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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

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

Sie haben am 13. September dieses Jahres 
die Möglichkeit, mit Ihrer Stimme darüber 
zu entscheiden, wer Sie im neuen Briloner 
Stadtrat vertreten soll. Sie bestimmen, ob 
hier vor Ort die Weichen für eine fundierte 
und verlässliche Zukunftspolitik gestellt 
werden. 

Die CDU hat mich für den Wahlbezirk 
Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle- 
Schmelterfeld und Brilon-Wald wieder zum 
Kandidaten gewählt.

Ich bin vor 64 Jahren in Brilon geboren, lebe 
seitdem in Petersborn, bin verheiratet mit 
Uschi Diekmann, geb. Roitsch. Wir haben 
zwei erwachsene Söhne. Ich bin gelernter 
Bankkaufmann, jetzt als Angestellter tätig.
Neben meiner bisherigen kommunal-
politischen Arbeit als Ortsvorsteher und 
Ratsmitglied bin und war ich in den unter-
schiedlichsten Funktionen beim Turn- und 
Sportverein Petersborn-Gudenhagen aktiv, 
u. a. zehn Jahre als erster bzw. zweiter Vor-
sitzender, 20 Jahre als Jugendbetreuer und 

seit 47 Jahren als aktiver Schiedsrichter. 
Seit 16 Jahren bin ich Hauptmann unseres  
Heimat- und Schützenvereins und Förder- 
vereinsvorsitzender für die Bewohnerinnen 
und Bewohner unseres örtlichen Christoph- 
orus-Seniorenheimes. Seit über 25 Jahren 
bin ich mitverantwortlich für die Jugendar-
beit in unserem Jugendraum im Pfarrheim 
in Gudenhagen.

Mir liegen die Anliegen unserer jüngeren 
und älteren Generation besonders am  
Herzen. Gerade vielen jungen Menschen 
war ich in den vergangenen Jahren bei 
der Suche nach einem Ausbildungs- oder  
Arbeitsplatz behilflich.

Gemeinsam mit Ihrer Unterstützung habe 
ich als Ortsvorsteher und Ratsmitglied eini-
ges für unseren Ort erreicht u.a.:

-  Schaffung zweier zusätzlicher Kindergar-
tengruppen in der Schule

-  Nutzung der weiteren Räumlichkeiten in 
der Schule durch unsere örtlichen Vereine
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-  150.000,-- € städtischer Zuschuss für 
TuS-Projekt Rasensportplatz 

-  Zuwegung Friedhof, Neuanstrich  
Friedhofskapelle und neue Wasserstelle

-  Investitionen und Erhalt des Wald-
freibades Gudenhagen

-  Fertigstellung der neuen Zufahrtsstraße 
zur Gudenhagener Allee mit Neuan- 
pflanzung von rd. 70 Bäumen und  
Aufstellung von Bänken

-  Finanzielle Unterstützung zur 
Renovierung des Wasserscheide- 
Brunnens

-  Erhalt der Busverbindungen
-  Zuschüsse und Spenden für unsere 

Vereine/Verbände 
-  Wiederaufbau des Kyrill-Tores durch 

Stadt, Sponsoren und Spender

Eines der wichtigsten örtlichen Themen 
bleibt das Projekt „Feriendorf Gut Peters- 
hagen“ am Kahlen Hohl in Petersborn. Seit 
Planungsbeginn im Jahre 2015  habe ich 
dieses Vorhaben im Interesse vieler Bür-
ger unseres Dorfes, aber auch aus Natur-
schutzgründen abgelehnt, auch aus eige-
ner Überzeugung. Auf einer so besonders 
schützenswerten Fläche, darf so ein Projekt 
nicht umgesetzt werden. Wir sind nicht 
gegen ein solches Projekt, aber nicht an 
diesem Standort, Alternativstandorte sind 
vorhanden. Der Bürgermeister und die 
große Mehrheit des Stadtrates kämpfen al-
lerdings weiterhin für dieses Vorhaben. Die 
nächsten Monate sind entscheidend.

Unser Dorf braucht darüber hinaus auch in 
der Zukunft eine gute Perspektive für Jung 
und Alt. Örtliche Themen aus meiner Sicht 
sind weiter u.a.:
- Realisierung des neuen Baugebietes
- Realisierung Rasensportplatz
-  Erhalt unserer guten Kindergartenstruktur
- Straßenausbau ohne Anliegerbeiträge
-  Verkehrsberuhigung im gesamten  

Bereich Schmelterfeld – u. a. Sperrung 
LKW-Verkehr (Antrag wurde von mir  
bereits gestellt)

-  Wohnortnahe ärztliche Versorgung und 
Stärkung unseres Krankenhauses

- Ausbildungs- und Arbeitsplätze vor Ort
-  Verbesserungen/Renovierung unseres 

Blindenpfades
-  Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit 

und Förderung der Jugendarbeit
-  Schaffung eines Mehrgenerationen- 

hauses (erste Überlegungen im Orts-
beirat am 4.11.2019 vorgestellt)

-  Fuß-/Radweg Petersborn bis Kreuzung 
Gruß und Gudenhagen über Brilon-Wald 
nach Willingen

-  Glasfaseranbindung im gesamten Ort 
und ein schnelles Mobilfunknetz

-  Bürgerfreundlicher Busverkehr  
inkl. Bürgerbusangebote

- Anlegung eines Friedwaldes

Die Bürgerinnen und Bürger, Vereine und 
Verbände haben mit ihrem Einsatz in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten viel für  
unser Dorf erreicht. Viele Neubürger haben 
durch Kauf eines Hauses oder durch An- 
mietung hier ein neues „Zuhause“ gefun-
den. Wir haben uns zu einem besonders 
attraktiven, familienfreundlichen Dorf ent- 
wickelt. Für die Zukunft gilt, trotz knap-
per werdender Finanzen durch die Coro-
na-Krise, dieses Geschaffene zur erhalten 
und auszubauen. Hieran sollten wir gemein- 
sam arbeiten.

Sie haben mich bei der letzten Kommunal-
wahl erstmalig zum Ortsvorsteher gewählt, 
diese Aufgabe würde ich gern in den näch-
sten Jahren fortsetzen. Für die bisherige 
gute Zusammenarbeit und das freundliche 
Miteinander möchte ich mich herzlich be-
danken. 

Bitte gehen Sie am 13. September zur Wahl 
und schenken Sie mir und unserem Bürger-
meisterkandidaten Niklas Frigger Ihr Ver-
trauen, damit ich auch in Zukunft die Inter-
essen unseres Dorfes als Ortsvorsteher und 
als ein im Dorf wohnendes aktives Ratsmit-
glied vertreten kann.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Wolfgang Diekmann
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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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