Für Sie. Für Dich.
Für Freudenberg.
Wer sich vor Ort engagiert und was uns wichtig ist.

Wichtige Informationen zur Kommunalwahl am 13.9.2020

Liebe Freudenbergerinnen
und Freudenberger,

noch immer bes mmt das Corona-Virus unseren Alltag. Nachdem die Zahl der Neuinﬁzierten im Siegerland zwischenzeitlich
auf null gesunken war, steigt sie derzeit wieder leicht an.
Gespannt schauen alle auf die möglichen Auswirkungen auf
Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland. All das bewegt die
Menschen auch hier in Freudenberg.
Dennoch wollen und müssen wir gemeinsam nach vorne
schauen. Zu Recht erwarten Sie Lösungen, Ideen und Innova onen – Perspek ven für den Alltag eben. Und zu Recht
erwarten Sie das nicht nur alle fünf Jahre kurz vor Wahlen,
sondern kon nuierlich, eben dann, wenn die Situa on es
erfordert. Dafür steht die CDU hier in Freudenberg, dafür stehe
ich als Ihr Bürgermeister.
Seit Jahren fordern wir ein Radwegekonzept für Freudenberg.
Ich setze mich dafür ein, dass endlich eine Radwegekarte erstellt und auch digital zugänglich gemacht wird. Damit wird
Freudenberg einen wich gen Schri in eine neue Mobilität
machen können.

Schon lange stehen wir für die Sicherung von Schulwegen. Ich
werde einen weiteren Ausbau von Zebrastreifen u. a. am
Schulzentrum Büschergrund vorantreiben. Die Sicherheit
unserer Kinder muss uns allen am Herzen liegen.
Die Besetzung der Polizeiwache in Freudenberg wurde
reduziert und das wurde s llschweigend von der jetzigen
Bürgermeisterin hingenommen. Ich fordere aufgrund des
zunehmenden Vandalismus und der Störung der öﬀentlichen
Ordnung eine Rückkehr zur vorherigen Personalstärke der
Polizeiwache.
Der ﬂächendeckende Ausbau von schnellen digitalen Netzen
nicht nur im privaten Bereich, auch zur Schaﬀung neuer
moderner Arbeitsplätze ist immer noch nicht abgeschlossen.
Ich mache mich stark für ein modernes Datennetz. Nicht
zuletzt will ich die digitalen Angebote der Verwaltung für den
Bürger (Anträge, Bürgerbeteiligung, Erhebung von Verbrauchsdaten usw.) stärken und ausbauen.

Die Liste der ungenutzten Möglichkeiten ließe sich fortsetzen. So
kann, so darf es bei uns nicht weitergehen!
Gerade in diesen Zeiten ist mu ges Handeln wich ger denn je. Die
CDU tri in Freudenberg mit einem jungen und frischen Team an,
damit Freudenberg nicht hinterherhinkt, sondern die Zukun selbst
in die Hand nimmt. Lassen Sie uns gemeinsam für ein Freudenberg
arbeiten, das seine Wurzeln kennt und die Zukun fest im Blick hat!
Einfach. Machen. Das Mo o der CDU Freudenberg beschreibt
diesen krea ven Geist. Geben Sie mir als Ihrem Bürgermeister und
dem Team der CDU Freudenberg am 13. September die Möglichkeit, die Zukun schon jetzt in die Hand zu nehmen.
Freudenberg kann mehr!
Ich freue mich auf Ihre Unterstützung!

Ihr Christoph Reifenberger

Ich heiße Christoph Reifenberger, bin 53 Jahre alt,
verheiratet und habe zwei Kinder. Ich lebe seit 19 Jahren
in Büschergrund, leite den Bereich IT-Management bei
einem überörtlichen Kredi ns tut und engagiere mich
ehrenamtlich in der Kirchengemeinde, im CVJM, in der
Flüchtlingshilfe und als Frak onsvorsitzender der CDU
Freudenberg. Daneben genieße ich die Freizeit mit
meiner Familie, musiziere und bike gerne.
Mehr Informa onen zu meiner Person, meinen
Ideen und Ak vitäten ﬁnden Sie auf
www.christoph-reifenberger.de.

