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Liebe Schalksmühlerinnen, liebe Schalksmühler, 

am 13. September 2020 ist Kommunalwahl - und Ihre Stimme zählt! 

Ich bin im Wahlbezirk 13 Ihr Kandidat für die unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) in Schalksmühle. 

Schon mit dem 5. Lebensjahr wurde ich Schalksmühler und habe unsere Gemeinde seitdem von allen Seiten 

kennen und lieben gelernt. Musikalisch habe ich als Schüler seinerzeit mit der Trompete beim Posaunenchor 

der ev. Kirchengemeinde Hülscheid/ Heedfeld meine Liebe für die Musik entdeckt. Ich liebe Musik und kultu-

relles Angebot, das Meer, Segeln und Sport… 

Ich bin 42 Jahre alt und nun seit einigen Jahren beruflich als Rechtsanwalt aus voller Überzeugung in Schalks-

mühle tätig. Als Freiberufler und Anwalt haben für mich Unabhängigkeit, Freiheit, Zuverlässigkeit, sowie Ziel-

strebigkeit mit Erfolg schon immer größte Bedeutung gehabt. 

Deshalb bin ich für Sie bei der UWG in Schalksmühle tätig, denn die UWG steht für diese Werte! Die UWG 

macht seit 50 Jahren in Schalksmühle erfolgreiche Politik von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und 

Bürger - begründet durch den damaligen Bürgermeister Paul Gerhard „Conny“ Mühlen. 

Das Ehrenamt hält unser Gemeinwesen zusammen und bildet für die Gesellschaft einen verlässlichen Anker - 

vor allem wenn es einmal darauf ankommt! Deshalb bin ich an vielen Stellen ehrenamtlich in unserer Gemeinde 

wie auch überörtlich, z.B. beim Deutschen Roten Kreuz oder dem VDE Bergisch Land-Südwestfalen, unter-

wegs… 

Nachdem ich das Ratsmandat meines Vorgängers - Erhard Fischer aus Albringwerde – in Ihrem Wahlbezirk 

übernehmen durfte, war ich bereits im Rat der Gemeinde Schalksmühle und in Ausschüssen und Arbeitskreisen 

für Sie tätig. Was mich politisch antreibt und beschäftigt, sind viele Dinge:  

• Ich möchte daran mitarbeiten, dass die Arbeitsplätze in unserer Gemeinde gesichert sind und die Schalks-

mühler Klein- und Großunternehmen auf eine zuverlässige und solide Unterstützung bauen können. 

• Mir ist wichtig, dass die Schalksmühler Landwirte auf gute Arbeitsbedingungen in unserer Gemeinde zu-

rückgreifen können. 

• Als Mitglied im gemeindlichen Arbeitskreis „Kriminalitätsbeobachtung“ geht es mir darum, für Sie 

Schalksmühle als liebenswerte, sichere und kriminalitätsarme Kommune zu erhalten. 

• Ich bin im Wildgehege Mesekendahl „groß“ geworden. Die Wahrnehmung von Verantwortung und Schutz 

für Tiere, Umwelt und Natur sind für mich oberstes Gebot. Unsere wunderbare Sauerländer Natur und 

Tradition zu schützen und zu erhalten, ist mir deshalb ein wichtiges Anliegen… 

Es gibt weiterhin viel in Schalksmühle zu tun und zu verbessern!  

Gerne möchte ich zusammen mit Ihnen als Ihr gewählter UWG-Ratsvertreter Schalksmühle in die Zukunft füh-

ren. 

Mit den besten Grüßen! Ihr   

 


