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Generalversammlung der UWG Schmallenberg e. V am 11. 04.2003 
Begrüßungsrede durch Hermann-Josef Silberg 

 
Liebe Mitglieder der UWG ! 
 
Ich darf Sie alle wieder einmal zu unserer Jahreshauptversammlung hier in der Besteckfabrik Hesse, recht 
herzlich begrüßen. 
  
Wir, der Vorstand, und auch ich, freuen uns über jeden, der heute Abend zu uns gefunden hat und damit 
dokumentiert, dass er an unserer Sache weiterhin interessiert ist.  
 
Begrüßen möchte ich auch die/den Vertreter der Presse und hoffe dabei wie immer auf eine wohlwollend 
ausgewogene Berichterstattung über unsere Versammlung.  
 
Liebe Mitglieder,  
ich möchte heute Abend vorab ganz kurz mit ein paar Bemerkungen auf die Themen eingehen, die unter 
TOP 7 der Tagesordnung angesprochen werden sollen.  
 
Hier haben wir zunächst die Andreas-Hermes-Akademie, die unter anderem gestern Abend auch im Rat 
der Stadt Schmallenberg auf der Tagesordnung stand. Wie wir alle wissen, ist der Erwerb dieser Akademie 
sehr umstritten und erfordert von allen Ratsmitgliedern Besonnenheit und klare Entscheidungen.  
 
Auch innerhalb der CDU-Fraktion sollte man sich das zu Herzen nehmen. Um sich nicht an der Diskussion 
im Rat zu beteiligen und um der CDU nicht in den Rücken zu fallen, verlässt der stellvertretende CDU – 
Fraktionsvorsitzende vor Beginn der Diskussion um die Andreas-Hermes-Akademie den Ratssaal und zieht 
es vor in der Stadtschänke ein Bier zu trinken. Wie hieß doch der Slogan der CDU im Wahlkampf: Klare 
Entscheidungen. 
 
Zum Biomasseheizkraftwerk: 
Wie sie sicher schon alle mitbekommen haben ist die Firma Babcock insolvent und kann das 
Biomasseheizkraftwerk nicht bauen. Es wird also von der WPD ein neuer Investor gesucht, der diese Anlage 
baut. Es wird aber schon jetzt im Vorfeld darauf hingewiesen, dass man unter den genannten Bedingungen, 
die der Rat damals aufgestellt hat, dass man dann so ein Kraftwerk nicht bauen kann. 
Wir wollen uns aber von den alten Partnern sauber trennen und das Biomasseheizkraftwerk neu 
überdenken. 
Näheres gleich unter TOP 7. 
 
Nächster Punkt-Hauptschulsituation: 
Hier wird schon von dem neuen CDU-Ortsverbandsvorsitzenden in Bad Fredeburg, Herrn Guntermann, 
vollmundig verkündigt, dass man für die HS in Bad Fredeburg einen neuen Bewerber für die Schulleiterstelle 
habe. Was sollte er auch sonst Neues verkünden – die Bilanz der CDU sieht ja nicht gerade rosig aus. 
Aber weiß der neue Bewerber, auf welche Stelle er sich bewirbt ? In der letzten Schulausschusssitzung am 
26.03.2003 hat die Verwaltung der Stadt Schmallenberg mitgeteilt: “dass die Bezirksregierung eine 
Dependancelösung nur für eine Übergangszeit mit klarem Endzeitpunkt genehmigt. Sie würde die zu 
besetzende Schulleiterstelle unter der Prämisse ausschreiben, dass das Einzugsgebiet der HS in Bad 
Fredeburg durch Änderung der Rechtsverordnung über die Bildung von Schulbezirken und 
Schuleinzugsbereichen vergrößert wird“. Da man aber gestern Abend diesen TOP abgesetzt hat, sind also 
in dieser Hinsicht noch keine Entscheidungen gefallen und somit wird die Bezirksregierung auch nicht die 
Schulleiterstelle ausschreiben.  
  
Zum Schluss möchte ich einen allgemeinen Appell an unsere Mitglieder richten, sich wieder mehr für unsere 
Arbeit zu interessieren, zu unseren Versammlungen und Sitzungen zu kommen und neue Vorschläge 
einzubringen.  
Zeigen Sie wieder mehr Engagement !  
 
Wir, der Vorstand, die Ratsvertreter und die sachkundigen Bürger, sind nur so gut, wie wir auch von Ihnen 
Unterstützung erhalten. Nur gemeinsam sind wir stark! 
 
Die UWG kann auf Dauer nicht nur von den Ideen weniger leben. Wir alle haben eine Verpflichtung für 
diesen Verein, wir müssen unsere Sache ernst nehmen! 
 
Ich danke fürs Zuhören und möchte der Versammlung jetzt einen weiteren guten Verlauf, Kreativität in den 
Vorschlägen und Sachlichkeit in der Argumentation wünschen. 