Alchen I

Unsere Kandidatinnen
und Kandidaten vor Ort:
Oberholzklau

Bühl

Hohenhain

Thomas Fischer aus Alchen ist seit 2014
Ratsmitglied und bringt sein Fachwissen im
Bau- und Verkehrsausschuss sowie im
Betriebsausschuss ein. „Ich möchte weiterhin für Alchen ak v sein und die Interessen
der Bürgerinnen und Bürger im Stadtrat
vertreten. Ich habe immer ein oﬀenes Ohr
und freue mich über die Unterstützung am
13. September", so Thomas Fischer.

Bühl, Oberholzklau und Niederholzklau
Mausbach

Melina Shariﬁan „Ich ﬁnde es wich g,
dass auch die jüngere Genera on eine
S mme hat. Deshalb sind mir vor allem
die Zukun sthemen wich g.“

Niederholzklau

Büschergrund

Freudenberg

Alchen II

Lindenberg

Bottenberg

Alchen

ing
Oberheusl

Alte Heide

en

Niederheuslingen

Lindenberg und Niederheuslingen
+ Kreistag

Als Vorsitzender des Betriebsauschusses
kennt Wolfgang Samol die Stadtwerke besonders gut und kann mit Zahlen umgehen.
Wir freuen uns, mit ihm einen erfahrenen
Fachmann aufzustellen. „Die Zukun zu
gestalten, um das Leben der Menschen
besser zu machen – dafür stehe ich.“

Plittershagen

Tanja Bohn „Verwurzelt und geprägt
von Heimatliebe und Naturverbundenheit möchte ich mich für Sie einsetzen. Zusätzlich zu meiner Kandidatur vor Ort möchte ich mich auch für
Ihre Belange im Kreistag einsetzen und
Freudenberg eine starke S mme im
Kreis Siegen-Wi genstein geben."

Heisberg

Dirlenbach

Oberheuslingen und Bottenberg
Oberﬁschbach

Niederndorf

Alexander Held „Gerne möchte ich meine
erfolgreiche Arbeit für meinen Heimatort
und in ganz Freudenberg fortsetzen und
weiterhin Ihr Ansprechpartner vor Ort sein.
Deshalb freue ich mich über Ihr Vertrauen
und Ihre Unterstützung bei der Kommunalwahl am 13. September!“

Oberﬁschbach und Heisberg
Philemon Loos „Gerade die Interessen
der jüngeren Genera on möchte ich
vertreten, denn damit kann ich ak v
auch die Zukun im ländlichen Bereich
gestalten“, so Philemon Loos, der für
den Wahlbezirk Oberﬁschbach und
Heisberg antri .

Niederndorf I

Niederndorf II und Dirlenbach
Mar n Breloer „Mein Einsatz für
die Entwicklung der Dörfer z. B.
durch angemessene Baugebiete
bietet jungen Familien die Möglichkeit, sich hier im Grünen niederzulassen und wohl zu fühlen.“

Hohenhain, Plittershagen,
Mausbach und Alte Heide
Yvonne Kurz "Als berufstä ge
Mu er kenne ich den Spagat
zwischen Familie und Beruf sehr
gut. Mit meinem Fachwissen
über Umwel echnik und Energiemanagement möchte ich einen
posi ven Beitrag für meine Heimat leisten!"

