
Suttrop gestalten.

Hans-Martin 
Weber

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

bei der anstehenden Kommunalwahl entscheiden 
Sie nicht nur über die Zusammensetzung unseres 
Stadtrates und die Besetzung des Bürgermeisteram-
tes, sondern auch darüber, wer Ihre Interessen im 
Kreistag vertritt. 

Ich bin bereits seit 2009 Mitglied des Kreistages in 
Soest. Als fi nanzpolitischer Sprecher der CDU-Kreis-
tagsfraktion setze ich mich insbesondere für eine 
solide Finanzpolitik und einem partnerschaftlichen 
Miteinander des Kreises mit den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden ein. 

Wir leben bereits heute in einer lebens- und liebens-
werten Region, in der gesunde Strukturen vorherr-
schen. Die CDU wird sich wie bisher mit aller Kraft 
dafür einsetzen, diese Strukturen zu erhalten und 
weiter auszubauen. 

Ich möchte mich auch weiterhin für Ihre Interessen 
und eine positive Entwicklung des Kreises Soest 
einsetzen. Ich bitte Sie deshalb bei der Wahl am 13. 
September 2020 um Ihr Vertrauen.  

Ihr 
Hermann-Josef  Nürenberg 
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Für diesen Flyer wird 1 qm Bienenweide gesät.
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Unter dem Slogan #Heimatgestalten steht die CDU für 
einen attraktiven und lebenswerten Wohnort Suttrop  
innerhalb der Stadt Warstein und setzt sich hierfür in 
vielen Bereichen des täglichen Lebens ein.

Der Erhalt der Grundschule Suttrop war und ist ein wich-
tiges Thema. Durch die frühzeitige öffentliche Interven-
tion des CDU-Ortsverbandes Suttrop wurde die geplan-
te Schließung abgewendet und sie bleibt als Teilstandort 
der Liobaschule Warstein erhalten. Jetzt ist es wichtig, 
diesen Stand zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die 
Ausstattung den aktuellen Erfordernissen entspricht.

Corona zeigt, dass eine gute Digitalisierung notwendig 
ist und Homeschooling ein neuer und wichtiger Bestand-
teil werden sollte

Wohnraum in Suttrop ist, sowohl von jungen Familien, 
als auch von älteren und alleinstehenden Menschen, ge-
sucht. Junge Familien benötigen Möglichkeiten der Kin-
der- und Grundschulbetreuung. Ältere Menschen haben 
den Bedarf nach seniorengerechten Angeboten inner-
halb unseres Dorfes. Wir begrüßen die Aktivitäten der 
Stadtverwaltung zur Bereitstellung von Bauland. Zusätz-
lich müssen geeignete Investoren für die zukunftswei-
sende Umgestaltung der leerstehenden Immobilien im 
Dorf gefunden und der öffentliche Personennahverkehr 
weiter ausgebaut werden.

Heranwachsende Jugendliche dürfen nicht mehr ab-
wandern, sondern brauchen eine Perspektive in unse-
rem Ort. Daher fordern wir einen Ausbildungspakt für 
Suttrop und die ganze Stadt, um nicht nur dem Fachkräf-
temangel entgegenzuwirken, sondern auch den jungen 
Menschen die Möglichkeit zu geben, Heimat und Beruf 
zu verbinden und bestehende soziale Kontakte zu erhal-
ten.

Die Gewerbeflächen in Suttrop müssen deswegen beste-
henden Firmen die Möglichkeit zur Erweiterung geben, 
aber auch für neue, kreative Unternehmen attraktiv zur 
Ansiedlung sein.

Für ein lebendiges Dorf brauchen wir einen zentralen,  
attraktiven  und öffentlichen Treffpunkt. Dazu gab es 
erste Gespräche. Wir setzen uns dafür ein  

Der Verkehr bleibt ein Dauerproblem in Suttrop, ins-
besondere auf der Kreisstraße. Mögliche Entlastungen 
rücken nach dem Aus für die Umgehung von Warstein 
in weite Ferne. Die Ausweisung der 30er Zone für LKW 
war ein kleiner Schritt zur Regulierung des Verkehrs. 
Von der Verwirklichung her ein Musterbeispiel für eine 
gelungene Zusammenarbeit von Bürgern (hier Dorf-
konferenz), Verwaltung und örtlicher Politik.

