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getreu dem Motto „Zukunft wird vor Ort gemacht“ stellen wir unsere Ziele und Maßnahmen für die nächsten Jahre vor: 

Die Schmallenberger Stadtvertreter der CDU werden die erfolgreiche Ratsarbeit der letzten Jahrzehnte in der nächsten 
Wahlperiode fortsetzen. Wir übernehmen Verantwortung für ein zeitgemäßes Leben und Arbeiten in einer historisch 
wertvollen Kernstadt, umgeben von einer schützenswerten Umwelt. Wir wollen gestalten und erhalten. 
Für unsere zukünftige Arbeit haben wir uns folgende Schwerpunkte gesetzt:
 

Laufen, Fahren, Parken. Die Kernstadt muss den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer gerecht werden. 

Unser Ziel: 
Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer sowie Kunden und Pendler müssen geordnet und barrierefrei Platz finden. So werden 
Konflikte vermieden und die Attraktivität der Kernstadt verbessert. 

Unsere Maßnahmen: 
• Weitere Parkplätze für bei der Stadthalle schaffen, um die historische Kernstadt vom ruhenden Verkehr zu entlasten 

und um Pendlern und Gästen bessere Parkmöglichkeiten zu bieten.
• Den Schützenplatz barrierefreier gestalten, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern.
• Die Gehwege ertüchtigen, um unsere historische Kernstadt auch für Menschen mit Beeinträchtigungen besser begeh-

bar zu machen.
• Eine verbesserte Anbindung vom Lennepark in die historische Altstadt realisieren, um die Nähe Stadt und Natur bes-

ser erlebbar zu machen
• Die Oststraße entschleunigen, um sie für alle Verkehrsteilnehmer sicher nutzbar zu machen.
• Unsere Gestaltungssatzung ist ein Erfolgsfaktor für das von Einheimischen und Gästen gleichermaßen geschätzte 

Erscheinungsbild unserer Stadt. Diese wollen wir behutsam weiterentwickeln, um auch in der Kernstadt zeitgemäßes 
und modernes Wohnen zu ermöglichen.

• Die Verkehrsführung in der Kernstadt sowie die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr optimieren, um die  
Mobilität für alle zu verbessern.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Ortsverband Schmallenberg

Gestalten und Erhalten. Für eine attraktive Kernstadt

Infrastruktur und Mobilität



Wohnen, Wirtschaft, Tourismus und Klimaschutz

In Schmallenberg wollen wir gut leben, wohnen und arbeiten. Schmallenberg hat eine reiche Geschichte und eine vielsei-
tige Gegenwart. Wir leben in einer Stadt mitten in einer reizvollen Landschaft. Darauf aufbauend wollen wir auch für die 
Zukunft die besten Voraussetzungen schaffen.

Unser Ziel: 
Schmallenberg ist kein Freilichtmuseum, sondern ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Industrie, Handwerk, Dienst-
leistung und Handel benötigen Flächen und Infrastruktur, um erfolgreich zu bleiben. Die Stadt muss für Einheimische 
und Besucher attraktiv bleiben, um Gasthöfen, Hotels und dem Einzelhandel eine Existenz zu sichern. Die Erhaltung der 
Schöpfung ist eine vordringliche Aufgabe der Politik auf jeder Ebene. Daher müssen wir Klima- und Umweltschutz bei 
jeder Entscheidung berücksichtigen. 

Unsere Maßnahmen: 
• Weitere Gewerbeflächen ausweisen, um Ansiedlungen und Erweiterungen von Gewerbebetrieben in der Kernstadt 

auch in der Zukunft zu ermöglichen.
• Das Holz- und Touristikzentrum modernisieren und im Rahmen des NRW-Förderprogramms „Dritte Orte“ zu einem 

Haus für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum weiterentwickeln, um Tourismus, Kultur und Holzwirtschaft noch 
enger miteinander zu verbinden.

• Verbesserung der innerstädtischen Beschilderung (einschließlich Ortseingangsschilder), um Schmallenberg für Ein-
heimische und Gäste noch besser erlebbar zu machen.

• Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für den Neubau bzw. den Umbau von Häusern, um Wohnraum für junge 
Familien und alle anderen zu schaffen, die gerne in Schmallenberg leben wollen.

• Errichtung einer gemeinnützigen Photovoltaikanlage, um allen Bürgerinnen und Bürgern der Kernstadt die Möglich-
keit zu bieten, sich an der Erzeugung regenerativer Energien „vor Ort“ zu beteiligen.

