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Ihr Ratsmitglied

und Ortsvorsteherkandidat
für Scharfenberg
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die Vernetzung einer intakten 
Gesellschaftsstruktur mit vielfäl- 
tigen Vereinen, erfolgreiche mit- 
telständische Unternehmen, gro- 
ßes menschliches Engagement 
sowie eine wunderschöne Na-
tur, machen unsere Heimat so  
lebenswert!

Am 13. September 2020 wählen 
Sie Ihr neues Stadtparlament. Sie 
entscheiden mit Ihrer Stimme 
darüber, wer sich in den nächsten 
fünf Jahren in Brilon und seinen 
Dörfern den anstehenden Aufga-
ben im Rat der Stadt annehmen 
soll.

Auf Vorschlag der CDU - Orts- 
union Scharfenberg/Rixen wurde 
ich als Direktkandidat für den Rat 
der Stadt Brilon vom CDU-Stadt-
verband nominiert. Mit meinem 
erfahrenen Team stelle ich mich 

wieder mit Freude zur Wahl. Als 
mein Direktvertreter tritt erneut 
Martin Niggemann mit dem Ziel 
an, in Rixen weiterhin die Aufga-
ben des Ortsvorstehers wahrzu-
nehmen.

In den Dörfern der Stadt Brilon 
ist es so geregelt, dass die Partei, 
die in ihrem Wahlbezirk die meis-
ten Stimmen auf sich vereinigt, 
den Ortsvorsteher vorschlägt. 
Bei Stimmenmehrheit der CDU 
würde ich demnach mit Zuver-
sicht dieses Ehrenamt in Scharfen-
berg antreten. Sehr gerne stehe 
ich dabei als Ansprechpartner 
für die Bürgerinnen und Bürger, 
für Vereine, Unternehmen und 
weiteren Gruppierungen zur Ver-
fügung – denn Sie alle machen 
unser Leben in Scharfenberg und 
Rixen so lebenswert!

Liebe Scharfenberger und Rixener Mitbürgerinnen und Mitbürger,

W I R  G E M E I N S A M  F Ü R  S C H A R F E N B E R G  U N D  R I X E N

Niklas 
Frigger

Martin
Niggemann

Lukas 
Wittmann



An dieser Stelle bedanke ich mich 
herzlich bei unserem Ortsvorste-
her und Vorstandskollegen der 
CDU-Ortsunion Klaus Götte für 
seine hervorragende und mit 
außerordentlichem Einsatz er-
brachte Arbeit für Scharfenberg 
in den letzten 11 Jahren. Klaus 
möchte aus persönlichen Grün-
den dieses Amt zunächst nicht 
weiterführen, steht aber auch in 
Zukunft dem Ortsverein mit Rat 
und Tat zur Verfügung.
Durch die gute, strukturierte und 
politisch übergreifende Arbeit im 
Ortsverein haben wir gemeinsam 
einiges erreichen können.

Für mich ist die Beibehaltung un-
serer Traditionen wie beispiels-
weise das Schützenwesen, der 
Waldbegang oder aber auch der 
Volkstrauertag eine echte Her-
zensangelegenheit.

Für die Zukunft sind bereits vielfäl-
tige Projekte in der Planung, wie 
die Erstellung eines  Multifunk-
tionsraumes in der ehemaligen 
Grundschule, die Weiterentwick-
lung der biologischen Natur-
schutzmaßnahmen finanziert aus 
den Windkraftersatzgeldern, die 
Aufrechterhaltung der Nahver-
sorgung durch unseren Dorfladen 
sowie die mittelfristige Planung 
für neue Baugrundstücke. Wir 
benötigen zudem ein flexibles 
Mobilitätskonzept, welches ziel-
gerichteter auf die individuellen 
Bedürfnisse der Menschen aus 

unserer Region zugeschnitten ist 
und eine verbesserte Anbindung 
an die Briloner Kernstadt bein-
haltet. Als aktuell Vorsitzender 
des Strukturausschusses und Mit-
glied des Arbeitskreises „Nach-
haltiges Brilon – Handlungsfeld 
Mobilität“ werde ich auch nach 
der Wahl an diesem Thema wei-
ter aktiv mitarbeiten.

Zu guter Letzt möchte ich geprägt 
durch meine Tätigkeit als stellver-
tretendes Aufsichtsratsmitglied 
des städtischen Krankenhaus-
es Maria Hilf Brilon gGmbH mit 
neuen Ideen und Konzepten zur 
Aufrechterhaltung und Weiter-
entwicklung der medizinischen 
Grund- und Regelversorgung im 
ländlichen Raum beitragen.

Unterstützen Sie mich mit Ihrer 
Stimme, sodass wir gemeinsam 
die Zukunft unserer Dörfer 
Scharfenberg und Rixen nach-
haltig für uns – aber auch für 
künftige Generationen – mit un-
serem Bürgermeisterkandidaten 
Niklas Frigger gestalten können.

Bleiben Sie gesund 
und zuversichtlich!

Herzlichst 
Ihr und Euer

Lukas Wittmann

lW

mit mir
zum wir
lW

Lukas Wittmann · Telefon: 0151 - 51038308 · l.wittmann@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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