
Ihr Kandidat für Gleidorf.

Heuel
Hubertus

Gleidorf
wird vor Ort gemacht.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

Peter Störmann
52 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
selbstständiger Kaufmann
Reserveliste
Ersatzkandidat: Thomas Schulte

Ich bin seit Jahrzehnten ehrenamtlich 
in Gleidorfer Vereinen und Organisa-
tionen aktiv. Mit meinem politischen 
Engagement werde ich mich weiterhin 
gerne für Gleidorf einsetzen.

Im neugebildeten Klimabeirat der 
Stadt Schmallenberg setze ich mich 
für ein ausgewogenes Zusammenspiel 
von Wirtschaft, Umwelt & Klima sowie 
Sozialem ein.

Bitte geben Sie mir und der CDU am 
13. September 2020 Ihre Stimme!

Hubertus Heuel
69 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Diplom-Ingenieur
Direktkandidat
Ersatzkandidat: Rolf Frigge

Das Team der guten Geister, die jeden Montag viele Stunden  
ehrenamtlicher Arbeit für Gleidorf leisten.



 � Mit großem Engagement und Begeisterung des FC Gleidorf-Holthausen 
konnte der Kunstrasenplatz 2019 fertiggestellt werden.

 � Die Jahnstraße wurde in 2020 im Tiefenausbau von der B236 bis zum  
Radweg erneuert.

 � Durch einen neu angelegten Wanderweg wurde die Verbindung zwischen 
Haffenrath und Friedhofskapelle / Tretbecken wieder hergestellt. Ein be-
sonderer Dank gilt der Familie Bräutigam.

Das haben wir erreicht.
Wir für Gleidorf.

Trockenen Fußes in den Bus: Das neue 
Buswartehäuschen.

Verbindung Haffenrath und Friedhofska-
pelle / Tretbecken

Neues Leitsystem in Gleidorf

Endlich fertig: Der neue Kunstrasenplatz des FC Gleidorf-Holthausen.

Das wollen wir erreichen.
Gleidorf wird vor Ort gemacht.

Attraktivität und Lebensqualität in 
Gleidorf werden durch das Engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger 
geprägt. Unser besonderer Dank gilt 
all denen, die sich in den vergangenen 
Jahren ehrenamtlich im Ort engagiert 
haben. Gerade jetzt in der Krisenzeit 
erweist sich der besondere Wert unse-
rer ländlichen Heimat.
Wir werden uns auch in Zukunft mit 
aller Kraft für Gleidorf einsetzen. 

Folgende Schwerpunkte setzen wir für unsere Arbeit  

in den nächsten Jahren:

 � langfristige Sicherung des Schulstandortes Gleidorf

 � Ausweisung von Bauland (Bauplätze)

 � Abriss von Schrottimmobilien

 � Neugestaltung und Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt mit Kreisver-
kehr im Kreuzungsbereich

 � Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h für die B511 von oberhalb des 
Gewerbeparks Gleidorf bis zum Ortseingangsschild

 � Straßenüberquerungen für Fußgänger über beide Bundesstraßen  
sicherer machen

 � naturnahe Gestaltung der Lenne

 � Stärkung des Ehrenamts und der örtlichen Vereine.

Das steht kurzfristig an: 

„Die Kornhausstraße erhält im 
Jahr 2020 eine neue Deckschicht. 
Hierbei handelt es sich um ein 
Pilotprojekt, bei dem keine Anlie-
gerbeiträge anfallen.“

„Nördlich des Raiffeisenmarktes 
entsteht ein neues Mischgebiet 
(Wohnen und Gewerbe). Zur 
Erschließung des Terrains wird die 
Jahnstraße von der Kornhausstra-
ße bis zum Ende des Baugebietes 
in 2020 ausgebaut.“

Am 13.09.2020
wählen gehen!

Unser Team
für den Kreistag

„Ich trete an, weil ich mich engagiert und mit Freude für ein starkes  
Schmallenberg 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


