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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

bei dieser Kommunalwahl kandidiere ich erstmalig für die UWG.  

Die UWG ist unsere lokale Unabhängige - Wähler - Gemeinschaft. Wir haben nichts mit den Parteiprogrammen 

der üblichen Parteien zu tun, sondern verstehen uns als „Kümmerer vor Ort“ und vertreten die Interessen der 

Bürger und Bürgerinnen in Schalksmühle. 

Nun zu meiner Person: 

Mein Name ist Volker Quinkert, ich bin 65 Jahre alt. Da ich das Glück der Altersteilzeit und der baldigen Rente 

habe, werde ich umfassend für die Schalksmühler da sein können. 

Durch meine jahrelange Selbständigkeit mit meinem Sportgeschäft in Lüdenscheid und anschließendem Glück, 

noch viele Erfahrungen in einem großen Wirtschaftsunternehmen sammeln zu dürfen, habe ich alle Höhen und 

Tiefen eines Berufslebens kennengelernt. Angefangen als Mitarbeiter im Lager/Logistik konnte ich mich weiter-

entwickeln und mich in den letzten Berufsjahren als Regionalmanager bewähren.  

Mit diesen Erfahrungen stehe ich positiv zu den heimischen Gewerbebetrieben. Nicht nur für uns als einzelne 

Schalksmühler, sondern ganz besonders für unsere heimische Wirtschaft ist der Ausbau der digitalen Zukunft 

sowie die Förderung von erneuerbaren Energien wichtig. Bei den erneuerbaren Energien setze ich mich besonders 

für die Gewinnung und Nutzung von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ein.  

Mancher Schalksmühler kennt mich als Fahrer des Bürgerbusses. Ein Ehrenamt, welches mir sehr wichtig ist, 

damit jeder Schalksmühler die Möglichkeit zur Mobilität bekommen kann. Da ich schon immer ein Teamplayer 

war, bin ich auch weiterhin sportlich aktiv im Schalksmühler TV. Denn wer rastet, der rostet! 

Um auch in Zukunft nicht nur körperlich fit zu bleiben, bin ich seit einigen Jahren 1. Vorsitzender des Siedler-

bundes Schalksmühle-Strücken. Wir haben uns eine gut funktionierende Nachbarschaft geschaffen, welche sich 

nicht nur auf die Geselligkeit stützt. Entstanden ist eine Gemeinschaft, wo niemand allein bleiben muss. Da ich 

selbst im Strücken wohne, ist es mir ganz besonders hier wichtig, für uns alle da zu sein und unsere Interessen zu 

vertreten. 

Sollten Sie mich einmal im Ort antreffen, scheuen Sie nicht mich anzusprechen. Haben sie Fragen? Dann fragen 

Sie bitte. Nur wenn ich weiß, wo die Nöte sind, kann ich mich dafür einsetzen. 

Zeigen auch Sie Ihre Zugehörigkeit und Verbundenheit zu unserer Gemeinde: Wählen Sie! – egal ob per Brief-

wahl oder am Wahltag selbst. Unterstützen Sie die parteipolitisch Unabhängigen. 

Schenken Sie mir und der UWG bei der Kommunalwahl am 13. September Ihr Vertrauen! 

Ihr 

 

 