Zusammenleben, Kultur und Gemeinschaft

Die gute Gemeinschaft der Schmallenberger Bürgerinnen und Bürger bedeutet für uns Lebensqualität. Diese kommt zum 
Beispiel durch ein reges Vereinsleben und eine große Vielfalt kultureller und sportlicher Aktivitäten, aber auch durch das 
gute Miteinander der Menschen allgemein zum Ausdruck.

Unser Ziel: 
Wir wollen unser Zusammenleben selbst gestalten. Wir wollen Kultur und Gemeinschaft erleben, uns sicher und wohl 
fühlen und uns an der Schönheit unserer Stadt erfreuen. 

Unsere Maßnahmen: 
• Realisierung eines digitalen Bildungszentrums am Schulzentrum Schmallenberg im Rahmen der „Regionale 2025“, um 

Schul- und Kulturveranstaltungen aller Art mit den Mitteln der Digitalisierung zu ermöglichen.
• Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Ehrenamtsberatung im Rathaus.
• Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes für eine saubere und sichere Kernstadt, um das Miteinander  

aller durch Rücksichtnahme und verantwortliche Nutzung öffentlicher Bereiche zu verbessern.



Ich bin 57 Jahre alt, ledig, aber fest vergeben. Aufgewachsen und beheimatet in 
der Schmallenberger Oberstadt bin ich hier festverwurzelt und übernehme mit 
meinen Ratskollegen Verantwortung für die Kernstadt.
Grundlage bürgerlichen Engagements ist oft eine lebendige Vereinsstruktur. Die 
Stärkung der Vereine ist mir eine Herzensangelegenheit.
Als Ihr CDU-Kandidat für unseren Wahlbezirk Schmallenberg Oberstadt-Links 
kandidiere ich erneut für den Rat der Stadt Schmallenberg, um Ihre Interessen 
im Rat zu vertreten und um für die Weiterentwicklung unserer Stadt zielstrebig 
einzutreten.

Ersatzvertreter: Harald Pickert

Unsere Kandidaten für die fünf Wahlbezirke der 
Kernstadt Schmallenberg

Ich stehe für:

 � die Förderung des Ehrenamtes

 � die erfolgreiche Weiterent-
wicklung der städtischen Infra-
struktur, wie Straßen, Kinder-
tagesstätten und Schulen

 � nachhaltige und zukunfswei-

sende Konzepte

Michael Franke Wahlbezirk Oberstadt - Links



 � einen starken Wirtschafts-
standort Schmallenberg

 � gesunde kommunale Finanzen 
mit niedrigen Steuern und Ab-
gaben

 � die zukunftsorientierte Ent-
wicklung unserer Kernstadt

Ich stehe für:

Ich bin in Schmallenberg geboren und wohne hier seit 53 Jahren. Für mich und 
meine Lebensgefährtin ist Schmallenberg unsere Heimat. Wo kann man sonst Le-
ben und Arbeiten so gut miteinander verbinden?  
Deshalb engagiere ich mich für eine weiterhin gute und zukunftsorientierte Ent-
wicklung der Kernstadt Schmallenberg. 

Als Bankkaufmann und Prokurist der Volksbank interessiere ich mich von Berufs 
wegen besonders für Wirtschafts- und Finanzthemen. Daher setze ich mich für 
einen starken Wirtschaftsstandort mit soliden Finanzen und niedrigen Abgaben 
ein, damit Schmallenberg für uns alle attraktiv und lebenswert bleibt.

Als ehrenamtlicher Stadtvertreter kann ich mein eigenes Lebensumfeld mitgestal-
ten. Dies entspricht meinem Verständnis eines selbstbestimmten und  
eigenverantwortlichen Gemeinwesens.

Ersatzvertreter: Markus Schauerte

Hans-Georg Bette Wahlbezirk Oberstadt - Rechts



Ich stehe für:

 � Digitalisierung / Breitband-
ausbau

 � moderne Infrastruktur

 � Mobilität

 � attraktives Schmallenberg für 
die junge Generation

Luca Putzu Wahlbezirk Mittelstadt

Unsere Kandidaten für die fünf Wahlbezirke der 
Kernstadt Schmallenberg

Ich bin 25 Jahre alt und ledig. In Schmallenberg bin ich aufgewachsen und wohne in 
meinem Wahlkreis. Ich arbeite als technischer Angestellter im Bereich Qualitätssi-
cherung in Eslohe. 

Vor der kommunalen Neugliederung 1975 war mein Großvater von 1961 bis 1975 
Bürgermeister von Lenne, Hundesossen und Milchenbach. Mit 15 Jahren trat ich in 
die Junge Union ein, in der ich vier Jahre als Stadtverbandsvorsitzender tätig war. Mit-
glied der CDU bin ich seit 2013. Als sachkundiger Bürger im Bezirksausschuss habe 
ich bereits Erfahrungen in der Kommunalpolitik sammeln können.

