für wohnortnahe Arbeitsplätze und eine Erweiterung des 
Gewerbeparks Hochsauerland. Die Ausweisung neuer, attraktiver Bauplätze, 
insbesondere für Familien, liegt uns besonders am Herzen.

Wir schaffen moderne Schulgebäude und Lernmöglichkeiten. Diese werden mit 
leistungsfähigen Internetanschlüssen den Anforderungen der Digitalisierung 
und den Bedürfnissen der Schüler und Lehrer gerecht werden. Unser entspre-
chender Einsatz gilt natürlich auch den Kindertageseinrichtungen.

Was wir bewegen in 

Bad Fredeburg
Auch im Kreistag setzen wir uns 
für Sie ein! 

Unsere Bürgerinnen und Bürger 
im HSK brauchen Sicherheit durch 
personell und materiell gut ausge-
stattete und flächendeckende Poli-
zeiwachen, einen leistungsstarken 
Rettungsdienst und Feuerwehren, 
die in jeder Lage und zu jeder Zeit 
helfen können. Ergänzt werden 
muss dieses durch ein funktionie-
rendes Gesundheitssystem mit 
vertretbaren Entfernungen.

Wir setzen uns in allen Bereichen 
für die weitere Verbesserung der 
Infrastruktur und des öffentlichen 
Personennahverkehrs ein. Wir 
wollen die Chancen der Digitali-
sierung nutzen. Schnelles Internet 
und Zukunftsinnovationen sind zu 
fördern, damit die heimischen Un-
ternehmen weiter auf Erfolgskurs 
bleiben und so attraktive Arbeits-
plätze für unsere Bürgerinnen und 
Bürger bereitstellen können.

Ich trete an, weil ich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger meines Wahlbe-
zirks vertreten möchte. Insbesondere liegen mir die Ortsumgestaltung und die 
Familienpolitik am Herzen.

Michael Eiloff
52, selbstständiger Goldschmiedemeister
Bad Fredeburg / Oberstadt

Durch meine Arbeit als Vorsitzender im Ausschuss Bildung, Sport, Soziales und 
Kultur und der Tätigkeit im Beirat der SauerlandBAD GmbH sind die Bereiche 
Schule und Sport für mich besonders wichtig.

Hubertus Guntermann
61, Kfz- und Kransachverständiger
Bad Fredeburg / Altstadt

Ich werde mich für eine starke örtliche Wirtschaft und wohnortnahe Arbeits-
plätze einsetzen. Das Engagement für eine gute Infrastruktur in Bad Fredeburg 
ist für mich aktive Heimatförderung.

Marco Guntermann
45, Inhaber einer Kfz-Werkstatt
Bad Fredeburg / Unterstadt

Unsere Kandidaten
für den Stadtrat

Ich werde mich für die weitere positive Entwicklung unserer schönen 
Stadt einsetzen. Die Bereiche Infrastruktur, Sicherheit und Ehrenamt 
werden dabei mein kommunalpolitischer Schwerpunkt sein.

Sebastian Beule
34, Maschinenbauingenieur / stellv. Kundendienstleiter
Reserveliste




