
gemeinsam gestalten!
Zukunft

„Wir stehen für eine verantwortungsvolle 

und zukunftsorientierte Politik !“

Am 13. September

Ihr CDu-team

für Medebach und seine Dörfer

medebach
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gemeinsam gestalten!
Zukunft

mein persönliches Ziel ist es, auch in der    
kommenden Wahlperiode medebach und unsere 
Ortsteile mit gewohnter Verlässlichkeit und   
frischen Ideen als liebens- und lebenswerte heimat 
weiterzuentwickeln.

besondere schwerpunkte sollen hierbei die in diesem 
Flyer dargestellten Zukunftsthemen sein.

Wenn wir aktuell über die Zukunft reden, ist das  
immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, 
da keiner von uns die tatsächlichen auswirkungen  
der corona-Pandemie heute schon komplett über-
blicken kann.

aber ich bin mir sicher, dass uns zwei dinge dabei 
helfen werden, die neuen herausforderungen zu 
meistern:

Zum einen bin ich sehr froh, dass wir in unserer  
stadt auf ein großartiges ehrenamtliches engage-
ment und auf bodenständige, der Region verbundene 
Unter nehmen zählen können. dieses Potential  
macht mir mut und wird für uns eine gute grundlage 
sein, um uns weiter positiv zu entwickeln.

Zum anderen gilt es, weiterhin kommunal-   
politische entscheidungen zu treffen, die gut   
durchdacht,  nachhaltig und zukunftsorientiert  
sind. dafür stehen die cdU medebach und ich  
als Ihr bürgermeisterkandidat.   

daher möchte ich sie bitten, unseren cdU- 
Kandidatinnen und Kandidaten für den stadtrat  
sowie mir erneut Ihr Vertrauen zu schenken.

nutzen sie am 13.09. die möglichkeit, mit  Ihrer 
 stimme mitzuentscheiden. denn für sie, liebe 
 bürgerinnen und bürger, wollen wir uns kommunal-
politisch weiterhin einsetzen.  

lassen sie uns weiter erfolgreich unsere   
„Zukunft gemeinsam gestalten“!

Ihr 

thomas Grosche 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen

und Mitbürger,

GEMEINSAM 
gestalten!

Zukunft

Ihr Bürgermeisterkandidat

thomas Grosche
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gemeinsam gestalten!
Zukunft

unSere ZIele für medebach und seine dörfer

® Ausbau der Kindergartenplätze

® Moderne Schulen

® Ganztagsbetreuung in Grundschulen ausbauen

® Bezahlbare Bauplätze schaffen

® Nutzung alter Bausubstanz fördern

® Wohnraumförderung – z.B. Senioren-WG

® Gute medizinische Versorgung sichern

® Verantwortungsvoller Umgang     

 mit den Belastungen aus der Corona-Krise

® Interkommunale Zusammenarbeit

® Verwaltung als moderner Dienstleister

® „Solide Finanzsituation“ –     

 lt. Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt

® Ausbau der Gemeindestraßen

® Barrierearme Innenstadt

® Forcierung der Breitbandversorgung

® Dorferneuerungsprojekte

® Quartiersentwicklung Niederstraße

® Schwimmbad- und Turnhallensanierung

® Wirtschaft und Tourismus fördern                 

® Erhalt der Kulturlandschaft     

® Sicherung der Wasserversorgung 

® Förderung von Vereinen und Ehrenamt         

® Neugestaltung des städt. Museums

familienpolitik

finanzen und Verwaltung

Verkehrsflächen + Infrastruktur

Stadt mit Zukunft

Investition in die Zukunft: 
Umbau Kindergarten Hohoff für 1,8 Mill. €

Gelungene Dorferneuerung:
 Wendeplatz Titmaringhausen

Aktiv für unsere Region – 
Bürgermeister Thomas Grosche mit Hendrik Wüst, Minister 
für Verkehr des Landes NRW und MdB Patrick Sensburg

