
als Bürgermeister!

Sag        zu Toni

Ihr Antonius Wiesemann
Liebe Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt,
sechs Jahre ist es nun schon her, dass Sie mich zum Bürgermeister der Stadt Neuenrade gewählt haben.

Die nächsten Wahlen stehen vor der Tür und ich habe mich nach 
reiflicher Überlegung und selbstverständlich in Abstimmung mit 
meiner Familie dazu entschlossen, erneut für dieses Amt zu kan-
didieren. Das tue ich, weil mir die Entwicklung Neuenrades und 
ganz besonders Sie als Bürger/innen dieser Stadt am Herzen lie-
gen. Ich bin Neuenrader durch und durch. Hier aufgewachsen und 
eng verwurzelt mit den Ortsteilen, liebe ich das Leben in unserer 
Kleinstadt.

Neuenrade ist etwas Besonderes und das soll auch so bleiben. 
Insbesondere der Zusammenhalt und der Respekt der Menschen untereinander, egal welchen 

Alters und welcher Herkunft, sind mir wichtig. Denn nur wenn wir friedvoll und achtsam mit-

einander umgehen, können wir gemeinsam viel erreichen. Das hat auch die Vergangenheit unter 

Beweis gestellt.

Als ich vor sechs Jahren zum ersten Mal kandidierte, habe ich mir die Unterstützung von Familien, 

die Erschließung neuer Gewerbegebiete und Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Attraktivitäts-

steigerung von Neuenrade, die Begegnung des demografischen Wandels, aber auch die Förderung 

des Zusammenhaltes und solide Finanzen zum Ziel gesetzt.Themen, an denen wir sukzessive arbeiten. Nicht alles lässt sich von heute auf morgen realisieren 

und oft kommen unvorhersehbare Situationen auf, die zwangsläufig die Prioritäten verschieben.Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei „meinen“ Mitarbeiter(inne)n der Verwaltung, die 

mir auch in turbulenten Zeiten großen Rückhalt geben, auf die ich mich verlassen kann und mit 

denen ich im Team sehr erfolgreich zusammenarbeiten kann. Ihr Einsatz für Neuenrade ist vorbild-

lich. Und für mich ist das nicht selbstverständlich.
Als Bürgermeister ist es mir wichtig, Entscheidungen mit Weitsicht für das Vorankommen der 

Stadt und zum Wohl der hier lebenden Menschen zu treffen. Dazu gehört es auch, geradlinig zu 

sein und u. U. Rückgrat zu beweisen, denn nicht immer stoßen Entscheidungen auf gemeinsamen 

Konsens. Hier ist es wichtig, sich umfangreich zu informieren und die Situationen gesamtheitlich 

zu betrachten.

Wenn Sie mir am 13. September Ihre Stimme und somit Ihr Vertrauen schenken, 
verspreche ich Ihnen:

Ich bin und bleibe der Toni, den Sie kennen – zuverlässig, verbindlich, ehrlich, gerade heraus, en-

gagiert und was mir besonders wichtig ist, einer aus Ihrer Mitte. Ohne die Nähe zu den Bürgerin-

nen und Bürgern dieser Stadt, wüsste ich nicht, was Sie bewegt und wo sprichwörtlich der Schuh 

drückt. Der regelmäßige Austausch mit Ihnen spielt eine große Rolle für die Ausübung meines 

Bürgermeisteramtes.

Gerne setze ich mich weiterhin für uns alle gemeinsam ein – in Neuenrade, für Neuenrade und 
über die Ortsgrenzen hinaus. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen.

Ihr Antonius Wiesemann
Am 13. September entscheidet Ihr Kreuz über 
Neuenrades Zukunft.

