
Politik vor Ort für ein Dorf voller Leben!

Fleckenberg

CDU

Schmallenberg
wird vor Ort gemacht.



Gemeinsam treten wir, Markus Bette als Direktkandidat und Fabian Bräutigam 
als Listenkandidat, für die CDU Fleckenberg bei der Kommunalwahl 2020 an. 
Wir wollen unseren Ort weiter aktiv mitgestalten, um die Attraktivität Flecken-
bergs zu verbessern und die Lebensqualität in Fleckenberg weiter zu steigern.

Die Vielfalt unseres Ortes spiegelt sich in der Vielzahl der Vereine wider. Sport- 
und Schützenvereine aber auch unsere Kulturvereine wie der Theaterverein 
oder der Musikverein brauchen verlässliche Unterstützung bei der Erfüllung 
ihrer ehrenamtlichen Aufgaben. Hier werden wir uns weiter für die Förderung 
dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten einsetzen. Ein besonderes Augenmerk gilt 
hier dem technischen Museum Besteckfabrik Hesse.

Gerade die Corona-Krise hat uns wieder bewusst gemacht, wie wichtig der 
Breitbandausbau ist – ob für Privathaushalte oder Betriebe. Hier müssen die 
weißen Flecken geschlossen werden und ein flächendeckender Glasfaserausbau 
stattfinden.

Als touristischer Ort setzen wir uns weiter für die Anbindung ans das Radwe-
genetz Richtung Saalhausen ein, um das Schmallenberger Sauerland mit dem 
Kreis Olpe zu verbinden. 

Die positive Entwicklung unseres Ortes spiegelt sich in der demografischen Ent-
wicklung wider. Fleckenberg ist mit seinen Familien und Kinder zu Recht „ein 
Dorf voller Leben“. Hier gilt es die bisherigen positiven Rahmenbedingungen 
wie Kindergarten, Grundschule und Wohnraum weiter auszubauen und zu stär-
ken.

Liebe Wählerinnen
und Wähler,



Fleckenberg -
Ein Dorf voller Leben



„Die Entwicklung unseres Ortes liegt mir am Herzen. Als ehemaliger Aktiver in 
Feuerwehr und Schützenvorstand, richte ich dabei das besondere Augenmerk auf 
unsere Vereine vom Theaterverein bis hin zum Tambourkorps.

Ich möchte die positive Entwicklung der vergangenen Jahre in unserem Ort wei-
ter für Sie als Stadtrat aktiv mitgestalten.“

Markus Bette

Am 13.09.2020
CDU wählen!

Geschäftsführer  
Liesmann & Bette und Roll-tec 
2 Söhne 
Politisch aktiv seit 2009, zunächst als 
sachkundiger Bürger, seit 2014 als 
Stadtrat.



„Beruflich liegt mir besonders die Vertretung des Handwerks und der Wirtschaft 
am Herzen. Eine gesunde Wirtschaft ist das Fundament einer florierenden Stadt, 
nicht nur was den städtischen Haushalt angeht, sondern auch vor allem die Le-
bensqualität der Bürger. Als junger Vater ist mir die Zukunftsfähigkeit Schmallen-
bergs und seiner Dörfer für die nächste Generation wichtig.“

Fabian Bräutigam

Geschäftsführer Handwerkskammer 
Südwestfalen
verheiratet, eine Tochter (3)
Vorstandsmitglied in der St. Johannes 
Schützenbruderschaft Fleckenberg
Politisch aktiv im Ortsverband seit 2009



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



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
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