
Wir leben Winterberg
mit seinen Ortschaften

Sandra 
Schmitt
Direktkandidatin im Wahlbezirk 4 

Winterberg

Heidestraße 2
In Winterberg

Tel.: 0151 / 58781581
Mail: s7schmitt@gmail.com

        @orthjort 
@penny drachenburg

Ich bin Sandra Schmitt, 31 Jahre alt, und komme von  
der Drachenburg. Ich bin Marketing- und Medienexpertin,  
war gut neun Jahre in Düsseldorf.

Ihr CDU-Kandidat für den Kreistag

Martin Schnorbus

Direktkandidat im Wahlbezirk 21,  
Winterberg/Medebach
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach 21 Jahren werde ich mit der Kommunalwahl am 
13. September meine Arbeit im Rat der Stadt Winter-
berg beenden. 
Meine Erfahrungen – auch aus 10 Jahren als Mitglied des Kreistages - möch-
te ich nun voll und ganz der Entwicklung des Hochsauerlandkreises widmen 
und dabei insbesondere auch die Interessen unserer Region vertreten. Folgen-
de Schwerpunkte liegen mir für die kommenden Jahre besonders am Herzen: 
Weiterentwicklung und Modernisierung unserer Berufskollegs und Förderschulen 
• Schaffung von Wohnbauflächen in unseren Städten und Gemeinden • Stand-
ortsicherung des Winterberger Krankenhauses • Unterstützung von Sport und 
Kultur • Gewerbeflächenentwicklung und Fachkräftesicherung • Flächendeckender 
Ausbau unseres Kreises mit schnellem Internet und 5 G • Neben dem Unterhalt 
der Kreisstraßen verstärkt auf den Radwegeausbau achten

Ich bin für Sie erreichbar:
Tel.: 02981-1783, E-Mail: martin.schnorbus@online.de
Ich bitte um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme

Bürger.Mit.Wirkung 
Was wäre, wenn dieser Slogan zu unserem Er-
folgsrezept wird? 

Ideen.Wachsen.Lassen
Was wäre, wenn wir gemeinsam genau daran 
arbeiten?

Zuhören.Entscheiden.Handeln
Was wäre, wenn dieses Versprechen Winterberg 
noch lebens- und liebenswerter macht?

Diese drei Fragen, liebe Winterbergerinnen und Winterberger, gilt es jetzt aktiv 
zu beantworten und zu leben! Sie sind entscheidend für eine weiterhin positive 
Entwicklung unserer Stadt mit seinen Ortschaften. Sie kennen mich, meine Arbeit, 
meine Kompetenz, meine Erfahrung, mein Netzwerk und mein Engagement für 
unsere Heimat. Mit Ihnen gemeinsam möchte ich erfolgreich die Zukunft unserer 
Stadt gestalten. Sie, ich, wir alle gehören zum „Team Winterberg“. Und ich möchte 
als Bürgermeister dieser schönen Stadt dieses Team jeden Tag motivieren, kraftvoll 
führen und erfolgreich agieren. Mit Ihnen zusammen werde ich die Herausforderun-
gen in den Bereichen Wohnen, medizinische Versorgung, Digitalisierung, Bildung 
sowie generationenübergreifende Mobilität, Wirtschaftsförderung, Tourismus, 
Dorfentwicklung und nicht zuletzt die Förderung der Vereine und der Feuerwehr 
engagiert annehmen, neu denken, innovative Konzepte erarbeiten und sie ganz 
konkret anpacken. Immer in einem konstruktiven Dialog mit Ihnen, denn Sie sind 
mein Expertenteam.

Deshalb freue ich mich über Ihre Stimme! 

Ihr Michael Beckmann! Bürgermeisterkandidat der CDU für Winterberg.

PS: Mehr über mich und unser Programm finden Sie unter  
www.michael-beckmann-winterberg.de! 

Michael Beckmann 

Bürgermeisterkandidat der CDU WinterbergSandra Schmitt

Ihr Direktkandidatin im Wahlbezirk 4 Winterberg

Liebe Winterbergerinnen, 

liebe Winterberger

als gebürtige Winterberin lebte ich neun Jahre in Düsseldorf. 
Ende 2015 kam ich gerne wieder zurück, denn in meiner Heimat-
stadt wird uns eine Vielfalt an Angeboten im Handel, Gastro-
nomie und in der Freizeit angeboten. Ich möchte mich dafür 
einsetzen, dass wir Winterberger davon mehr profitieren.

Fehlender und bezahlbarer Wohnraum habe ich am eigenen 
Leib erfahren – hier liegt mein zweiter Fokus.

Politisch bin ich zwar noch ein unbeschriebenes Blatt, doch 
durch meine Tätigkeiten wie dem Projekt „HEIMVORTEIL HSK“ 
und den Einsatz in Vorstandsarbeiten zeige ich meine Leiden-
schaft, unser Winterberg aktiv mitzugestalten.

Als moderne, unabhängige Frau möchte ich in den Stadtrat, 
um neue Impulse für die Winterberger zu setzen.

Daher freue ich mich auf Ihre Stimme am 13.09.2020 und stehe 
Ihnen für einen persönlichen Austausch gerne zur Verfügung.

 Ihre



Mit meiner Rückkehr nach Winterberg Ende 2015 setzte ich 
mich bis 2018 mit Herzblut und Leidenschaft dafür ein, „Exil-
Sauerländer“ für eine Rückkehr zu begeistern. Dieses Projekt 
zur Fachkräftesicherung gilt als eines der erfolgreichsten 
des Förderprogramms „Land(auf)Schwung“.

Mein perfekter Ausgleich ist für mich Sport – egal ob Joggen, Rad-
fahren, schwimmen, Fitnessstudio, Golfen, Reiten – und das beste 
daran, ich kann das alles direkt vor der Haustür erleben. Und das soll 
natürlich so bleiben, dafür möchte ich mich im Stadtrat einsetzen.

Sport und  Musik

Ich singe schon mein Leben lang. Der Sängerkranz 1877 (heute 
singing circle) begleitet ich seit über 14 Jahren. Seit meiner 
Rückkehr ins Sauerland bin ich als Pressewartin Mitglied im 
Vorstand. Die Vorstandsarbeit, das Ehrenamt und die Kultur 
müssen in Winterberg besser wahrgenommen werden. Für 
die Vielfalt und die echte Unterstützung, dafür will ich mich 
einsetzen.

Darüber hinaus bin ich 
„Frontgirl“ der Winterber-
ger Rockband ‚ask the uni-
verse‘. Hier lebe ich mich 
künstlerisch und kreativ 
aus, schreibe die Texte 
unserer eigenen Stücke. 
Livemusik und Konzerte 
ergänzen meine Freizeit. 
In und um Winterberg 
gibt es so viele musikali-
sche Highlights, doch oft 
scheitert es an Räumlich-
keiten oder lokalen Auf-
trittsmöglichkeiten. Auch 
hier ist mir die Vielfalt 
und die Wahrnehmung 
wichtig  – dafür möchte 
ich mich einsetzen. 

Heimvorteil HSK
Rückkehr nach Winterberg: Meine     Leidenschaften:


