
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 
Winterberg beenden. 
Meine Erfahrungen – auch aus 10 Jahren als Mitglied des Kreistages - möchte 
ich nun voll und ganz der Entwicklung des Hochsauerlandkreises widmen und 
dabei insbesondere auch die Interessen unserer Region vertreten. Folgende 
Schwerpunkte liegen mir für die kommenden Jahre besonders am Herzen: 
Weiterentwicklung und Modernisierung unserer Berufskollegs und Förder-
schulen • Schaffung von Wohnbauflächen in unseren Städten und Gemeinden • 
Standortsicherung des Winterberger Krankenhauses • Unterstützung von Sport 
und Kultur • Gewerbeflächenentwicklung und Fachkräftesicherung • Flächen-
deckender 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 
Erfolgsrezept wird? 

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

Zuhören.Entscheiden.Handeln
Was wäre, wenn dieses Versprechen Winter-
berg 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, 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 Herausfor-
derungen 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 Winterberg

Wir leben Winterberg
mit seinen Ortschaften

Sven Lucas
Deimel
Direktkandidat im Wahlbezirk 1 
Winterberg

Sven Lucas Deimel 

Ihr Direktkandidat im Wahlbezirk 1 Winterberg

Hobbys neben der Politik:
Fotografie, Heimwerken, Wandern

»  Seit 2008 Mitglied der CDU
»  Seit 2014 Mitglied im Rat der Stadt Winterberg
»  Stadtverbandsvorsitzender der CDU Winterberg
»  Mitglied des CDU-Kreisvorstands
»  Mitglied der Gesellschafterversammlung der Winterberg 

Touristik und Wirtschaft GmbH

Ich bin für Sie erreichbar:

Sven Lucas Deimel  
Hagenstraße 15
59955 Winterberg 

Tel.: 3518
Mobil: 0172 5655330 
E-Mail: sldeimel@cdu-winterberg.de

Geburtsjahr 1990, 
verheiratet,  
ein Kind,
Geschäftsführer

Veronika, Clemens und  
Sven Lucas Deimel



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

am 13. September können Sie wieder Ihren Vertreter 
für den Rat unserer Stadt Winterberg wählen.
Ich möchte mich Ihnen als CDU-Kandidat für den 
Wahlbezirk 1 – Altstadt vorstellen.

Ich bewerbe mich, weil ich 

»  an der guten Entwicklung unserer Stadt Winterberg 
mitarbeiten möchte

»  der Ansprechpartner für Ihre Interessen als Bürge-
rinnen und Bürger der Kernstadt sein möchte

»  daran arbeiten möchte, dass Winterberg für seine 
Bürgerinnen und Bürger lebens- und liebenswert 
bleibt

Daher bitte ich Sie herzlich um Ihr Vertrauen und Ihre 
Unterstützung.

 Ihr

Die Kernstadt als moderner  
Schulstandort der Region

Die Zukunft unserer Schulstruktur liegt mir ganz 
besonders am Herzen. In den vergangenen 

Jahren mussten wir die Herausforderung 
meistern, trotz dramatisch gesunkener 

Schülerzahlen die weiterführenden 
Schulangebote in Winterberg zu 

sichern und zukunftsfähig auf-

zustellen. Heute haben wir eine topmoderne Sekundarschule 
in der geografisch in der Mitte des gesamten Stadtgebiets 
gelegenen Kernstadt. Und wir haben inzwischen das einzige 
Gymnasium in der näheren Umgebung. Damit Winterberg ein 
guter und zentraler Schulstandort in unserer Region bleibt, 
werde ich mich in den kommenden Jahren dafür einsetzen, 
dass unsere Schulen weiterhin konsequent modernisiert wer-
den. Dabei müssen wir auch unsere Grundschulen noch mehr 
berücksichtigen. Ich bin davon überzeugt: Unsere Kinder sind 
unser höchstes Gut und jede Investition in Bildung ist eine 
Investition in die Zukunft!