Freudenberg II
Mehmet Oyran „Als Familienvater und Lehrer möchte ich
meine Erfahrung für Freudenberg einbringen und freue mich
auf Ihre Unterstützung!“

Thomas Bertelmann Als stellvertretender
Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt,
Energie, Natur und Feuerschutz ist ihm neben
der Unterstützung der Feuerwehr vor allem
der Natur- und Klimaschutz wich g. „Ich setze
mich daher für mehr Digitalisierung ein,
damit Ökologie und Ökonomie in gesundem
Gleichgewicht sind und Freudenberg ﬁt für
die Zukun ist.“

Freudenberg I
Nils Ga winkel Seit 2014 ist der junge
Familienvater für uns als Stadtverordneter
ak v und bringt sein Fachwissen im Bau- und
Verkehrsausschuss sowie im Betriebsausschuss ein. „Der Wunsch, Verantwortung für
unsere Stadt zu übernehmen, Farbe zu bekennen und auch mal unangenehme Dinge
anzusprechen, hat sich bei mir in den letzten
Jahren manifes ert.“

Freudenberg III
Heide Batz Wir freuen uns, mit ihr eine kompetente Frau an Bord zu haben, die sich
besonders im Bereich Wirtscha und Finanzen auskennt. „Ich kandidiere, weil ich mich
selbst zusammen mit anderen um die Angelegenheiten vor der eigenen Haustür kümmern möchte. Dabei ist mir besonders ein
Wirtscha en in ökonomischer, sozialer und
ökologischer Verantwortung wich g.“

Freudenberg IV
Hans-Joachim Quast steht uns weiterhin
mit all seiner Erfahrung aus vielen Jahren
Kommunalpoli k zur Seite. "Ich möchte
mich z. B. für sichere Schulwege, für einen
a rak ven Tourismus und für ein ausgebautes Radwegenetz einsetzen - Themen,
die mir persönlich am Herzen liegen", so
Quast, der für den Wahlbezirk Freudenberg
IV kandidiert.

Büschergrund I
Helma Irle „Ich möchte mich dafür einsetzen, dass sich auch in Zukun viele Menschen für ein Ehrenamt entscheiden und
mitarbeiten für die Zukun Büschergrunds.“

Büschergrund III
Johannes Werthenbach ist unser Kandidat
für den Bereich Bockseifen und Büschen.
"Gerne möchte ich die poli sche Arbeit in
und für Büschergrund fortsetzen und stelle
mich zur Wahl. Ich freue mich über Ihre
Unterstützung!"

Freudenberg V
Lars Gornietzka „Ohne ak ves Handeln
kann es wenig posi ve Veränderungen
geben, deshalb möchte ich mich nun
tatkrä ig an der Gestaltung unserer
Stadt beteiligen.“

Büschergrund II
Stefan Irle „Ich werde mich für die
Belange unseres Stad eils Büschergrund im Stadtrat einsetzen und freue
mich auf Ihre Unterstützung.“

Das haben wir für Sie
schon erreicht:
Sicherheit erhalten und geschaffen

Stadtentwicklung vorangetrieben

Bildung ermöglicht, Ehrenamt unterstützt

Neubau Feuerwehrgerätehaus
Freudenberg beschlossen

Fördergelder zur Kirchensanierung
Freudenberg beantragt und bekommen

Gesamtschule eingeführt und ausgebaut
Beiträge zur Schulbetreuung sozial gestaltet

Ausbau Feuerwehrstandort
Büschergrund forciert

Neugestaltung des Kurparks und
des Marktplatzes angeregt

Brandschutzbedarfsplan für
ganz Freudenberg verabschiedet

Au au des „Wasserstaaten-Wegs“
angestoßen

Ausbau von Kindergartenplätzen gefördert

Verkehrssicherheit in der Ortseinfahrt
Oberheuslingen erreicht

Neubaugebiete in Oberﬁschbach
und Büschergrund durchgesetzt

Ehrenamt unterstützt (Gambachs Weiher,
Freudenberger Tisch, Heimatvereine, uvm.)

Maschinenpark im Bauhof
bedarfsgerecht erneuert
Betriebsbesuche durchgeführt
und Kontakt zu heimischen
Unternehmen gehalten

Schulwegsicherungen eingefordert.
Wir bleiben dran.

Dafür setzen wir uns ein:
Lebensqualität sichern Zukunft gestalten
Günstigen Wohnraum für Familien schaffen.

Lange selbstbestimmt wohnen und leben.

Verwaltung vereinfachen.

Angebote zur Freizeitgestaltung ausbauen.

