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NiklasNiklas
FriggerFrigger

Ihr Bürgermeisterkandidat

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die CDU Brilon hat mich als Bürgermeister-
kandidat für die Kommunalwahl am 
13. September 2020 aufgestellt.  
Diese Nominierung habe ich sehr gerne 
angenommen und empfinde sie als große 
Ehre. Unsere Stadt, unsere Dörfer, die 
Menschen und ihre Zukunft liegen mir 
besonders am Herzen. Hier bin ich 
aufgewachsen und hier ist meine 
- unsere - Heimat! 

”mit mir zum wir” - dafür stehe ich zusammen 
mit meinem starken Team der CDU Brilon. 
Dafür stehen aber auch Sie! Gestalten 
wir gemeinsam die Zukunft unserer Stadt 
und unserer Dörfer. Mit ehrlicher Arbeit 
und echtem Engagement werde ich mich 
verantwortungsvoll für unsere Stadt und 
unsere Dörfer einsetzen. Das ist mein 
Versprechen an Sie. Damit erbitte 
ich Ihr Vertrauen und Ihre Stimme 
am 13. September 2020. 

Ich grüße Sie ganz herzlich und 
freue mich auf die kommenden 
Herausforderungen!

Ihr und Euer 
Niklas Frigger

La
yo

ut
: w

w
w

.la
nd

lu
ft

-b
ril

on
.d

e 
· D

ru
ck

: w
w

w
.s

d-
ke

m
m

er
lin

g.
de

mit mir
zum wir
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am 13. September finden Kommu-
nalwahlen statt, bei denen alle wahl-
berechtigten Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt und ihrer Dörfer die Ge-
staltung der hiesigen Politik für die näch-
sten fünf Jahre verantwortlich beeinflus-
sen können. 

Sie bestimmen, ob hier vor Ort die Wei-
chen für eine fundierte und verlässliche 
Zukunftspolitik gestellt werden!

Der CDU-Stadtverband Brilon hat mich, 
das derzeitige Rats- und Kreistagsmit-
glied Eberhard Fisch, erneut als Kandi-
daten für den Wahlbezirk Thülen nomi-
niert. 

Sofern Sie der CDU in diesem Wahlbezirk 
mehrheitlich Ihr Vertrauen schenken, soll 
ich, Johannes Becker, Thülener Ortsvor-
steher bleiben.

Unsere Heimat hat ein großes Potential, 
das wir beleben, ausbauen und nutzen 
müssen, damit auch unsere Kinder gute 
Perspektiven für eine Zukunft in unserer 
Stadt und unseren Dörfern haben.

Wir möchten Ihnen auch weiterhin als 
Ansprechpartner und Vermittler dienen, 
als Bindeglied zwischen Einwohnern 
und Verwaltung für die Belange und 
Probleme in unserem gesamten Wahl-
bezirk. Lassen Sie uns unsere Zukunft 
auch weiterhin gemeinsam gestalten, 
gemeinsam mit unserem Bürgermeister-
kandidaten Niklas Frigger!

Gerne setzen wir uns mit Ihnen und un-
serem Bürgermeisterkandidaten Niklas 
Frigger auch weiterhin zusammen dafür 
ein, dass Thülen ein starker, gut funktion-
ierender Ort bleibt, in dem wir gut und 
gerne leben! Dasselbe gilt natürlich auch 
für die zum Wahlbezirk Thülen gehören-
den Aussiedlerhöfe!

Ihr Eberhard Fisch   
Ihr Johannes Becker

Viel getan…
Gemeinsam konnten wir für Thülen viel erreichen:

-  Der Schulstandort Thülen konnte trotz sinkender 
Schülerzahlen gesichert werden. Hierfür werden wir 
-ebenso wie für den Erhalt unseres Kindergartens- 
auch weiterhin kämpfen.

-  Mit Erfolg haben wir uns bei der Bezirksregierung 
Arnsberg dafür eingesetzt, dass die ins Stocken  
geratene Baugebietserweiterung „Auf´m Bruch“  
weiter vorangetrieben werden konnte. Wir hoffen, 
dass nach vielen Versprechungen aus der Verwaltung 
im nächsten Jahr dort endlich gebaut werden kann. 
Wir werden auch weiterhin für die Umsetzung dieses 
für den Ort wichtigen Baugebietes kämpfen! 

-  Durch eine Vielzahl weiterer Straßenlaternen konnten 
etliche dunkele Gefahrenstellen beseitigt und auch die 
Sicherheit erhöht werden. 

-  Die Gehwegsicherheit konnte in vielen Bereichen 
verbessert werden, insbesondere unterhalb des Feuer-
wehrhauses konnte ein neuer Gehweg geschaffen und 
dadurch eine erhebliche Gefahr für Fußgänger/innen, 
insbesondere auch Schulkinder, beseitigt werden. 