Ich trete zur Wahl an, weil ich mich für unsere Stadt einsetzen will. Aufgrund meines 
Alters habe ich einen anderen Blickwinkel auf gewisse Themen und möchte insbeson-
dere die Interessen der jüngeren Generation vertreten. 

Ersatzvertreter: Christoph Klostermann



 � Kinder und Jugendschutz

 � Hilfe für junge Familien

 � attraktive Kita-Plätze

 � Dialog der Generationen

Ich stehe für:

Ich heiße Friedrich von Weichs und bin 53 Jahre alt. Ich bin verheiratet und habe 
zwei erwachsene Söhne. Ich liebe das Leben und die Menschen in der Unterstadt, 
die Kernstadt ist nicht weit entfernt, man wohnt trotzdem nah an der Natur. 

Als Rechtsanwalt und Notar beschäftige ich mich häufig mit den Hoffnungen und 
den Problemen der jungen und der älteren Generation. Diese Erfahrungen bringe 
ich seit  elf Jahren in meine politische Arbeit ein.
Genauso lange stehe ich bereits als Ansprechpartner aller Bürger bei den kleinen 
und großen Problemen des Alltags zur Verfügung.

Die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre möchte ich mit unserem kompetenten 
Team gerne fortsetzen.

Ersatzvertreter: Michael Oberstadt

Friedrich von Weichs  Wahlbezirk Unterstadt I



Ich stehe für:

 � Umwelt und Klimaschutz

 � energetische Sanierung

 � Nutzung erneuerbarer  
Energien

 � Flächenschutz

  Mathias Geißler Wahlbezirk Unterstadt II

Unsere Kandidaten für die fünf Wahlbezirke der 
Kernstadt Schmallenberg

Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder. In meinem Wahlkreis in  
Schmallenberg bin ich aufgewachsen und hier fest verwurzelt. Als Ingenieur für 
technischen Umweltschutz möchte ich mich besonders im Bereich Klima- und 
Umweltschutz engagieren. 

Ich bin seit 2015 Beisitzer im CDU Ortsverband Schmallenberg und Vertreter im 
Bezirksausschuss. Veränderungen in Technik und Gesellschaft verlangen politi-
sche Anpassungen. Hier möchte ich ansetzen, um unsere Stadt „Up to Date“ zu 
halten.

Ich trete zur Wahl an, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, einen Beitrag zum 
Erhalt und zur Verbesserung der Lebenssituation in unserer Stadt zu leisten.

Ersatzvertreter: Ralf Blümer



Am 13.09.2020
wählen gehen!

Unser Team
für den Kreistag

„Ich trete an, weil ich mich engagiert und mit Freude für ein starkes Schmal-
lenberg 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



Einige Projekte, für die wir uns eingesetzt haben:

Das „Wohnzimmer“ der Stadt erstrahlt seit letztem Jahr 
in neuem Glanz und beeindruckt durch die helle und 
moderne Atmosphäre.

Neugestaltung Stadthalle

Im Rahmen des Projektes „LenneSchiene“ wurde der 40 
Jahre alte Kurpark komplett erneuert und wird heute von 
Jung und Alt gleichermaßen gerne genutzt.

Attraktivierung Lennepark

Kindergarten Valentin

Mit dem Umbau zu einer modernen Kindertagesstätte 
konnte für das Gebäude des „alten Gymnasiums“ eine 
nachhaltige Folgenutzung gefunden werden.

Lenne-Atelier

Der Erweiterungsbau des „Kunsthauses Alte Mühle“ 
bietet zusätzlichen Raum für Ausstellungen und weitere 
künstlerische Aktivitäten.



Für diese Zukunfsprojekte setzten wir uns ein:

Sportplatz Wormbacher Berg

Die Stadt Schmallenberg hat jetzt einen Förderbescheid 
in Höhe von 500.000,- € für die Neugestaltung und 
Instandsetzung des Sportplatzes am Wormbacher Berg 
erhalten. 

Digitales Bildungszentrum am Schulzentrum

Hier soll Raum für vielseitige kulturelle Veranstaltungen 
und Formen neuen digitalen Lernens geschaffen werden.

Neubaugebiet Lenninghof Neubaugebiet Altes Feld II

Mit dem Baugebiet Lenninghof in der Unterstadt haben wir als CDU die Bereitstellung von Bauland angestoßen. In Kürze 
folgt in der Oberstadt die Erschließung des Baugebietes Altes Feld II.



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


