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Bauraum / Wohnraum

Der demographische Wandel macht 
leider auch vor Drolshagen nicht halt. 
Es bedarf  bereits jetzt großer An-
strengungen, die Auswirkungen 
des demographischen Wandels zu 
verlangsamen. Ansonsten vergreist 
Drolshagen langsam. Es müssen da-
her kurzfristige Lösungen gefunden 
werden, um jungen Familien bezahl-
bare Baugrundstücke und Wohnun-
gen anbieten zu können. Die Eltern-
Generationen werden immer älter; 
Bestandswohnraum ist also nicht frei. 
Themen für den neuen Stadtrat müs-
sen daher in diesem Zusammenhang 
sein: Erschließung von Neubauge-
bieten in Stadt und Land, Überprü-
fung der Baugestaltungssatzungen 
insbesondere in Bezug auf  Baulük-

ken, Anbauten, die ein Zusammenle-
ben von Generationen und Barriere-
freiheit ermöglichen. 

Interkommunale Zusammen-
arbeit

Das gemeinsame Tauziehen der Bür-
germeister vor der letzten Kommu-
nalwahl reicht nicht aus. Wirkliche 
interkommunale Zusammenarbeit 
ist, bis auf  das gelungene gemeinsa-
me Industriegebiet Hüppcherhammer 
mit der Stadt Olpe, nur sehr schlep-
pend vorangekommen.
Die gemeinsame Müllentsorgung der 
Kommunen hat zwar einen günstigen 
Entsorgungspreis gebracht, doch tat-
sächliche Synergieeffekte in den Ver-
waltungen, z.B. bei der Abrechnung, 
hat es leider nicht gegeben. Hier müs-
sen weitere Synergie-Möglichkeiten 
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Winfried Behme

Wahlbezirk 8:  
Benolpe /  

Drolshagen - Auf dem Beul 
Reserveliste: Platz 1

Bereits von 1999 bis 2004 war ich für 
die UCW als Fraktionsvorsitzender im 
Rat der Stadt Drolshagen. Heute bin 
ich erster Vorsitzender der UCW-Drols-
hagen und kandidiere erneut, weil ich 
möchte, dass die Stadt als selbständige 
Kommune unbedingt erhalten werden 
muss. Das geht nur über geordnete Fi-
nanzen, zu denen die absolute Mehrheit 
der CDU in der Vergangenheit nicht im 
Stande war. Eine solche Mehrheit muss 
daher unbedingt verhindert werden. 
Darüber hinaus muss der Rat viel 
stärker als bisher seine eigentliche Rolle 
als Kontrollorgan der Verwaltung wahr-
nehmen, also nicht nur deren Vorgaben 
abnicken. Auch dort, wo die Verwaltung 
mit der Umsetzung manchmal zögerlich 
ist, müssen die Fraktionen im Rat selbst 
das Heft des Handelns in die Hand 
nehmen. Eine Vielfalt der Fraktionen ist 
daher unabdingbar. Nur zwei Fraktionen 
wie vor Gründung der Unabhängigen ist 
das Ende echter Demokratie. 

Bahnhofstraße 5 
57489 Drolshagen

Rechtsanwalt und 
Notar a.D. 

w.behme@ 
ucw-drolshagen.de
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Ein Mensch kann gegen oder für eine Sache sein, oder dafür sein, dass er dagegen 
ist, oder dagegen sein, dass er dafür ist, oder an und für sich dagegen, praktisch aber 
dafür sein.      Ernst R. Hauschka (1926 - 2012)

Wer suchet, der findet!

Rathaus
Umbau? Neubau? 

Hallenbad
3 Jahre Ruhe durch einen neuen 
Vertrag teuer erkauft  -  
und dann?!

Digitalisierung
Breitbandausbau für 
alle Haushalte

Grundschule
Ausbau für mehr 
Betreuungsplätze

Demographischer 
Wandel
Abwanderung gegen-
steuern 

Wohnraum
Bauplatzausweisung

Sekundarschule
Renovierung des Be-
standsgebäudes

Verkehrssicherheit
Kinderwagen, Fahrräder 
und 40 Tonner gemeinsam 
durch die Innenstadt?!

weiter auf Seite 4

Briefwahl

UCW

ab 20.08.2020

Falls du glaubst, 
dass du zu klein 
bist, um etwas zu 
bewirken, dann 
versuche mal zu 
schlafen, wenn eine 
Mücke im Raum ist.

