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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Was bewegt Sie in diesen Corona-Zeiten? Die Sorge um den Arbeitsplatz? Die Angst vor einer zweiten Welle 

nach Reisezeit und Schulöffnung? Die Einschränkung der sozialen Kontakte, fehlende Feste und Feiern? 

Wir können an dem „großen Rad“ nicht viel drehen, wir können nur als Einzelne durch unser Verhalten dazu 

beitragen, dass die Verhältnisse vor Ort weiterhin überschaubar und für uns sicher und geregelt bleiben. 

Genau so ist es mit der Kommunalpolitik, die auch vor Ort in Schalksmühle versucht, Bestehendes für die Ge-

meinschaft zu erhalten oder zu verbessern, Impulse zu setzen und Anregungen für Neues zu geben. Am 13. Sep-

tember sind Sie wieder aufgefordert, mit Ihrer Stimme der Gruppierung den Rücken zu stärken, mit deren Zielen 

Sie sich am ehesten identifizieren können oder die sich nach Ihrer Meinung am besten um die Anliegen vor Ort 

kümmert.  

Seit 1999 kandidiere ich in diesem Wahlkreis für die UWG. Wir, die UWG-Schalksmühle, sind eine unabhän-

gige Wählergemeinschaft. Wir verstehen uns bewusst als Alternative zu den etablierten Parteien. Wir müssen 

keine - von wem auch immer festgelegten - Partei- oder Regierungspositionen vertreten. Wir sind eigenständig 

und verfolgen bewusst eine „Schalksmühler Politik“. Für uns ist die konkrete ehrenamtliche Tätigkeit in den 

unterschiedlichen Bereichen die Grundlage für unsere kommunalpolitische Arbeit. 

Als Fraktionsvorsitzender bin ich in alle Überlegungen und Entscheidungen der Politik eingebunden und suche 

die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien, um zu guten, parteiübergreifenden Kompromissen und Ergebnis-

sen zu kommen. Das hindert mich allerdings nicht daran, eigene Ideen einzubringen oder umzusetzen. So habe 

ich z.B. die Errichtung von Ladesäulen für E-Autos auf dem Schnurrenplatz angeregt, einen Anbau an die Sport-

halle Spormecke zur zukunftssicheren Unterbringung der OGS-Betreuung vorgeschlagen, die Entsorgung des 

Grünabfalls am Bauhof während des Corona-Lockdowns initiiert und mit Hilfe meiner Freunde aus der UWG 

durchgeführt. Weitere Ideen zur Förderung von Photovoltaik, zur Verlagerung von Sporthallen, zum Ausbau eines 

Radwegenetzes, zur Umsetzung eines Tourismuskonzeptes u.v.m. stehen bereit zur baldigen Konkretisierung.  

Da ich mit dem 1. August nicht mehr aktiv im Schuldienst bin, bleibt mir nun auch mehr als bisher Zeit, mich den 

anstehenden Aufgaben, aber vor allem auch den Menschen hier in Schalksmühle zu widmen. Mit Ihrer Unterstüt-

zung kann ich hoffentlich auch in den kommenden Jahren noch viel für uns, für die Gemeinde erreichen. Deshalb 

meine Bitte: Wählen Sie! – egal ob per Briefwahl oder am Wahltag selbst 

Schenken Sie mir und der UWG bei der Wahl Ihr Vertrauen! 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr 

 


