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13.September
Kommunalwahl

2020

BRILON



am 13. September 2020 findet 
in Nordrhein-Westfalen die Kom-
munalwahl statt. Bei dieser Wahl 
kandidiere ich erneut in Ihrem 
Wahlbezirk – Helle – für den Rat 
der Stadt Brilon. Als Ihr bisheri- 
ges CDU-Ratsmitglied möchte 
ich mich für diejenigen, die mich 
noch nicht persönlich kennen, 
vorstellen:

Ich bin 63 Jahre alt, verheira-
tet und habe zwei erwachsene 
Söhne. Beruflich bin ich seit mehr 
als 40 Jahren bei HOPPECKE 
Batterien in verschiedenen ver- 
antwortlichen Aufgaben im In- 

und Ausland beschäftigt. Aktu- 
ell arbeite ich als Geschäfts-
führer einer unserer operativen 
Gesellschaften am Standort 
Brilon und bin zusätzlich für  
die Entwicklung nachhaltiger 
Strategien in unserem gesamten 
Unternehmen verantwortlich.

Ich bewerbe mich erneut für ein 
Mandat im Rat, um mich aktiv 
an der Gestaltung und Weiter-
entwicklung unserer Stadt Brilon 
und zum Wohle der in ihr leben-
den  Bürger einzusetzen. 
Dabei kann ich die in meinem Be-
ruf erworbenen Kenntnisse und  

Dieter 
Henke

Cordula
Rosenbaum
(Direktvertreterin)

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
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,



Erfahrungen zur Bewältigung 
der vor uns liegenden Aufgaben 
einbringen.

Meine Schwerpunkte in der nun 
ablaufenden Wahlperiode habe 
ich in den folgenden Themen-
bereichen erfolgreich gesetzt 
und werde mich auch in Zukunft 
dafür stark machen.

•  Förderung der gewerblichen 
Wirtschaft und Neuansied-
lung von Gewerbebetrieben 
zur Schaffung sicherer Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze.

•  Ausbau unserer leistungs- 
starken Kindergärten und 
Schulen für unsere Kinder und 
Jugendlichen, um ihnen den 
bestmöglichen Start in das 
Leben zu ermöglichen.

•  Die vor uns liegende demogra- 
fische Veränderung unserer 
Gesellschaft erfordert neue 
Konzepte für Sicherheit und 
Versorgung im dritten Lebens-
abschnitt.

•  Gesundheitliche Versorgung 
auf höchstem Niveau, mit 
kurzen Wegen in möglichst un-
mittelbarer Nähe zu unseren 
Wohn- und Arbeitsplätzen  
sicherzustellen und vorzu-
halten, ist mir ein besonderes 
Anliegen.

•  Förderung des Ehrenamts und 
des persönlichen Engage-
ments ist zur Bewältigung der 

vor uns liegenden Aufgaben  
unverzichtbar. Dabei ist die ge-
genseitige nachbarschaftliche 
Hilfe ein wichtiges  und unter-
stützungsnotwendiges Instru-
ment.  

•  Lebenswerte Wohngebiete 
sind für alle unsere Bürger von 
großer Bedeutung sowie Wer-
beträger für Neubürger, die 
wir in unseren heimischen Be-
trieben benötigen. Dabei ist 
die Qualität unserer Straßen 
und Gehwege sowie die Pflege 
der Grünanlagen von großer 
Bedeutung.

Aus diesem Grunde bitte ich  
Sie um Ihre Stimme für mich  
und den Bürgermeisterkandida- 
ten der CDU, Niklas Frigger. 

Im Falle konkreter politischer 
Probleme in Ihrem Wohnbereich 
wenden Sie sich direkt an mich. 
Ich werde mich persönlich um 
Ihre Belange kümmern. Suchen 
Sie auch weiterhin das persön-
liche Gespräch mit mir, ich bin 
jederzeit gerne dazu bereit.

Ihr Dieter Henke

DH

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
DH

Dieter Henke · Tel.: 0170 63 48 197 · d.henke@cdu-brilon.de
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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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