Dalai Lama
Jede Stimme zählt!



Unsere Kandidaten
Drolshagen 

Wahlbezirk 1: 
Drolshagen-Süd

Reserveliste: Platz 5

Ich möchte mich damit auseinander-
setzen, wie wir auf Fehlentwicklungen in 
Drolshagen reagieren können. Nicht den 
Stimmungen nachlaufen, sondern bürger-
nah mitgestalten! 
Dank meiner beruflichen Ausbildung als 
Bauingenieur liegt mein Hauptaugenmerk 
auf der bürgerfreundlichen Stadtent-
wicklung und dem Schutz der Umwelt. 
Als junger Familienvater möchte ich, dass 
auch die Generation meiner Kinder gerne 
in Drolshagen lebt. Hierfür sind sowohl die 
Unterstützung und Förderung von Fami-
lien, aber auch der Fortbestand und die 
Entwicklung von beruflichen Perspektiven 
in unserer Region notwendig.

Wahlbezirk 2: 
Drolshagen-Ost

Reserveliste: Platz 4

Im Sauerland geboren und in Drolshagen 
aufgewachsen. Seit über 30 Jahren bin ich 
durch Schule, Sport, Musik und Folklore 
mit Drolshagen verbunden. Mit meiner Ge-
neration, jungen Familien und den Bürgern 
möchte ich gemeinsam für eine stetige 
Weiterentwicklung und Verbesserung der 
Lebensqualität beitragen.
Wohnraum spielt dabei eine große Rolle. 
Es müssen Möglichkeiten geschaffen 
werden, die realisierbar, finanzierbar und 
durch die Politik unterstützt werden. 
Dafür setze ich mich ein.      

Wahlbezirk 3: 
Drolshagen-Mitte

Reserveliste: Platz 9

Mein besonderes Interesse gilt der Zukunft 
von Stadt und Land Drolshagen.
Ich trete ein für mehr politische Willensbil-
dung ohne Parteizwänge. Schwerpunkte 
meiner Arbeit sind das Haushaltsrecht und 
die Finanz- und Gebührensituation mit 
dem Ziel, die Schuldenkrise in den Griff zu 
bekommen. Nur so bekommen wir Spiel-
räume für soziale Leistungen der Stadt.
Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Stimme die 
UCW, damit Diskussionsbereitschaft und 
zielorientierte Ergebnisfindung im Stadtrat 
möglich bleiben. Es darf nicht zu absoluter 
Mehrheit einer Partei kommen.

Tim Wigger Ioannis Shinas Karl Rudolf Fölting

Wahlbezirk 7: 
Iseringhausen

Reserveliste: Platz 6

Ich bin schon 1979 Stadtverordneter von 
Drolshagen gewesen und seit dem poli-
tisch interessiert. 21 Jahre Ehrenbeamter 
auf Stadt- bzw. Kreisebene haben mir die 
Relevanz von Stadtrat und Kreistag deut-
lich gemacht. Ausgaben müssen gezielt 
verwendet werdenn, denn Geld ist immer 
knapp. Die interkommunalen Zusammen-
arbeit und Verwaltungsvereinbarungen 
müssen weitergeführt werden. 
Demokratie bedeutet für mich auch, bereit 
zu sein, Verantwortung in Parlamenten zu 
übernehmen. Deswegen engagiere ich 
mich. 

Wahlbezirk 9: 
Hützemert

Reserveliste: Platz 2

Ich kann mir vorstellen, dass Sie in Zeiten 
von Corona noch keine Gedanken an 
die Kommunalwahl am 13.09.2020 ver-
schwendet haben. Doch gerade in Krisen-
zeiten ist es wichtig, eine routinierte und 
verlässliche Kommunalpolitik zu betreiben. 
Dieser Aufgabe möchte ich mich noch-
mals stellen. Mir ist die Bürgernähe be-
sonders wichtig. Man kann mich jederzeit 
ansprechen oder anschreiben. Ich werde 
immer versuchen zu antworten. Das hat 
bereits in einigen Fällen funktioniert, z.B. 
bei dem Baugebiet Hützemert. Ich möchte 
mich, wie in den Jahren zuvor,  gerne für 
die Hützemerter Bürger einsetzen.