Renaturierung 
des Medebach
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gemeinsam gestalten!
Zukunft

liebe Wählerinnen und Wähler    
im Wahlbezirk Medebach / Hallenberg, 
am sonntag den 13. september 2020 findet in nRW   
die Kommunalwahl statt.

als direktkandidatin der cdU bewerbe ich mich bei dieser Wahl um 
einen sitz im Kreistag und bitte sie um Ihre  stimme. Ich bringe bereits 
mit:  sechs Jahre erfahrung im stadtrat medebach und im Kreistag; er-
fahrungen und leistungen, die ich im neuen Kreistag einsetzen werde.

Und für diese Themen stehe ich mit aller Kraft ein
® stärkung unserer heimatlichen Wirtschaft und der ländlichen 

strukturen und traditionen
® Weiterentwicklung und modernisierung unserer schulen in 

medebach und in hallenberg, der berufsbildungsstätten und der 
Volkshochschulen

® Fachkräftesicherung und ausbildung im handwerk, im gewerbe 
und in der Industrie

® Förderung von maßnahmen zum Klimaschutz, bauen und Wohnen
® Förderung der Kultur, des sports und der heimatpflege
® Frauenthemen, gleichstellung, schutz, hilfe
® einsatz zum schutz unserer landschaft, gewässer und der Wälder

Ich bin für sie da. sie erreichen mich telefonisch    
unter der Rufnummer 02982 - 9308840.

schöne grüße

Ihre Anna kaufhold

Anna l. kaufhold
Ringelfeldweg 15
59964 medebach

•	alter 37 Jahre
•	Verheiratet, zwei Kinder
•	beruf architektin aK nRW

•	 studium Oldenburg dipl.-Ing (Fh)
•	 studium berg.-Uni Wuppertal m.sc.arch.
•	 stationen amsterdam/nl   

und luxemburg/l

•	 Politik Frauen-Union medebach
•	cdU Kreistagsmitglied seit 2014
•	cdU stadtratsmitglied 2014 – 2020

Schwerpunkte: heimat, Region, land-,  
stadt- u. Verkehrsentwicklung, erneuerbare  
energien, energieeffizientes bauen und  
Wohnen, gewerbeentwicklung,  
Fach kräfteausbildung

•	 Jahrgang 1956, verheiratet, ein erwachsener sohn

•	 40 Jahre angestellter bei VeW/RWe,   
 seit Oktober im Ruhestand.

Schwerpunkte: Weiterentwicklung und modernisierung 
unserer berufskollegs- und Förderschulen, schaffung von 
Wohnbauflächen in unseren städten und gemeinden, 
standortsicherung des Winterberger Krankenhauses, Unter-
stützung von sport und Kultur, gewerbeflächenentwicklung 
und Fachkräftesicherung, Flächendeckender ausbau unseres 
Kreises mit schnellem Internet und 5g, neben dem Unterhalt 
der Kreisstraßen verstärkt auf den Radwegeausbau achten

für Medebach in den kreistag

da durch veränderte rechtliche Vorgaben ein neuer Zuschnitt der  
Wahlkreise notwendig wurde, kandidiert für den bereich der „grafschaft“ 
unser langjähriger cdU-Kollege martin schnorbus aus Winterberg.

BeSuCHen SIe unS IM Internet
www.cdu-medebach.de

Anna kaufhold

Martin Schnorbus 

CDu MeDeBACH
Georg Wienand
glindfelder Weg 2a, 59964 medebach
e-mail: georg.wienand@web.de

Johannes Rabe
Ölfestraße 5, 59964 medebach
e-mail: johannes.andrea.rabe@gmx.de

Thomas Grosche
deifelder str. 6, 59964 medebach
e-mail: info@thomas-grosche.de
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Unsere Kreistagskandidaten Anna Kaufhold 
und Martin Schnorbus mit Landrat Dr. Karl Schneider
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