Die Geschwindigkeitsmessanlage der CDU unterstützt 
die getroffenen verkehrsberuhigenden Maßnahmen 
und trägt zur Sicherheit an verschiedene Brennpunk-
ten bei. Um die Verkehrsführung der Kreistraße in 
Suttrop sicherer zu machen und die Lärmbelästigung 
zu reduzieren, wurden von der CDU, aktuell Maßnah-
men zur Begrünung und Verkehrsführung beantragt. 
Wir befürworten ein gemeinsames Vorgehen von Ein-
wohnern, Stadtverwaltung und Politik gegenüber den  
Verantwortlichen.

Suttrop ist geprägt von einem aktiven Vereinsleben. 
Die ehrenamtliche Arbeit, die in den Bereichen Sport, 
Kultur, Musik, Heimatpflege, Bildung, Feuerwehr und 
kirchliches Leben geleistet wird, ist von unschätz- 
barem Wert für die Dorfgemeinschaft. Auch in Zukunft 
brauchen die Vereine dabei die Unterstützung der 
Kommunalpolitik. Wir als CDU stehen dafür.

Suttrops Feuerwehr bleibt auch nach dem aktuellem 
Brandschutzbedarfsplan erhalten. Eine erfreuliche 
Nachricht, da sie über die eigentlichen Aufgaben hin-
aus das Dorfleben aktiv mitgestaltet. Das Gebäude der 
Feuerwehr entspricht jedoch nicht mehr den heutigen 
Anforderungen. Eine Renovierung oder einen Neubau 
werden wir unterstützen. 

Das Radwegenetz von Warstein/Suttrop Richtung Rüt-
hen/Kallenhardt ist verbesserungswürdig. Seitens der 
beiden Stadtverwaltungen wird daran gearbeitet. Wir 
begrüßen und unterstützen diese Zusammenarbeit.

Ein verbesserter ÖPNV ist derzeit dringend notwen-
dig. Die aktuellen Weichenstellungen in der Verkehrs-
politik weisen, wegen des Klimawandels, auf eine  
starke Umschichtung der Finanzmittel in Richtung 
Ausbau des Schienenverkehrs. Deshalb befürwortet 
die Warsteiner CDU eine Machbarkeitsstudie zum  
Personenverkehr. 

Hans-Martin Weber
Suttrop gestalten.

Liebe Suttroperinnen und 
Suttroper,

gerne stelle ich mich Ihnen als Ihr CDU Kandidat für 
die Kommunalwahl vor. Mein Name ist Hans-Martin 
Weber, ich bin 59 Jahre alt, verheiratet und habe drei, 
mittlerweile erwachsene, Kinder. Zusammen mit  
meiner Frau Beate und unserem ältesten Sohn Carsten 
bewirtschafte ich einen landwirtschaftlichen Betrieb, 
seit 20 Jahren biologisch nach Bioland-Richtlinien.

In Suttrop bin ich vielfältig aktiv, unter anderem als  
2. Vorsitzender der Dorfkonferenz Suttrop.

Vor 6 Jahren wurde ich zum ersten Mal in den Rat der 
Stadt Warstein gewählt, seitdem leite ich als Vorsit-
zender den Betriebsausschuss, zuständig für Wasser, 
Abwasser und Warsteins Bäder. Seit drei Jahren gehöre 
ich auch dem Fraktionsvorstand der CDU in Warstein 
an.

Etliche Projekte sind in den vergangenen Jahren in der 
Stadt Warstein angestoßen und verwirklicht worden. 
Eine Vorrausetzung war und ist die gute Zusammenar-
beit zwischen Politik und Verwaltung.

Suttrop zeichnet sich bisher durch viele Einzelinitia- 
tiven aus. Wir von der CDU Suttrop haben beispiels-
weise mit der Geschwindigkeitsmessanlage und der 
E-Bike Ladestation an der Bohnenburg dazu beigetragen.

Um Suttrops Zukunft gestalten zu können, bedarf es 
langfristig jedoch noch mehr als Einzelinitiativen. Wir 
brauchen dafür Ideen und Zusammenhalt im Ort, so-
wie Teamgeist und Beharrlichkeit der verantwortlich 
Handelnden. 

Mein Vertreter Dr. Lutz Link und ich sind dazu bereit.

Deshalb bitte ich Sie am 13.September um Ihre Stimme.

Mit der CDU Ortsunion für Suttrop