Mobilitätskonzepte umsetzen.

Mit den Bürgern im Gespräch sein.

Mehr bezahlbaren Wohnraum für Jung und Alt
schaﬀen. A rak ve Wohnangebote durch Angebote
zur Freizeitgestaltung ausbauen, um Freudenberg
als a rak ven Wohn- und Arbeitsort zu stärken.

Ältere Menschen möchten so lange wie möglich in
ihrem gewohnten häuslichen Umfeld bleiben. Dies
gilt es durch ambulante Unterstützung und neue
Mobilitätskonzepte zu fördern.

Den Bürgerservice in der Stadtverwaltung durch
Digitalisierung verbessern. Dienstleister mit oﬀenen
Ohren für die Freudenberger Bürgerinnen und
Bürger sein.

Medizinische Versorgung bis ins Alter sichern.

Sicherheit geben. Für den Erhalt von

Brand- und Katastrophenschutz stärken.

Die Ansiedlung von Ärzten aktiv unterstützen.

Krankenhaus und Pﬂegeplätzen kämpfen.

Partner für die Feuerwehren sein.

Unser medizinische Versorgung durch das Krankenhaus „Bethesda“ und die niedergelassenen Ärzte
dauerha sichern. Neue Ärzte werden bei der Ansiedlung ak v unterstützt.

Ausreichende Pﬂegeplätze und seniorengerechte Wohnmöglichkeiten in Freudenberg für
Freudenberger erhalten und schaﬀen.

Die Ehrenamtlichen der Feuerwehren
uneingeschränkt unterstützen und
bestmöglich ausrüsten.

Tourismus stärken Kultur leben

Wirtschaft fördern Der Jugend Chancen bieten

Kultur erlebbar machen. Die kreative

Engagement vernetzen und handeln.

Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern.

Schnelle Kommunikation fördern.

Vielfalt unserer Stadt bekannt machen.

Für unsere Heimat anpacken.

Die Zukunft im Blick halten.

Chancen der Digitalisierung nutzen.

Der Kultur in Freudenberg mehr Beachtung schenken und die Marke Freudenberg über die Region
hinaus etablieren.

Ehrenamtliche haben alle Hände in Freudenberg zu
tun. Deshalb gilt: Ehrenamt vor unnö ger Bürokra e
bewahren und eine Vernetzung der Vereine und
Ini a ven fördern. Gemeinsam sind wir noch
eﬀek ver!

Für uns ist es ein großer Wert, wenn wohnortnah Arbeits- und Ausbildungplätze zur Verfügung stehen.
Deshalb: Wirtscha sförderung deutlich stärken und
ak ver gestalten, um unsere Unternehmen am
Standort Freudenberg zu stärken.

Zur notwendigen Infrastruktur gehört heute mehr
denn je schnelles Internet. Ausbau digitaler Infrastruktur zur Förderung der Digitalisierung von
Wirtscha , Verwaltung und Schulen.

Die historischen Bau-Schätze erhalten.

Ortskerne erhalten.

Handlungsfähig sein. Notwendige

Innovationen denken.

Für Initiativen und Fördermittel stark machen.

Die aktive Dorfentwicklung unterstützen.

Veränderungen anpacken. Bedürfnisse der

Die Schöpfung bewahren.

Freudenbergs historische Baudenkmäler sowie die
Ehrenamtlichen und Vereine, welche sich für deren
Erhalt stark machen, eﬀek v unterstützen.

Freudenberg ist nicht nur der „Alte Flecken“. Eine
ak ve Dorfentwicklung muss gestärkt werden. Denn
nur gemeinsam mit allen 17 Ortsteilen sind wir stark
aufgestellt.

Jugendlichen sehen und umsetzen.
Anpassung von Schule und Ausbildung an die heugen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes. Vermi lung
digitaler Kompetenzen und Medienkompetenz.

Bewährtes nutzen und den Blick auf Zukun stechnologien richten. Dabei einen nachhal gen
Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie zum
Wohle der Bürger erreichen.

