
 

 

Roman Bossart 
Kuhlenkeppig 5, 58579 Schalksmühle 

Roman.Bossart@uwg-schalksmuehle.de 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Kommunalwahl? „Da hab‘ ich jetzt echt keine Zeit für! 

Aber dass ich so langsames Internet habe, dass ich morgens nicht aus Heedfeld raus komme, die schlechten Stra-

ßenverhältnisse... Außerdem, ich möchte meine Nahversorgung mit Aldi, Bäcker und Co. behalten! Da möchte 

ich schon jemanden haben, der sich für meine Sorgen und Wünsche einsetzt.“  

Lassen Sie das doch meine Aufgabe sein. Mein Name ist Roman Bossart, 47 Jahre alt, selbständig seit nunmehr 

über 20 Jahren. Gebürtig bin ich aus Lüdenscheid, gut die Hälfte meines Lebens aber Wahl-Schalksmühler und 

Wahl-Heedfelder. Früh habe ich mich bedingt durch meinen Sohn im Kindergarten Stallhaus engagiert, in der 

Grundschule Spormecke den Vorsitz des Fördervereins innegehabt. Hier habe ich auch das „Acht bis Eins“-Kon-

zept ausgebaut und die Neugestaltung des Spielplatzes wesentlich beeinflusst. Mein Interesse galt schon immer 

der Bildung und der Förderung unseres wichtigsten Kapitals, unserer Kinder. Beruflich bedingt ist das Internet 

eine Lebensader für mich. Hier versuche ich im Rat der Gemeinde mit meinem Wissen um Hintergründe und 

Technik Impulse zu geben, um den Fortschritt auch in unser Dorf zu bekommen. Nicht weniger liegt mir unser 

Kreisel am Herzen, die Modernisierung der Heedfelder Straße und selbstverständlich, dass wir unseren Aldi be-

halten. Dafür kämpfe ich und dafür setze ich mich ein. 

Die Politik und die Verwaltung sind manchmal schon zähe Partner, aber der stete Tropfen höhlt den Stein! Das 

weiß ich spätestens seit ich Vater und Unternehmer bin. Beharrlichkeit ist eine Tugend, welche Veränderung 

bringt und diese Stück für Stück auch für jeden einzelnen Mitbürger erlebbar und spürbar macht. Wir können 

keine Wunder erwarten, aber es muss trotzdem jemanden geben, der am Ball bleibt. 

Am 13. September haben Sie die Wahl und die Möglichkeit, die UWG als unabhängige Wählergemeinschaft, 

welche die Gemeinde seit Jahrzehnten positiv prägt und erfolgreich gemacht hat, zu stärken und auf unser be-

währtes Konzept zu setzen. Unsere Unabhängigkeit von verordneten Leitlinien und Ideologien, die anderswo für 

uns getroffen werden, haben die Gemeinde stark gemacht. Keine parteipolitischen Spielchen, sondern engagierte 

und kluge Köpfe  

von hier und für hier! 

 

Gehen Sie zur Wahl!  

Setzen Sie auf das Bewährte, Unabhängige und Engagierte für Heedfeld und Schalksmühle. 

Setzen Sie auf die UWG 

Ihr 

 


