STADTVERBAND
SCHMALLENBERG

Ortsverband
RarbachHenneborn
Gemeinsam erfolgreich –
für eine gute Zukunft
unserer Stadt.

Liebe Wählerinnen
und Wähler,
Willi Ewers, Hans-Hermann Sander,
Uwe Pieper, Alfons Schulte

unsere Orte liegen geographisch am Rand der Stadt
Schmallenberg. Wir setzen uns dafür ein, dass Ihre An
liegen im Rat und in der Stadtverwaltung gehört werden.
In den letzten Jahren wurde in Henneborn, Rarbach und
Westernbödefeld vieles geleistet, nicht zuletzt unterstützt durch die Arbeit der CDU-Vertreter und die Vernetzung in der CDU-Fraktion. Lassen Sie uns auf dem Erreichten aufbauen, für eine gute Zukunft unserer Dörfer.

Der neu geschaffene Proben-, Turn- und Übungsraum
in Kirchrarbach. Der beeindruckende Vereinsraum
zeigt, was in gemeinschaftlichem Handeln zwischen
Land und Stadt und ihren engagierten Bürgerinnen und
Bürgern möglich ist.

Ganz besonders wollen wir uns einsetzen für:
• 	Sicherung und Erhalt des Kindergartens Oberhenneborn
• 	Instandsetzung der Landesstraße 914 von Niederhenneborn bis Rimberg
• 	Voranbringen des Ausbaus der Kreisstraße 38 von
Hanxleden bis Oberrarbach
• 	Erneuerung und Erhaltung der übrigen Straßen und Wege
• 	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und
Verbände
• 	Unterstützung der Ortschaften beim Wettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“
• 	Ausbau der Breitbandversorgung in unseren Dörfern
• 	Sachliche Diskussion zur Windenergie und Vorbringen
auch der kritischen Stimmen

Ihre Stimme für
Henneborn, Rarbach
und Westernbödefeld.

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 erfolgreich – für eine gute
Zukunft unserer Stadt mit
ihren über 80 Orten.

Willi Ewers

66 Jahre,
verheiratet,
2 erwachsene
Töchter,
Karosseriebauer

Liebe Wählerinnen und Wähler,
in unserer Gesellschaft ist es wichtig,
dass sich Menschen engagieren. Das
gilt besonders für kleinere Orte wie
die in meinem Wahlkreis. Um etwas
zu bewegen und positiv zu gestalten,
müssen viele Einzelne aktiv werden.
Ich sehe mich als einen Baustein, der
dazu beiträgt, dass wir eine lebendige
Gemeinschaft sind und die Stimme
der Bürger auf Stadtebene gehört
wird. Dafür setze ich mich ein.

Unser
Kandidat
für den
Kreistag

Paul Hermes

65 Jahre,
verheiratet,
Unternehmensberater

cdu-schmallenberg@unitybox.de
www.cdu-schmallenberg.de
So können Sie uns erreichen:

Bernhard Halbe,
Bürgermeister
Schmallenberg

Sehr gehrte Bürgerinnen und Bürger!
Mit Begeisterung für unsere attraktive Stadt der Ideen
in eine neue Amtszeit!
Persönlich möchte ich mich weiterhin für gute Lebensbedingungen aller einsetzen, mich um Ihre Angelegenheiten 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-Strukturförderprogramm 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