Freudenberg attraktiv gestalten.

Generationengerecht handeln. Moderne

Durch Bildung beste Startchancen geben.

Nachhaltige Energien nutzen. Ausbau von

Ein Radwegenetz für alle aufbauen.

Infrastrukturen für Jung und Alt schaffen.

Schulstandorte sichern.

Solar- und Photovoltaikanlagen fördern.

Freudenbergs Freizeit- und Tourismuswert ausbauen. Ein touris sches Radwegenetz au auen,
welches auch für den Schul- und Arbeitsweg sicher
genutzt werden kann.

Keine Jungen ohne Alte. Jede Lebensphase hat individuelle Ansprüche und Erwartungen an Freudenberg. Für ein genera onengerechtes Handeln bei
Beachtung der Erwartungshaltung der Bürgerinnen
und Bürger.

Wir brauchen kluge Köpfe. Für Eltern frühzei g eine
erkennbare und verlässliche Schulinfrastruktur
bieten und die Schulen bestmöglich aussta en.

Energiesparen und den Ausbau und die
Förderung nachhal ger Energiequellen deutlich
voranbringen.

Starke Freudenberger Präsenz
im neuen Kreistag Siegen-Wittgenstein

Arne Fries aus Oberheuslingen soll neuer Landrat werden – und Tanja Bohn
und Kornelia Busch-Pfaﬀe wollen als Kreistagsmitglieder alles dafür tun, die
Interessen von Freudenberg auf Kreisebene bestens zu vertreten.

HEIMAT .
SICHERHEIT .
ZUKUNFT .

Mehr Infos unter
www.arne-fries.de

Besonders die Mitgestaltung der sozialen Rahmenbedingungen für Jung und Alt mit dem wohnortnahen, bedarfsgerechten
Ausbau von Kitaplätzen, sicheren Schulwegen, Qualität in Schulen und Betreuung, Ausbildungs- und Arbeitsplätze bis hin zur
Bereitstellung von ausreichenden Pﬂegeplätzen liegen der CDU am Herzen.
Gute medizinische Versorgung, Sicherheit und Ordnung sorgen dafür, dass wir uns hier wohlfühlen; ebenso der Erhalt der
besonderen Dor ulturen, der Ortskerne und das ehrenamtliche Engagement. Das unterstützen wir mit voller Kra .
Freudenberg ist und bleibt ein besonderes Kleinod unter den Kommunen unseres Kreises. Das zeigen nicht zuletzt die
Zuzugssta s ken und der ste g steigende Bedarf an Kitaplätzen.
Wir leben gerne in Freudenberg. Es geht darum, für unsere Stadt eine gute und sichere Zukun zu gestalten. Hier vor Ort, wie im
Kreistag. Dafür bi en wir um Ihre S mme.

Gemeinsam wollen wir uns für eine a rak ve und lebenswerte Heimat
einsetzen. Dazu zählen auch sichere und geeignete Fahrradwege sowie die
gute Anbindung an einen zuverlässigen Busverkehr. Wir wollen, dass
digitale Lösungen den Menschen vor Ort dienen und zu weniger Bürokra e, aber zu mehr Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten beitragen.

Freudenberg 1:
Alchen, Bühl, Oberholzkau,
Niederholzklau, Lindenberg,
Bo enberg, Oberheuslingen,
Niederheuslingen, Büschergrund

Auch vor Ort müssen wir uns dafür einsetzen, Lösungen zu ﬁnden, die
gegenüber Klima und Umwelt nicht schädlich sind. Die Achtung der
wunderbaren Natur in und um Freudenberg in Zusammenhang mit
klimagerechter Energiepoli k ist eines der deﬁnierten Ziele aus unserem
Wahlprogramm.

Freudenberg 2:
Oberﬁschbach, Heisberg,
Niederndorf, Dirlenbach,
Freudenberg, Pli ershagen,
Alte Heide, Mausbach, Hohenhain

Freudenberg 1 - Tanja Bohn

Freudenberg 2 - Kornelia Busch-Pfaffe
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