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fünf Jahre sind vergangen und die Kommunalwahlen 
stehen wieder vor der Tür. Wenn man Fleckenberg 
2009 und 2014 miteinander vergleicht, fällt es  
schwer zu glauben, dass es sich um dasselbe Dorf 
handelt. Es wurde vor der Schützenhalle ein neuer 
Dorfplatz errichtet, die „rote Asche“ ist einer moder-
nen Sportanlage gewichen, der Latrop wurde ein neues 
Flussbett geschaffen und die Grundschule saniert. 

Fleckenberg hat in den letzten 
fünf Jahren viel geschafft. 
Dies wäre sicherlich nicht 
ohne das Engagement der 
Fleckenberger Bürger, sei 
es beim Sportplatzbau oder 
der Breitbandverkabelung, 
ge lungen. Nicht zuletzt ist es 
aber auch dem unermüd lichen 
Einsatz unserer Orts vertreter 

im Stadtrat, Hubert Pröpper und Huberta Sasse, zu 
verdanken, dass die Stadt Schmallenberg erhebliche 
Geldmittel in die Zukunft Fleckenbergs investiert hat. 

Für die nächsten Jahre wollen nun Markus Bette als 
Direktkandidat und Fabian Bräutigam als Listenkandidat 
Fleckenberg im Rat der Stadt Schmallenberg vertreten. 
Die CDU hat damit den Wechsel zur nächsten Generation 
vollzogen. Mit Ortsvorsteher Alfred Schmidt hat die 
Ortsunion es geschafft, eine Mannschaft aufzustellen,  
die drei Generationen umfasst und so alle Fleckenberger 
von „jung bis alt“ versteht und vertritt.

Liebe Wählerinnen 
und Wähler,



Unser Dorf ist ein Fleckchen Erde, an dem es sich sehr 
gut leben lässt. Gemeinsam wollen wir dafür arbeiten, 
dass es auch in Zukunft so bleibt. Auch wenn die  
geburtenstarken Jahrgänge momentan noch ein 
Schrumpfen der Einwohnerzahl Fleckenbergs verhindern, 
müssen wir uns jetzt intensiv mit dem demografischen 
Wandel, also der schrittweisen Überalterung, auseinander-
setzen. Bekämpfung des Leerstands von Wohnhäusern 
und Erhaltung der Versorgung mit Lebensmitteln, Schule 
und Banken sind der zentrale Grundstein für die Zu-
kunft Fleckenbergs. Wir müssen Fleckenberg deshalb 

attraktiv gestalten, um 
die nächste Generation 
in Fleckenberg zu halten 
und gleichzeitig neue Ein-
wohner nach Fleckenberg 
zu ziehen. 

Dies kann nur durch eine beständige Verbesserung  
der Lebensqualität (Sanierung der Straßen & Brücken,  
Ausbau der digitalen Infrastruktur) geschehen.
    
Wir werben deshalb um Ihre Stimme für die CDU.  
Für ein starkes Fleckenberg. 

Ihre CDU Fleckenberg



CDU: gemeinsam erfolgreich – für eine gute 
Zukunft unserer Stadt
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind in den 
Orten verwurzelt. Gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern wollen wir unser Lebensumfeld gestalten 
und übernehmen Verantwortung für unsere Stadt.

Wir stehen für
• Einsatzbereitschaft und Bürgernähe
• Verlässlichkeit und Kontinuität
• Respekt vor der Eigenverantwortung der Menschen
• nachhaltige und zukunftsweisende Konzepte
• Mut zu und Freude an Entscheidungen

Wir setzen uns ein für
• gute Finanzen und niedrige Abgaben
•  die Weiterentwicklung und den Erhalt der guten 

Infrastruktur (Straßen, Breitband)
• den Gleichklang von Stadt und Dorf
• ein attraktives Lebensumfeld für jung und alt
• die Sicherung einer guten medizinischen Versorgung
•  gute Rahmenbedingungen für Gewerbe, Einzel-

handel und Tourismus

wir sind gemeinsam er
folgreich – für eine gute 
zukunft unserer stadt mit 
ihren über 80 orten. 



CDU Ortsverband Fleckenberg
Rönneckeroth 25 cdu-schmallenberg@unitybox.de
57392 Schmallenberg www.cdu-schmallenberg.de

Markus Bette 
46 Jahre, verheiratet,  

2 Kinder, Geschäftsführer

Fabian Bräutigam 
29 Jahre, unverheiratet,  

Jurist

„Gemeinsam setzen  
wir uns dafür ein,  
dass unser dorf auch für 
künftiGe Generationen 
attraktiv und  
lebenswert bleibt.“ 

Johannes 
Trippe
32 Jahre, ledig,  
Dipl.-Kaufmann

Unser 
Kandidat 
für den 
Kreistag

„wir müssen die lebens
bedingungen in fleckenberg 
attraktiv gestalten, um die 
nächste Generation im dorf  
zu halten und neue einwohner 
nach fleckenberg zu ziehen.“ 

„fleckenberg soll voller leben 
bleiben. bekämpfung des 
häuserleerstands, erhalt der 
versorgung mit lebensmitteln, 
banken und schule sind von 
zentraler bedeutung.“ 



Sehr gehrte Bürgerinnen und Bürger! 

Mit Begeisterung für unsere attraktive Stadt der Ideen  
in eine neue Amtszeit!
Persönlich möchte ich mich weiterhin für gute Lebens-
bedingungen aller einsetzen, mich um Ihre Angelegen-
heiten kümmern, unbedingt aber auch das große Ganze 
gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickeln. Wichtige 
Handlungsfelder aktuell identifizieren und Verbesserungen 
angehen wie bei der medizinischen Versorgung oder für 
schnelles Internet. Bestes Beispiel ist das NRW-Struktur-
förderprogramm Regionale 2013. Wir nutzen die Chancen 
im Miteinander der Möglichkeiten. Schmallenberg ist die 
Stadt mit den meisten Projekten in Südwestfalen! Ob das 
Musikbildungszentrum in Bad Fredeburg, Märkte und die 
Lenneschiene in Schmallenberg, Kurorte neu profilieren, 
Radwege und Mobilität mit dem Bus, Wege zum Leben 
als einzigartiges Projekt in Deutschland, Zukunft der 
Dörfer usw. Alles wird uns weiter voranbringen. Die 
Arbeit und die Erfolge der vergangenen Jahre bieten eine 
sehr gute Basis. Die Stadt ist schuldenfrei, die Steuern 
sind niedrig, die sozialen Leistungen stimmen. Sie können 
sich auch in Zukunft auf mich verlassen.
Bitte stimmen Sie mit ja.

Bernhard Halbe

Bernhard Halbe, 
Bürgermeister 
Schmallenberg


