Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 13.09.2020 bewerbe ich mich bei den Kommunalwahlen zum
Kreistag des Kreises Olpe als CDU-Kandidat wieder für das Direktmandat im Wahlbezirk Olpe C.
In den vergangenen 26 Jahren Kreistagszugehörigkeit lagen meine
Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Umwelt- und Strukturpolitik,
der Verbesserung der heimischen Infrastruktur sowie der Standortbedingungen für unsere mittelständischen Unternehmen.
Auch in der bevorstehenden Wahlperiode erwarten den Kreis Olpe bis 2025 wichtige Aufgaben, an
denen ich mitarbeiten möchte. Dazu gehören unter anderem







der Ausbau der erforderlichen Infrastruktur für die Digitalisierung,
die Verbesserung des digitalen Serviceangebotes der Kreisverwaltung,
die Realisierung eines modernen Notfallzentrums in Olpe,
ideologiefreier Umwelt- und Klimaschutz mit Augenmaß und Vernunft,
Begleitung der Regionale 2025-Projekte zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit der Region,
Haushaltspolitik mit realistischen Zielen auf soliden Grundlagen.

Die Windenergiepolitik der Bundes- und Landesregierung wird derzeit sehr unterschiedlich diskutiert.
Die Entscheidungen innerhalb der Bundes- und Landes-CDU richten sich mehr an städtisch
geprägten Meinungsbildern aus und vernachlässigen Auswirkungen auf unsere ländlichen Bereiche.
Als CDU-Kreistagsmitglied werde ich mich weiter dafür einsetzen, dass sich die
Standortbedingungen und Lebensgrundlagen für unsere Heimatdörfer nicht verschlechtern.
Noch ein Blick auf den CDU-Ortsverband, dem ich seit Januar 2020 wieder vorstehe:
Dieser hat die Aufgabe, für Oberveischede und die umliegenden Ortschaften basierend auf den
Grundwerten der CDU die Beteiligung der Bewohner an der Kommunalpolitik zu gestalten. Wie
bisher wollen wir auch in Zukunft berechtigte Interessen unserer Heimatorte und der Vereine in der
Kreis- und Stadtpolitik vertreten. Begleitend dazu werden wir den Informationsfluss verbessern,
indem wir die Ortschaften betreffende Themen in den Kommunalparlamenten über die digitalen
Medien schneller und näher an die Mitbürger/innen bringen. Unser Ziel ist das langfristige
Funktionieren einer einflussreichen Interessenvertretung, um unsere bestehenden dörflichen
Strukturen zu erhalten und auszubauen. Das schaffen wir nur gemeinsam. Daher sind neben der
Arbeit der gewählten Vertreter in den Kommunalparlamenten das Interesse der Bewohner und
teilweise auch deren aktives Mitwirken erforderlich. An diesen Schnittstellen wollen wir die nächsten
Jahre intensiver arbeiten.
Die Verbesserung unserer ländlichen Standortbedingungen wird weiterhin ein wichtiger Erfolgsfaktor
für eine gute Zukunft sein. Die Politik im Kreistag und Stadtrat soll diese Prozesse wie in der
Vergangenheit sinnvoll begleiten und für die richtigen Rahmenbedingungen sorgen.
Ich würde mich freuen, unsere Ortschaften im nächsten Kreistag wieder vertreten zu dürfen.
Lothar Sabisch

