
Wir kümmern uns...

Westfeld
Oberkirchen /

Schmallenberg
wird vor Ort gemacht.



wir sind von Huxel bis Nesselbach und von Rehsiepen bis zur Almert mit den  
beiden Kernorten Oberkirchen und Westfeld ein sehr starkes Stück Schmallen-
berg! Mit unserem starken Team können wir viel erreichen. Wir setzen uns ein 
für die Menschen hier. Mit unseren sehr guten Verbindungen zur Stadt und zum 
Kreis können wir für unsere Orte auch dort viel erreichen. Bitte unterstützen Sie 
uns  mit Ihrer Stimme. 

Ihre ……

Liebe Bürgerinnen und Bürger
im Ortsverband Oberkirchen,

CDU Oberkirchen



Ein positiver Brückenschlag zwischen unseren aktiven Dorfgemeinschaften und 
unser Kommune fördert für uns alle eine lebenswerte Gemeinschaft und Heimat 
für Jung und Alt. Mit dieser Vernetzung und einem offenen Dialog will ich die 
Herausforderungen der Zukunft tatkräftig mitgestalten. Und das geht am bes-
ten durch ein Engagement in der Kommunalpolitik

Andreas Schulte
Tischlermeister

Unsere Orte bieten ein hohes Maß an Lebensqualität.
Ich möchte dazu beitragen, diese Qualität zu erhalten und auszubauen.
Dabei liegt mir das Miteinander aller Generationen besonders am Herzen.

Birgit Schütte
Ergotherapeutin

Dietmar Albers
Zimmermeister

Ich setze mich für alle Belange in Westfeld, Ohlenbach, Nordenau, Lengenbeck 
und Nesselbach persönlich ein. Ich habe ein offenes Ohr für aller Bürgerinnen 
und Bürger und möchte die Attraktivität dieser Ortsteile erhalten und ausbau-
en. Besonders am Herzen liegt mir das vielfältige Vereinsleben mit Angeboten 
für Jung und Alt.

Dr. Matthias Schütte
Justiziar

Oberkirchen, Winkhausen, Inderlenne, Vorwald und Almert sind ein sehr attrak-
tiver und engagierter Ortsteil Schmallenbergs. Ich bin immer wieder begeistert 
von den Menschen hier. Mit großer Freude setze ich mich für alle Einwohner 
dieser Orte und auch für eine sehr gute Entwicklung der Stadt insgesamt ein.



In den letzten Jahren hat sich viel bewegt von Huxel bis nach Rehsiepen.
Viele kleine und größer Projekte wurden in den Orten realisiert.
Aber alles dies ist nur möglich durch die aktiven und engagierten Vereine und 
Ehrenämtern in unseren 7 Ortschaften. Mit diesen Aktiven wollen wir gemein-
sam unseren Bezirk weiter voranbringen indem wir einen engeren Dialog suchen 
um gemeinsam an den Themen zu arbeiten.

Ziele der Zukunft
 � Verbesserung Radwegenetz und Sanierung der bestehenden Radwege 

 � Sanierung und Sicherstellung der Wasserversorgung

 � Erhaltung des Museums

 � Verbesserung öffentlicher Nahverkehr

 � Unterstützung der Initiative gegen Motorradlärm

 � Baugrundstücke auf den Dörfern zu schaffen

 � Dorfgestaltung, Erhaltung und Pflege der Anlagen

...um Holthausen, Huxel, Niedersorpe, Rellmecke, 

Wir kümmern uns...
Mittelsorpe, Obersorpe und  Rehsiepen

Rückblick auf gemeinsame 
Projekte von uns:

 � Sanierung Bürgerhauses  
Niedersorpe

 � Errichtung des Dorfhauses 
in Huxel

 � Erneuerung des Feuerwehr-
fahrzeuges der Löschgrup-
pe Niedersorpe

 � Breitbandausbau mit  
Glasfaser

 � Erschließung von Wander-
wegen



In der laufenden Wahlperiode haben wir für Oberkirchen sehr viel erreicht, 
herausragend sind:

 � Sanierung und Erweiterung der Grundschule

 � Neuer Schulhof 

 � Neugestaltung der Freizeitanlage mit Brunnen

 � Neues Baugebiet oberer Hardtweg

 � Verbesserungen der Verkehrssicherheit

 � …und viele kleine Maßnahmen, um die wir uns im Hintergrund  
kümmern, kennt jeder aus seinem direkten Umfeld. 

...um Oberkirchen, Winkhausen, Vorwald, Inderlenne und Almert!

Wir werden uns in den nächsten Jahren einsetzen für:

 � Einen neuen Standort für unsere Feuerwehr,

 � die erfolgreiche Sanierung der Schützenhalle mit den zugesagten öf-
fentlichen Geldern,

 � den Ausbau des Radwegenetz Richtung Winterberg und von Winkhau-
sen ins Sorpetal,

 � unseren Schulstandort mit einer „echten Dorfschule“; die Ausstat-
tung der Grundschule muss immer wieder den aktuellen gesellschaft-
lichen Entwicklungen angepasst werden,

 � eine moderne digitale Infrastruktur in allen Orten, insbesondere auch 
in Vorwald, Inderlenne und Almert,

 � alle Initiativen gegen laute, lärmende Motorräder!



 � Erneuerung der Parkanlage in Westfeld 

 � Umgestaltung und Erweiterung der Spielplätze in Westfeld und Nordenau

 � Ernennung zum Luftkurort Westfeld-Ohlenbach

 � Umfunktionierung der ehemaligen Grundschule Westfeld zum Dorfhaus 
mit reger Vereinsnutzung und Kindertagespflege „beluga“

 � Sanierung der Burgruine in Nordenau

 � Breitbandausbau mit Glasfaser

 � vielfältige Brückensanierungen

 � Sanierung des Radweges Westfeld-Ohlenbach

 � Sanierung und Erweiterung der öffentlichen Wasserversorgung in Nordenau

Westfeld & Nordenau

 � Komplette Sanierung und Ausbau des Dorfhauses (ehemalige Grundschule 
Westfeld) mit Kindergarten, Kindertagespflege, Turnhalle und Vereinshaus

 � Weiterhin enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Verbänden
 � Schaffung von Bauland
 � Verbesserung der öffentlichen Grünpflege 
 � Sanierung der WC-Anlagen im Kurpark Nordenau
 � Ausbau und Stärkung des Skilanglaufzentrums Westfeld
 � Sicherung der Wasserversorgung durch die Verbindungsleitung Schmallenberg 
– Kahler Asten

 � Unterstützung aller Initiativen zur Reduzierung des Motorradlärms 

Unsere Ziele in den nächsten Jahren: 

Ein Rückblick auf das Geleistete seit 2014:



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



Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Burkhard König

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

CDU Stadtverband Schmallenberg

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

CDU.Schmallenberg