Antonius Wiesemann
Wemensiepen 20 | 58809 Neuenrade | Tel. 02392 62514
antonius-wiesemann@gmx.de | www. antonius-wiesemann.de

  www.facebook.com/CDU.Neuenrade                   www.instagram.com/cdu_neuenrade/
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Vater von 5 Kindern

Opa von 5 Enkelkindern
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• Die Digitalisierung ist noch lange nicht abgeschlossen. Nachdem weite Teile Neuenrades, unsere 
 Wirtschaft und Bildungseinrichtungen an’s Breitband angeschlossen wurden, müssen wir weiter dafür 
 arbeiten, dass auch abgelegene Bereiche stärker angebunden werden können. Und auch das Rathaus ist 
 auf dem Weg, digitaler zu werden, um den Bürger(inne)n größtmöglichen Service bieten zu können.

• Die Aufrechterhaltung des Einzelhandels soll auch weiterhin das Ziel unserer kommunalpolitischen 
 Arbeit bleiben, durch zukunftsversierte Stadtplanung.

• Die Gesellschaft verändert sich stetig. Hier kommt es darauf an, diese Veränderungen im Blick zu 
 behalten und ihnen vorausschauend zu begegnen. Insbesondere die Förderung des Jugend- und Sozial-
 bereiches ist mir nach wie vor ein besonderes Anliegen.

• Als leidenschaftlicher Radfahrer möchte ich mich weiterhin in Verbindung mit unseren kommunalen 
 Nachbarn für den Ausbau des Radwegenetzes im Stadtgebiet und über die Grenzen hinaus einsetzen.

• Die Weiterentwicklung des Innenstadtbereiches bedarf kontinuierlicher Planung, so auch unter 
 Berücksichtigung der Verkehrslage und der Umstellung auf E-Mobilität.

• Ob Burgschule, Grundschule Altenaffeln, Hönnequellschule oder Waldorfschule – ich setze mich für die 
 Förderung und Unterstützung dieser wichtigen Bildungseinrichtungen ein.

• Die Ortsteile liegen mir besonders am Herzen. Sie moderat weiterzuentwickeln, damit junge Familien 
 hier sesshaft werden und die Dörfer eine Zukunft haben, ist für Neuenrade wichtig. Hier gilt es u. a. das 
 Vereinsleben weiter zu fördern, aber auch die Nahversorgung aufrechtzuerhalten und den öffentlichen 
 Nahverkehr zu optimieren.

NOCH SIND NICHT ALLE ZIELE ERREICHT – 
AUCH FÜR DIE ZUKUNFT GIBT ES VIEL ZU TUN

KEINE WAHLVERSPRECHEN, SONDERN 
KONTINUIERLICHER EINSATZ FÜR UNSERE STADT

Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015, 
auch durch die Unterstützung zahlreicher 
Hilfsangebote engagierter Bürger/innen

Weichenstellung für den 
Einsatz erneuerbarer Energien 
für eine saubere Umweltbilanz

Förderung der Ortsteile durch absoluten 
Rückhalt und die Unterstützung, wo 
immer es möglich ist – u. U. auch mit 
Fördergeldern von Land und Bund

Sukzessive 
Erneuerung 
unserer 
Straßen

Pfl ege der Beziehungen zu unseren langjährigen 

Städtepartnerschaften, wie hier Klingenthal

Ausbau und Förderung unserer Schulen

Modernisierung 

des Stadtparkes

Umgestaltung und 
Umstrukturierung 
der Jugendarbeit

Neuausrichtung des Gertrüdchens, 
damit die Tradition fortgeführt 
werden kann

Sicherstellung der ärztlichen 

Versorgung durch die Gründung 

des MVZ Neuenrade

Umgang mit der Pandemie 2020

Ausbau des Breitbandnetzes 

und Weichenstellung für die 

Digitalisierung

Weiterentwicklung unserer Stadt 

durch die Bündelung verschiedener 

Aktivitäten, wie z. B. Stadtmarketing 

Neuenrade oder Forum Neuenrade, 

und durch einen engen Draht zu der 

vielfältigen Vereinswelt Neuenrades
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