Wahlbezirk 10: 
Bleche / Scheda

Reserveliste: Platz 11

In der UCW bin ich schon seit 20 Jahren 
aktives Mitglied. Während dieser Zeit 
war ich 5 Jahre sachkundiger Bürger im 
Ausschuss zur Stadtentwicklung und von 
2004-2009 Ratsmitglied mit Schwerpunkt 
Stadtentwicklung.
Eines meiner Ziele, für die ich mich ein-
setzen möchte, ist unsere Stadt für Jung 
und Alt lebenswerter und attraktiver zu ge-
stalten. Vor allem jungen Familien und der 
Jugend Perspektiven in Drolshagen auf-
zuzeigen, das ist mir ein Herzenswunsch. 
Daher möchte ich mich unter anderem 
für die Schaffung von Spielplätzen, Kitas, 
sozialen Einrichtungen und anderen Be-
gegnungsstätten einsetzen.

Paul Gerhard Hofacker Andreas Halbe Sawas Shinas

Am Buscheid 31 
57489 Drolshagen

Bauingenieur

t.wigger@ 
ucw-drolshagen.de

Annostraße 15 
57489 Drolshagen

Diensthundeführer

i.shinas@ 
ucw-drolshagen.de

Franz-Hitze Str. 31 
57489 Drolshagen

Steuerberater

k.foelting@ 
ucw-drolshagen.de

Am Wall 5 
57489 Drolshagen

Geschäftsführer

p.hofacker@ 
ucw-drolshagen.de

Unter der Löwe 35 
57489 Drolshagen

Polizeibeamter i.R. 

a.halbe@ 
ucw-drolshagen.de

Annostraße 15 
57489 Drolshagen

Dipl.-Ing. Maschinen-
bau

s.Shinas@ 
ucw-drolshagen.de
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In der Politik ist es manchmal wie in der Grammatik: Ein Fehler, 
den alle begehen, wird schließlich als Regel anerkannt.

André Malraux

Wahlen allein machen noch 
keine Demokratie.

Barack Obama

Bitte wählen Sie auf jeden Fall. Jede Stimme zählt. 



Unsere Kandidaten
Drolshagen 

Wahlbezirk 4: 
Drolshagen-Nord

Reserveliste: Platz 10

Seit 26 Jahren engagiere ich mich in der 
UCW Drolshagen. Unsere Arbeit ist mit-
entscheidend dafür, dass die Jahrzehnte 
der absoluten Mehrheit der CDU in Drols-
hagen endlich vorbei sind. Das macht die 
Bereitschaft zum Konsens erforderlich und 
das ist gut so!
Zusammen mit meinen Mitstreiterinnen 
und Mitstreitern der UCW setze ich mich 
dafür ein, dass Drolshagen sich positiv 
weiterentwickelt. Das ist die Basis dafür, 
dass auch nachfolgende Generationen 
gerne hier leben und arbeiten – und sich 
für die dann anstehenden Fragen enga-
gieren. 

Wahlbezirk 5: 
Drolshagen-West

Reserveliste: Platz 3

In Drolshagen bin ich beruflich und privat 
fest verwurzelt und möchte die Zukunft 
von Drolshagen mitgestalten. Die Lebens-
qualität in einer Stadt wird wesentlich 
durch kommunalpolitische Entscheidun-
gen beeinflusst und eine Demokratie 
braucht Bürgerinnen und Bürger, die diese 
Politik mitgestalten wollen.
Berechtigte Ansprüche von uns und 
unseren Kindern müssen Grundlage des 
politischen Handelns sein, nicht parteitak-
tische Vorgaben. 

Wahlbezirk 6: 
Berlinghausen

Vor 10 Jahren bin ich von Olpe nach 
Buchhagen gezogen und habe Drolshagen 
als meine neue Heimatstadt kennen und 
lieben gelernt. Nachdem ich mich zu-
letzt gegen Windräder in unserer schönen 
Natur und für eine vernünftige Klimapolitik 
engagiert habe, möchte ich mich nun für 
die Weiterentwicklung von Drolshagen ein-
setzen. Bei der UCW ist dies möglich, da 
dort die Menschen und die Ergebnisse im 
Mittelpunkt stehen. 
Mir ist wichtig, dass auch unsere nach-
wachsenden Generationen gerne hier 
leben und Arbeit finden. Daher setzte ich 
mich für eine nachhaltige Stadtentwick-
lung und eine bessere Infrastruktur ein.

