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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
erlauben Sie mir eine kurze Vorstellung:

Niklas Frigger
•  1990 geboren; aufgewachsen in Brilon als Drilling;  

zwei Schwestern, ein älterer Bruder;  
Sohn eines Landwirts und einer Erzieherin

•  heute mit Ehefrau Katharina und Tochter Greta  
wohnhaft in der Briloner Kernstadt

•  seit 2014 im Schuldienst; heute Lehrer an der Profilschule 
Fürstenberg (Sekundarschule der Stadt Bad Wünnenberg)

•  Unterrichtsfächer: Deutsch, Gesellschaftslehre  
(Geschichte, Politik, Wirtschaft und Soziales)

Darum will ich Ihr Bürgermeister werden
• für mich eine große Ehre und einmalige Chance
•  die CDU ist eine altehrwürdige Partei:  

für mich überzeugend und herausfordernd
•  Stadt und Dörfer, die Menschen hier verdienen  

mehr Leidenschaft und Engagement
•  Diskussionen, Auseinandersetzungen, das Ringen  

um die Zukunft: Reiz und Motivation zugleich 
•  ganz persönlich: Meiner Tochter und kommenden  

Generationen ein lebenswertes Brilon mit vielfältigen 
Zukunftsperspektiven bereiten

•  Zukunft gestalten, Verantwortung übernehmen -  
Entscheidungen von heute betreffen uns alle,  
auch meine Familie und mich ganz persönlich

Ehrenamt 
•  Schriftführer im geschäftsführenden Vorstand  

der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon 
•  Schriftführer im Vorstand des Stadtschützen- 

verbandes Brilon
•  jahrelanges Engagement in der Katholischen  

Kirche Brilon

Themen und Ziele - Das packen wir an
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
Wirtschaftsförderung - das Schaffen und Sichern von 
Rahmenbedingungen für attraktive Ausbildungs- und  
Arbeitsplätze - ist existenziell, damit unsere Heimat  
lebenswert bleibt:
-  heimische Unternehmen in Industrie und Handwerk  

sowie Dienstleister erhalten und unterstützen
-  neue Unternehmen ansiedeln und innovative  

Start-Ups unterstützen
- Gewerbeflächen entwickeln und ausweisen
-  Infrastruktur ausbauen, beispielsweise  

durch den Weiterbau der B7n

Immer wichtiger wird der Tourismus als Wirtschaftsfaktor: 
- Marketingstrategie für Stadt und Dörfer entwickeln
- Rad- und Wanderwege attraktiv halten
-  Attraktionen schaffen (z.B. Biketrails, Kletterwald,  

Festivals für Jugendliche)

“Mit mir zum Wir“ zur “Stadt der Wirtschaft“!

Familie, Gesundheit und Senioren
Die Qualität des Lebens sichern und entwickeln:
-  attraktive Kindergarten- und Betreuungsangebote  

erhalten und ausbauen
- Spielplätze in Stadt und Dörfern pflegen und erweitern
- Ehrenamt stärken und unterstützen
-  in Freizeitmöglichkeiten wie Skateparks, Schwimm- und 

Freibäder investieren
- für Kunden und Handel eine attraktive Innenstadt gestalten
-  Mobilität für alle Generationen gewährleisten und innova-

tiv weiterführen (Bürgerbus, Anruf-Sammel-Taxi...)
-  Wohnen und Leben für jede Generation: bezahlbarer 

Wohnraum in und um Brilon mit einer Mischung aus Ein-
familien-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern

Von Geburt an bis ins hohe Alter vor Ort 
medizinisch gut versorgt sein:
-  Sicherung und Ausbau unserer medizinischen  

Versorgung vor Ort
- unser Krankenhaus erhalten 
- junge Haus- und Fachärzte ansiedeln

“Mit mir zum Wir“ zur “Stadt der Familien“!

LIEBE 
DEINE HEIMAT!
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www.niklas-frigger.de

Umwelt und Natur
Umwelt, Wald und Forst fordern uns alle heute und in 
Zukunft wohl mehr denn je: 
- Müll vermeiden
- Tiere schützen (u.a. Unterstützung unseres Tierheims)
-  öffentlichen Personennahverkehr erweitern und  

die Attraktivität erhöhen
- Radwege ausbauen
- unseren Wald zukunftsfähig wieder aufforsten
-  den Vertrieb regionaler Produkte in unseren  

Geschäften und Märkten stärken

“Mit mir zum Wir“ zur “Stadt der Zukunft“! 

Schule und Bildung
Unsere Schulen: Orte, an denen unsere Kinder modern und 
vorbereitend auf ihre künftige Arbeitswelt lernen:

-  langfristige Konzepte zur Digitalisierung von Schule  
und Unterricht gemeinsam mit den Schulgemeinschaften 
entwickeln: technisch und didaktisch hochmoderne 
Schulen gestalten, z. B. mit Schüler- und Lehrer-Tablets,  
interaktiven Tafeln, Lernsoftware und modernen  
Informatik- und Fachräumen 

-  Fort- und Weiterbildungen für Schülerschaft,  
Lehrerkollegien und Elternschaft  

-  keine “papierlose Schule”: Ausbildung und Erhalt  
der Handschrift sowie Förderung der motorischen 
Fähigkeiten bleiben primäres Ziel

-  unsere Schulgebäude (z. B. MINT-Räume am Gymnasium) 
fortwährend modernisieren

-  Schulen mit den Betrieben und Unternehmen in Stadt  
und Dörfern eng vernetzen; unsere Ausbildungsbörse  
weiterentwickeln 

-  Zusammenarbeit mit weiterführenden (Hoch-) Schulen  
und Universitäten auf- und ausbauen

Mit Investitionen in die Bildung legen wir den Grundstein für 
eine erfolgreiche Zukunft! Dringend benötigte Fachkräfte 
werden so „Made in Brilon“ von unseren Schulen kommen.

“Mit mir zum Wir“ zur “Stadt der Bildung“! 

So werden Brilon und unsere  
16 Dörfer zur “Smart-City“
Gemeinsam mit Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
werden wir „Brilon“ zu einer ausdrucksstarken Marke, zu 
einer „Smart-City“ gestalten. Packen wir die technischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen  
des Alltags an. 

Ich freue mich auf Ihre Anregungen!

”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 Engage-
ment werde ich mich verantwortungsvoll 
für unsere Stadt und unsere Dörfer ein-
setzen. 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 Herausforde-
rungen!

Ihr und Euer 
Niklas Frigger

Mobil: 0151-15632156
Mail: n.frigger@cdu-brilon.de

www.niklas-frigger.de
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Bringen wir unsere Stadt und unsere Dörfer mit  
umfassenden Entwicklungskonzepten nachhaltig voran!
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