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KOMPETENZ VOR ORT
kommunal ideal

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
für Sie und auch die UWG
stehen am 25. Mai 2014 wichtige Wahlen an, die
Kommunalwahlen. Sie wählen in Schmallenberg 38 Ratsvertreter. Dazu kommt als 39.
stimmberechtigtes Mitglied der Bürgermeister. Die Amtszeit beträgt diesmal 6 Jahre, endet
also im Jahr 2020.
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir mit unserem Gemeinwesen relativ zufrieden sein
können. Die Stadt Schmallenberg hat die Wirtschaft- und Finanzkrisen der vergangenen
Jahre gut überstanden und ist finanziell voll handlungsfähig.
Die UWG ist innerhalb des Rats eine konstruktive Kraft. Sie bringt Ideen ein und versucht
dafür Mehrheiten zu finden. Das ist bei den gegebenen Mehrheitsverhältnissen nicht immer
leicht, gelingt aber zuweilen. Bürgerwünsche und -anregungen hat die UWG in Rat und
Ausschüssen vorgetragen und z. T. durchsetzen können. Nicht wegzubekommen ist z.B. seit
Ewigkeiten die aus unserer Sicht falsche Mehrfachnennung von Straßen im Stadtgebiet.
Verwaltungsmaßnahmen oder Vorschläge anderer Fraktionen wurden manchmal konstruktiv
begleitet, oft aber kritisch hinterfragt oder gar abgelehnt, wenn wir sie für falsch hielten.
Die UWG ist eine eigenständige politische Kraft und hat kompetente Kandidatinnen und
Kandidaten. Sie behauptet sich schon 20 Jahre gegen die etablierten Parteien. Sie stellt sich
dem Gespräch mit den Bürgern und will Verbesserungen erzielen und Schwachstellen
beheben.
Als besondere Herausforderung der kommenden Jahre sehen wir den demographischen
Wandel. Diesen gilt es so weit wie möglich abzufedern und auch als Chance zu nutzen. Die
Einwohnerinnen und Einwohner des Schmallenberger Sauerlands sind unseres Erachtens
bestens in der Lage, sich den anstehenden Herausforderungen zu stellen. Zusätzlich zur
Kommunalwahl in Schmallenberg tritt die UWG in diesem Jahr erstmals innerhalb der
"Sauerländer Bürgerliste" bei der Kreistagswahl an.
Wir als Unabhängige Wählergemeinschaft stehen an Ihrer Seite.
Sprechen Sie uns am 25. Mai 2014 Ihr Vertrauen aus.

kommunal ideal
bürgernah und parteiunabhängig
Und das wollen wir für Fleckenberg erreichen:
Einschränkung der Parkmöglichkeiten im unmittelbaren Bereich vor der
Fußgängerampel an der Hauptstraße (B 236) in Fleckenberg (Gefahrenpunkt
beseitigen)
Engpass für Fahrzeugverkehr an der alten Schützenhalle (Am Hohlweg/Am Holland)
beseitigen
Keine Tempo 30 - Zone zwischen Jagdhaus und Wingeshausen zulassen
Ortsentwicklungskonzept für künftige Nutzung von innerörtlichen Brachflächen und
Brachflächen am Ortsrand sowie für zu erwartende Gebäudeleerstände mit
Eigentümern und Stadt erarbeiten
Mehr Bürgernähe und Demokratie durch Bezirksausschuss
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