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Niklas 
Frigger

Eckard
Lohmann

Michael
Hilkenbach

am 13. September 2020 können Sie 
mit Ihrer Stimme über die Gestaltung 
der Briloner Kommunalpolitik ab-
stimmen. Sie bestimmen unter ande- 
rem über die Zusammensetzung des 
Stadtrats als wichtigstes städtisches 
Entscheidungsgremium.   

Die CDU Brilon hat mich in Ihrem 
und meinem Wahlbezirk 2 „Kreuziger 
Quartal / Möhnestraße“ als Direktkan- 
didat aufgestellt. Als mein Direkt-
vertreter wurde Eckhard Lohmann 
gewählt, der auch in unserem Wahl-
bezirk wohnt.  

Mit viel Freude durfte ich mich 
bereits in den vergangenen Wahlperi-
oden als Ratsvertreter für unsere Stadt 
einsetzen. Für Ihr Vertrauen und Ihre 
konstruktive Kritik möchte ich mich 

an dieser Stelle herzlich bedanken.  
Meine politischen und beruflichen 
Erfahrungen würde ich gerne auch in 
der kommenden Wahlperiode in den 
Stadtrat und erstmalig auch in den 
Kreistag des Hochsauerlandkreises 
einbringen. 

Aus meiner Sicht sind in der kom-
menden Ratsperiode die weitere  
Entwicklung der Innenstadt mit  
attraktiven Einkaufs-, Park- und Wohn-
möglichkeiten und die positive Ent- 
wicklung der gesamten Stadt als  
Arbeits- und Lebensstätte wichtige 
Arbeitsschwerpunkte. Die verstärkte 
Berücksichtigung von Maßnahmen für 
den Klimaschutz haben für mich einen 
hohen Stellenwert. Ich möchte mich 
auch in Zukunft für Ihre Anregungen 
und Belange einsetzen.   

Liebe Brilonerinnen und Briloner,

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



Michael
Hilkenbach

In der kommenden Wahlperiode möch-
te ich mich weiterhin mit Engagement 
und Augenmaß einsetzen für...

•  die bedarfsgerechte Bereitstellung 
von Kindergartenplätzen  
und Betreuungsmöglichkeiten

•  den Erhalt unserer wohnortnahen 
und gut ausgestatteten Schulen

•  die positive Entwicklung  
der Wirtschaft  

•  für eine nachhaltige Stadtplanung 
•  die bedarfsgerechte  

Bereitstellung von  
Wohnbauflächen in allen  
Ortsteilen und in der Kernstadt

•  die Verbesserung der  
Straßen- und Bahnanbindung. 

In Ihrem und meinem Wahlbezirk 2  
„Kreuziger Quartal / Möhnestraße“ 
habe ich mich von 2014 bis 2020 
besonders eingesetzt für...

•  die Neugestaltung der Grünflächen 
und des provisorischen Parkplatzes 
im Bereich des ehemaligen Spiel-
platzes und der früheren Synagoge 
an der Kreuziger Mauer

•  Verbesserungsmaßnahmen für  
die Fußgänger am ehemaligen  
Finanzamt im Bereich Lindenweg / 
Scharfenberger Straße / Steinweg  

•  Ersatz des früheren Spielgerätes  
in der oberen Bahnhofstraße

•  gemeinsam mit der JU Brilon für 
die Neuanlage des Spielplatzes im 
Bereich der unteren Bahnhofstraße

•  die Ausweisung von besonders  
gekennzeichneten Parkplätzen für 
Motorräder im Innenstadtbereich.

In meinem Wahlbezirk möchte ich 
mich in der kommenden Zeit unter an-
derem besonders einsetzen für...

•  den Erhalt und die Aufwertung der 
noch vorhandenen Grünflächen 

•  den Einbau einer Schrankenanlage 
zur Minderung der Lärmemissionen 
an dem derzeit unbeschrankten 
Bahnübergang Bahnhofstraße /  
Altenbriloner Straße / Sintfeldweg  

•  die Minderung der Lärmemissionen 
von am Bahnhof stehenden Zügen

•  eine sinnvolle Folgenutzung des seit 
Jahren leerstehenden ehemaligen 
Finanzamtes

•  geschwindigkeitsreduzierende 
Maßnahmen an der Kreuzung 
Knippenbergstraße / Bundesstraße 
(Kreisverkehr Ostring), damit 
Fußgänger und Radfahrer die 
Straße gefahrlos queren können.

Im Stadtrat und im Kreistag möchte 
ich mich für eine bürgernahe Poli-
tik einsetzen. Ich freue mich auf Ihre 
Ideen und Verbesserungsvorschläge. 
Über Ihre Unterstützung und Ihre 
Stimme am 13. September würde ich 
mich freuen.

Ihr 

Michael 
Hilkenbach

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

mit mir
zum wir
MH

Michael Hilkenbach · Mobil: 0175-7935796 · m.hilkenbach@cdu-brilon.de
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NiklasNiklas
FriggerFrigger

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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