Alles nur Tourismus?
Nicht zuletzt durch die Altstadtsanierung hat sich unsere Klein-
stadt zu einem sehr beliebten Urlaubsziel entwickelt. Direkt 
profitieren davon Gastgewerbe und Einzelhändler – indirekt 
profitiert aber fast jeder: Winterberg hat vier Supermärkte, ein 
gepflegtes Stadtbild und eine vielfältige Gastronomie – kurzum 
eine Infrastruktur, die bei einer Kleinstadt ihresgleichen sucht. 
Doch es gilt, die Balance zu halten. Inzwischen brauchen wir 
nicht noch mehr Ferienwohnungen – 
wir brauchen mehr Wertschöpfung! 
Qualität statt Quantität: Dafür will ich mich einsetzen!

Wohnraum darf kein Luxus sein! 
Auch der Azubi und die junge Familie müssen bei uns eine 
bezahlbare Wohnung finden. Mein Ziel: Neuen bezahlbaren 
Wohnraum schaffen, z.B. durch Genossenschaftsmodelle. 
Zudem müssen wir die Umwandlung von Wohnraum in Feri-
enwohnungen eindämmen. Illegale Ferienwohnungen müssen 
konsequent geahndet werden.

Das Ehrenamt stärken
Das Ehrenamt bildet das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ich 
setze mich dafür ein, dass unseren Vereinen und Verbänden 
keine unnötigen Hürden in den Weg gestellt werden. Dafür 
stehe ich in ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen in 
Land und Bund. Auf kommunaler Ebene sind die jährlichen 
Zuschüsse an die Vereine eine Selbstverständlichkeit, an der 
wir unter allen Umständen festhalten werden. Aber unsere 
Kommunikation muss besser werden. Daher setze ich mich 
für regelmäßige Gesprächsrunden zwischen Politik und den 
Vertretern unserer Ehrenämter ein.

Top-Arbeitsplätze in 
einer der schönsten 
Regionen Deutsch-
lands
Durch die Bekanntheit und 
den hohen Freizeitwert 
unserer Stadt ist die Grund-
lage gelegt, Winterberg auch 
zu einem Standort für neue 
Arbeitsplätze zu entwickeln. 
Hierzu müssen wir die Chan-
cen der Digitalisierung und 
die damit einhergehende Ver-
änderung der Arbeitswelt nutzen. Homeoffice ist gerade nach 
Corona in vielen Branchen zur Selbstverständlichkeit gewor-
den. Nach wie vor hat jedoch nicht jeder Zugang zu schnellem 
Internet – selbst in unserer Kernstadt. Ich setze mich für ein 
dauerhaftes Breitbandkonzept für Winterberg ein.

Einsatz für unser Krankenhaus
Unser Krankenhaus ist in schwierigem Fahrwasser. Für mich 
ist klar: Winterberg ohne Krankenhaus ist unvorstellbar. Auch 
wenn uns die Corona-Pandemie viele gute Argumente für „die 
große Politik“ geliefert hat, warum ein kleines Krankenhaus auf 
dem Land so wichtig ist: Wir müssen und werden uns weiterhin 
auf allen politischen Ebenen für unser Krankenhaus einsetzen. 
Es geht mir aber auch darum, schon jetzt die Zeit nach einem 
erfolgreich überwundenen Insolvenzverfahren zu gestalten. 
Um die Bindung zwischen Bürgern, Wirtschaft, den Beschäf-
tigten und der Leitung des Krankenhauses zu stärken, kann ein 
Krankenhaus-Förderverein das richtige Instrument sein. Erste 
Gespräche hierzu haben wir bereits führen können.

Kurpark weiter modernisieren
Der Kurpark ist ein wichtiger Rückzugsort: Nicht nur für  
Gäste, sondern auch für alle Bürger unserer Stadt.  
Die 2013 begonnene Modernisierung muss aber weiter- 
gehen. Waschbeton und rote Asche sind weder zeit- 
gemäß noch ansehnlich. Ich setze mich für eine  
rasche Modernisierung ein!