Annemarie Hermann Teresa Mason-Hermann Christian Kauer

Märkische Str. 6 
57489 Drolshagen

Lehrerin i.R. 

a.hermann@ 
ucw-drolshagen.de

Florianstr. 4 
57489 Drolshagen

kfm. Angestellte

t.mason-hermann@ 
ucw-drolshagen.de

Wahlbezirk 11: 
Germinghausen / Wegeringhausen

Reserveliste: Platz 7

Seit 10 Jahren bin ich für die UCW im Rat 
der Stadt Drolshagen (Ausschuss Bildung 
und Soziales) als sachkundige Bürgerin 
tätig.
Schwerpunkte meiner Arbeit sind vor
allem die Förderung von Familien, Kindern 
und Jugendlichen, sowie die weitere Ent-
wicklung von Bildung, Kultur und Sport in 
Drolshagen.
Nur für Drolshagen – das ist meine Motiva-
tion, mich auch weiterhin für die Erhaltung 
und Weiterentwicklung unserer Stadt zu 
engagieren.

Wahlbezirk 12: 
Frenkhausen / Dumicke

Reserveliste: Platz 8

Schwerpunkte meiner politischen Arbeit 
sind die Bereiche Jugend, Schule, Kultur 
und Sport. Hierbei stütze ich mich auf mei-
ne Erfahrungen als Lehrer, als Schöffe am 
Jugendschöffengericht und in der Vereins-
arbeit. Ich engagiere mich im Altenwerk 
Drolshagen und im Heimatverein.
Demokratie ist nicht selbstverständlich. 
Sie braucht verantwortungsbewusste 
Bürgerinnen und Bürger – beim Wählen 
und in den Parlamenten. Überall, wo abso-
lute Mehrheiten herrschen, verkommt die 
Demokratie zum Selbstbedienungsladen – 
im Großen und im Kleinen.

Wahlbezirk 13: 
Schreibershof

Bei allen Meinungsverschiedenheiten mit 
anderen Fraktionen, der Verwaltung und 
Interessensverbänden – wenn es gelingt, 
verschiedene, scheinbar widersprüch-
liche Positionen doch zu einem guten 
Kompromiss zu vereinen, ist das sehr be-
friedigend. Dies ist auch meine Hauptmo-
tivation, mich als Kandidat für die Drols-
hagener Politik einzubringen. Ich möchte 
Entscheidungen unsere liebenswürdige 
Stadt betreffend nicht nur anderen über-
lassen. Schwerpunkte meiner politischen 
Arbeit liegen in der Struktur-, Planungs- 
und Umweltpolitik. 

Catharina Schürholz Detlef Nießen Joachim Kober

Buchhagen 2 
57489 Drolshagen

kfm. Angestellter

c.kauer@ 
ucw-drolshagen.de

Im Wohld 3 
57489 Drolshagen

Grundschullehrerin / 
Konrektorin

c.schürholz@ 
ucw-drolshagen.de

Franz-Hitze-Str. 33 
57489 Drolshagen

Studiendirektor i.R.

d.niessen@ 
ucw-drolshagen.de

Schwalbenweg 4 
57489 Drolshagen

Dipl. Ingenieur  
Elektrotechnik

j.kober@ 
ucw-drolshagen.de
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Diejenigen, die zu klug sind, um sich in der Politik zu engagieren, werden 
dadurch bestraft werden, dass sie von Leuten regiert werden, die dümmer sind 
als sie selbst.

Platon (427 - um 348 v. Chr.)

Reden Sie nur von Ungerechtigkeit oder 
tun Sie auch was dagegen?

Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl!
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Drolshagen 

Wichtige Entscheidungen, von denen 
auch Sie als Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort betroffen sind, werden im 
Kreistag gefällt. Damit werden auch 
erhebliche finanzielle Mittel in An-
spruch genommen, die über die Kreis-
umlage die Haushalte der einzelnen 
Kommunen belasten. So fließen aus 
den 7 Städten bzw. Gemeinden im 
Jahre 2020 130,6 Mio. € in den Haus-
halt des Kreises Olpe, der ein Ge-
samtvolumen von 253 Mio. € hat.
Bisher entscheidet die CDU als 
Mehrheitsfraktion im Kreistag aus-
schließlich allein über die Verteilung 
bzw. den Einsatz dieser Gelder. Die 
UWG will in den nächsten 5 Jahren 

Unser Engagement im Kreistag

an den politischen Entscheidungen 
zum Wohle der Bürger des Kreises 
Olpe positiv mitwirken.
Mit Ihrer Stimme für die UWG des 
Kreises Olpe kann dies gelingen.
Die UCW-Drolshagen setzt sich mit 
der Aufgabenteilung von Stadt und 
Kreis auseinander sowie der mög-
lichen Zusammenarbeit der Kom-
munen im Kreisgebiet. Gestartete 
Synergieeffekte können und müssen 
weiter ausgebaut werden. Ausgaben 
und Aufgaben müssen neu hinterfragt 
werden. Deswegen engagiert sich die 
UCW-Drolshagen auch im Kreistag 
Olpe. Unsere Mitglieder der  UCW-
Drolshagen, die in der UWG des 

Paul Gerhard 
Hofacker
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4� Aktueller 

Stand vor  
der Kom-

munalwahl 
2020.  

Sitze insge-
samt:  26. 

€

untersucht und umgesetzt werden.  

Corona Krise 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Corona-Krise sind noch nicht 
abzusehen, zu erwarten aber sind 
insbesondere Rückgänge bei den Ein-

durch die Stadt Drolshagen sind 
unter diesen Rahmenbedingung en 
auch weiterhin kritisch zu hinterfra-
gen. Denken Sie daran: Schulden die 

Teresa 
Mason-Hermann

Kreises Olpe für den Kreistag kandi-
dieren:

Wahlbezirk A Wahlbezirk B

lich sogar im Haushaltssicherungs-
konzept landete. Das muss vermieden 
werden!
Sagen Sie Ja zu mehr Demokratie und 
wählen Sie die UCW-Drolshagen. 
Wir hinterfragen die eingefahrenen 
Wege in die Sackgasse und suchen 
den richtigen Weg durch den Irrgar-
ten. Mit Herz und Verstand für das 
Drolshagener Land. 

Danke sagen
Drolshagen 

Die Corona-Pandemie hat uns eine be-
sondere Zeit beschert. Die prägen-den 
Einschränkungen der letzten Wochen 
und Monate werden uns voraussicht-
lich auch in der Zukunft noch lange 
begleiten. Wir möchten es uns nicht 

nehmen lassen, auf  diesem Wege bei 
allen Danke zu sagen, die uns unter 
außerordentlichen Bedingungen mit 
ihrer Arbeit durch die Krise bringen. 
Danke an Ärzte, Pflegepersonal, 
Supermarktpersonal, Feuerwehr, Poli-

zei und ehrenamtliche Einsatzkräfte. 
Und Danke an alle, die in dieser 
Aufzählung nicht erwähnt wurden, 
aber ihren Teil zur Bewältigung der 
Ausnahmesituation beitragen - auch 
im Stillen oder durch Verzicht.

Drolshagen 

heute von der Stadt gemacht werden, 
müssen morgen von Ihnen und Ihren 
Kindern zurück gezahlt werden. 

Politisches Ziel 2020

Nur einen Sitz mehr (13 Sitze) in 
der Drolshagener Stadtverordneten-
versammlung für die CDU und sie 
braucht gemeinsam mit dem Bürger-
meister keine Entscheidungen mehr 
zu begründen oder andere Vorschläge 
zu berücksichtigen. Erinnern Sie sich: 
Was die CDU sagte, geschah - ohne 
notwendigen Diskurs. In der Vergan-
genheit führte die absolute Mehrheit 
der CDU dazu, dass sich Drolshagen 
immer weiter verschuldet hat - letzt-

nahmen aus Ge-
werbesteuer, Ein-
kommensteuer 
und Umsatzsteu-
er. Gewünschte 
Investitionen 

Gute Gründe, wählen zu gehen: Weil...
• es mein Recht und Privileg ist!
• jede Stimme zählt!  

• andere entscheiden, wenn ich nicht wähle! 
• wählen mich vor Extremismus schützt!  
• wählen heißt, Verantwortung zu übernehmen!  

• ich aktiv die Politik beeinflussen kann! 
• ich mit meiner Wahl entscheide, wer Mit-

glied im Stadtrat / Kreistag wird!


