
Ihr Kandidat für das Henne- und Rartal

Gödeke
Alexander

Schmallenberg
wird vor Ort gemacht.



Wir leben momentan in einer für uns alle komplett ungewohnten Zeit mit nur 
sehr geringen persönlichen Kontakten zu Nachbarn und Freunden, ohne Zusam-
menkünfte in der Dorfgemeinschaft oder im sonst bei uns breit gefächerten Ver-
einsleben. Gerade unserer Verantwortung für die Mitmenschen müssen wir uns 
bewusst sein und weiterhin Distanz wahren. 

Dennoch steht die Vorbereitung auf die kommende Kommunalwahl in unserem 
Ortsverband an. Wie sicherlich bereits bekannt, auch durch die beiden sehr gut 
besuchten Dorfversammlungen, werden wir im Team mit Alexander Gödeke als 
Kandidat für den Stadtrat und Ortsvorsteherkandidat für das Hennetal, sowie 
mit Ulf Klinger als Ortsvorsteherkandidat für das Rarbachtal, antreten. In den 
nächsten Jahren möchten wir zusammen mit Stadtverband und Bürgermeister 
weiterhin an einem lebenswerten Henne-Rartal arbeiten.  

Neulich blieb mir der Spruch im Ohr: „Manchmal muss man auch zum Äußersten 
greifen und miteinander sprechen“. Dies wurde in der Vergangenheit in Richtung 
Stadtverwaltung und Stadtvertretung  zu wenig getan. Ich sehe einige Dinge, 
welche mit mehr Kommunikation und zielführender Abstimmung mit der Stadt-
vertretung deutlich einfacher zu lösen sind. Alexander und Ulf halte ich hier für 

Liebe Wählerinnen
und Wähler,

sehr kompetente Ansprechpartner, de-
nen das Wohl unserer schönen Heimat 
sehr am Herzen liegt. 

Abschließend möchten wir hervorhe-
ben, dass wir stolz auf das Henne-Rar-
tal sein sollten, und dies auch leben 
dürfen. Wir sind sehr große Befürwor-
ter des Ehrenamtes und der Dorfge-
meinschaft, welche bei uns exzellent 
gelebt wird. Dies verdeutlicht sich 
beispielsweise daran, dass wir mit Sög-
trop eine Auszeichnung als Bundessil-
berdorf erhalten haben.  Ähnliche Aus-
zeichnungen konnten in den Vorjahren 
bereits andere Orte in unserem schö-
nen Henne-Rartal erlangen. Gerade 
durch dieses besondere Engagement 
erfahren wir auch die Wertschätzung 
seitens der Stadt. Halten wir an dem 
Guten fest und versuchen wir uns den-
noch stets weiterzuentwickeln um für 
uns und für die zukünftigen Generati-
onen ein lebenswertes Henne-Rartal 
zu gestalten. Hierfür möchten wir uns 
weiterhin engagieren.   

Marius Heinemann
Vorsitzender CDU-Ortsverband  
Rarbach Henneborn



Am 13.09.2020

CDU wählen!



Zukunft wird vor Ort gemacht!

 � Wir wollen das Ehrenamt und die örtlichen Vereine in allen Bereichen wei-
ter stärken und an einfachen und unkomplizierten Verfahren im Umgang 
mit der Stadt festhalten. Gerade die jungen Menschen in unserer Region 
können von den vielen ehrenamtlichen Helfern profitieren. 

 � Wir wollen an der Umgestaltung des Sportplatzes sowie der alten Schule 
und des Feuerwehrhauses in Kirchrarbach aktiv teilnehmen und die Dorf-
mitte somit weiter aufwerten.

 � Wir wollen uns für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Kindergar-
tens in Oberhenneborn einsetzen. 

 � Wir wollen die Sanierung maroder Straßen und die Errichtung verkehrs- 
beruhigter Bereiche (z.B. durch Verkehrsinseln) vorantreiben. 

 � In den Dörfern des Henne- und des Rartals müssen ausreichend Bauplätze 
zur Verfügung stehen, Baulücken sollen geschlossen werden. Leerstände 
müssen schnell beendet und Schrottimmobilien, die das Dorfbild zerstö-
ren, schnell beseitigt werden.

Unsere Ziele

Die Fotoroute Oberhenneborn: Ein echtes Highlight für Touristen  
und Einheimische.

Wir werden die Themen der Land- 
wirte und Waldbauern vertreten.

Eine wichtige Einrichtung für junge 
Familien: Der Kindergarten.



„Ich lebe gerne hier und möchte, dass 
die Menschen sich hier weiter wohl 
fühlen und wir alle in einem gutem 
Miteinander unsere Orte mit Leben 
füllen.
Besonders wichtig ist mir, dass sich 
alle Generationen und vor allem Fami-
lien in den Dörfern des Henne-Rartals 
wohlfühlen. Dazu brauchen wir auch 
ein aktives Vereinsleben. In offenen 
Gesprächen auf Bürgerversammlun-
gen sollten alle Bürger die Möglichkeit 
zur Mitgestaltung haben und wahrneh-
men.“

Alexander Gödeke
Tischlermeister /  
Betriebswirt des Handwerks

„Seit 2008 engagiere ich mich bereits 
politisch. Getreu dem Motto „Lieber 
machen statt meckern.“ packe ich im 
Ort mit an, wo Hilfe gebraucht wird.“

Uwe Pieper (Reserveliste)
Handelsfachwirt

Ulf Klinger
Dipl.-Ing. / Regierungsangestellter 

„Wir leben da, wo andere Urlaub machen!“ – 
das ist der Leitspruch der eMTB-Truppe mit 
der ich seit vielen Jahren mit dem Fahrrad 
immer wieder neue schöne Ecken im Henne- 
und Rartal entdecken darf.
Als „Buiterling“, der mittlerweile mehr als 16 
Jahre in Kirchrarbach wohnt, motiviert mich 
dieser Leitspruch dahingehend, das „Schöne“ 
und „Bewährte“ zu erhalten aber auch neue 
Perspektiven insbesondere für unsere Kin-
der und Jugendlichen zu schaffen - denn wir 
wollen auch noch in vielen Jahren dort leben, 
wo andere Urlaub machen. Dazu möchte ich 
meinen kleinen bescheidenen Anteil in der 
Funktion als Dorfvorsteher des Rarbachta-
les beitragen, indem ich eure reichhaltigen 
Erfahrungen einbeziehe, eure Wünsche und 
Ideen sammle und nach vorne bringe, und 
bei unterschiedlichen Auffassungen mit euch 
gemeinsam den bestmöglichen Kompromiss 
erarbeite.
Parteilos und unabhängig möchte ich die  
Interessen des Henne- und Rartales in enger 
Abstimmung mit euch und allen örtlichen 
Entscheidungsträgern in den politischen 
Gremien der Stadt Schmallenberg vertreten.“

Unser Ortsvorsteher-Kandidat



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



CDU Stadtverband Schmallenberg

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