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Mein Name ist Stefan Kraft, ich bin ver-
heiratet mit Katrin, habe drei Kinder 
(14,11,8) und arbeite als Bankkaufmann 
bei der Volksbank in Paderborn.

Seit sechs Jahren vertrete ich den Wahl-
bezirk I im Briloner Stadtrat (Hauptaus- 
schuss, Rechnungsprüfungsausschuss, 
Wahlausschuss, Vertreter im Bauaus- 
schuss, Strukturausschuss und Forstaus- 
schuss).

In dieser Zeit ist viel passiert: Flücht-
lingskrise, Windkraft-Ausbau, Kranken- 
haus-Chaos, Borkenkäferplage, PCB- 
Belastung Gymnasium, etc.

Aber auch: ausgeglichene Haushalte, 
Rekordsteuereinnahmen und Schul- 
denabbau, Sanierung der Wirtschafts-
wege, Investitionen in Infrastruktur und 
Schulausstattung.

Mein Fazit: In Deutschland benötigt 
man für nahezu jede Tätigkeit Ausbil-
dung, Abschluss oder Zertifikat, Rats-
herr aber wird man aufgrund eines 
Wahlergebnisses ohne besondere 
Qualifikation. Das System vertraut mit 
voller Absicht dem gesunden Men-
schenverstand von Laien. Das Wissen 
um den Umgang mit den genannten 
Themen muss man sich selbst beibring- 
en, im Laufe der Zeit kommt dann Er-
fahrung hinzu.

Frustrierend sind die Einschränkungen 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben des 
Bundes oder Landes, die man nieman- 
dem erklären kann; die Durchset- 
zung von Zielen, die von einer breiten, 
oft parteiübergreifenden, Mehrheit 
getragen werden scheitert zu oft an 
Einschränkungen, die mit dem ei-
gentlichen Ziel nichts zu tun haben.

Liebe Altenbrilonerinnen und Altenbriloner, 
liebe Wülfterinnen und Wülfter!



SK
Jan
Pasenau

Naturschutz, Datenschutz und Wett-
bewerbsrecht erscheinen zu häufig als 
reine Verhinderungsinstrumente.

Andererseits: Ich habe mich schnell 
in Themen wie Haushaltsrecht, Pla-
nungsrecht und Windenergie einar- 
beiten können und es ist befriedigend, 
wenn man sieht, dass sich eigene Ideen 
durchsetzen und in konkrete Maß-
nahmen umgesetzt werden.

Das geht nur, wenn Geld da ist und das 
war - zumindest vor Corona - erstmals 
seit Jahren der Fall. Die CDU war vor 
30 Jahren führend an der Jahrhundert- 
entscheidung beteiligt, gutes Acker- 
land aufzugeben und eine aktive 
Wirtschaftsförderung und Industriean-
siedlung zu betreiben. Das war nicht 
einfach, sondern erforderte Hartnäckig- 
keit und Ausdauer. Nur durch diese 
Politik war Brilon in der Lage, Wünsche 
zu erfüllen, die noch vor zehn Jahren 
als illusorisch galten und die Heraus-
forderungen zu meistern.

In Wülfte stand ich 2014 politisch vor 
einer besondere Situation: Die CDU 
hatte im Dorf eine Mehrheit, und 
durfte den Ortsvorsteher nominie-
ren. Erich Canisius hat sich, obwohl 
SPD-Mitglied, nach kurzer Bedenkzeit 
bereit erklärt, das Amt für weitere 
sechs Jahre auszuüben.

Diese ungewöhnliche Konstellation hat 
gut funktioniert. Wir sind sowohl bei 
der Stadtverwaltung, als auch bei Bür-
gern als Team aufgetreten, es bestand 
ein Vertrauensverhältnis und eine stets 

offene Kommunikation. Dafür gilt ihm 
mein ganz persönlicher Dank. Das Dorf 
hat für jeden sichtbar profitiert (die 
Dorferneuerung Kapellenstein war das 
am schnellsten umgesetzte Straßen-
bauprojekt der letzten Wahlperiode) 
und es wird weiter profitieren: der Bau 
eines Weges zwischen Wülfter Straße 
und Baugebiet Lübbers Wiese, der 
Abriss der alten Schule und die Schaf-
fung neuer städtischer Bauplätze, die 
Verlegung und Neugestaltung des 
Spielplatzes sind beschlossen und 
sollen noch in diesem Jahr umgesetzt 
werden. Ich sehe keinen Grund, diese 
Zusammenarbeit zu beenden und hof-
fe, dass es weiter geht.

Als meinen Direktvertreter konnte ich 
Jan Pasenau (verheiratet mit Sonja, ein 
Sohn) gewinnen. Er steht als selbst-
ständiger Unternehmer für Eigeninitia-
tive und Pragmatismus. In Altenbrilon 
verwurzelt, liegen ihm die Stärkung 
des einzigen Briloner „Kiezes“ und die 
Förderung des besonderen - ehren- 
amtlichen - Vereinswesens am Herzen. 
Ein Wunsch - wie schon vor sechs 
Jahren - an alle Altenbriloner: Wir kön-
nen uns nur für Dinge einsetzen, von 
denen wir wissen. Also keine Scheu - 
teilt uns Eure Anliegen mit.

Ich würde unseren Wahlbezirk gern für 
fünf weitere Jahre im Stadtrat vertreten 
und bitte um Ihre und Eure Stimme.

Bis dahin beste Grüße!

Stefan Kraft

W I R  G E M E I N S A M  F Ü R  U N S E R E  H E I M A T

Stefan Kraft · 02961-979777 · s.kraft@cdu-brilon.de

mit mir
zum wir
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Ihr Bürgermeisterkandidat

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die CDU Brilon hat mich als Bürgermeister-
kandidat für die Kommunalwahl am 
13. September 2020 aufgestellt.  
Diese Nominierung habe ich sehr gerne 
angenommen und empfinde sie als große 
Ehre. Unsere Stadt, unsere Dörfer, die 
Menschen und ihre Zukunft liegen mir 
besonders am Herzen. Hier bin ich 
aufgewachsen und hier ist meine 
- unsere - Heimat! 

”mit mir zum wir” - dafür stehe ich zusammen 
mit meinem starken Team der CDU Brilon. 
Dafür stehen aber auch Sie! Gestalten 
wir gemeinsam die Zukunft unserer Stadt 
und unserer Dörfer. Mit ehrlicher Arbeit 
und echtem Engagement werde ich mich 
verantwortungsvoll für unsere Stadt und 
unsere Dörfer einsetzen. Das ist mein 
Versprechen an Sie. Damit erbitte 
ich Ihr Vertrauen und Ihre Stimme 
am 13. September 2020. 

Ich grüße Sie ganz herzlich und 
freue mich auf die kommenden 
Herausforderungen!

Ihr und Euer 
Niklas Frigger
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