-  Unterhalb der Kirche und oberhalb des Gasthofs  
„Zur Post“ wurden auf unseren Antrag hin  
Buswartehäuschen errichtet. Insbesondere der  
sichere Schulweg liegt uns auch weiterhin am Herzen.

-  Die Verkehrssicherheit konnte weiter erhöht werden. 
Mit Unterstützung der Volksbank haben wir zwei 
Geschwindigkeitsanzeigen angeschafft. Hierdurch  
sind die im Ort gefahrenen Geschwindigkeiten  
bereits gesunken.

-  Der Betrieb unserer Trauerhalle konnte auf  
unser Betreiben dauerhaft gesichert werden.  
Diese wurde umfassend renoviert und  
kann zukünftig bei hohen Temperaturen  
gekühlt werden. 

-  Gemeinsam mit den Thülener Vereinen wurde  
unterhalb des Ferienhauses Lehmann ein  
Handwerkerbaum errichtet.  
Vielen Dank allen Beteiligten…!

Viel zu tun…
Auch in Zukunft bleiben wir für Sie und Euch am Ball:

-  Auf Antrag der CDU wurde seitens der Stadtverwal-
tung ein Radweg vom Ortsausgang bis zum „Thülener 
Kreuz“ geplant. Leider konnte dieser bislang nicht re-
alisiert werden, da nicht alle Anlieger zum Verkauf der 
notwendigen Flächen (teilweise nur wenige Quadrat-
meter) bereit waren. Thülen braucht eine durchge-
hende Radwegeverbindung nach Brilon. Sowohl zum 
Erreichen von Arbeitsplätzen als auch zur Freizeitge-
staltung. Wir werden uns weiter für den Bau eines 
Radweges -dann eben mit anderer Trassenführung- 
zum „Thülener Kreuz“ einsetzen. 

   Dies gilt ebenso für den von der CDU geforderten 
Radweg entlang des „Nehdener Weges“!

-  Die Verkehrssicherheit muss noch weiter erhöht 
werden. Soweit möglich, muss Thülen vom LKW- 
Durchgangsverkehr freigehalten werden, hierfür 
werden wir auch weiterhin kämpfen.

-  Unsere einheimischen Gewerbebetriebe sowie unsere 
Land- und Forstwirtschaft müssen zur Sicherung und 
Schaffung ortsnaher Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
besonders unterstützt werden.

-  Thülens Infrastruktur muss weiter ausgebaut werden. 
Hierzu gehört für uns die Forderung nach Glasfaseran-
schlüssen ebenso wie die Modernisierung des Feuer-
wehrhauses (Umkleide, Duschen etc.).

-  Unsere örtlichen Institutionen und Vereine müssen 
nachhaltig gefördert werden, denn ohne ehrenamtli-
ches Engagement wäre bei uns sehr vieles nicht mehr 
möglich. Daher unterstützen wir den Bau einer „Ver- 
einshalle“.

-   Erfolgreich konnte die Renovierung des Kreuzweges 
angegangen werden. Vielen Dank allen Spenderinnen 
und Spendern, die uns die Erhaltung dieses Thülener 
Kulturgutes ermöglicht haben.

Durch die Gründung des Vereinsstammtisches und des 
Dorfvereins ist es uns gelungen, gemeinsam mit allen 
Vereinen die Abläufe transparent zu machen und unsere 
Kräfte zu bündeln. Nur gemeinsam sind wir stark!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,Politische Ziele & Kurzbiografie

W I R  G E M E I N S A M  F Ü R  T H Ü L E N
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zum wir

Niklas 
Frigger
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Becker

Eberhard
Fisch

Eberhard Fisch

-  Geb. 1972 in Brilon, aufgewachsen in Thülen
-  Grundschule Thülen, 1991 Abitur in Brilon
-  Jurastudium und Rechtsreferendariat in Bielefeld
-  Seit 2000 Richter, seit 2013 Direktor  

des Amtsgerichts Marsberg
-  Seit 2004 Mitglied des Rates der Stadt Brilon,  

seit 2009 Fraktionsvorsitzender
-  Seit 2009 Mitglied des Kreistages  

des Hochsauerlandkreises
-  Aktive und passive Mitgliedschaften in den meisten 

Thülener Vereinen
- 2018/2019 Thülener Schützenkönig 
- 2019 Thülener Karnevalsprinz

Kontakt: e.fisch@cdu-brilon.de · Tel.: 0175-6251734

Johannes Becker

- Geb. 1954 in Thülen und hier aufgewachsen
- Ausbildung zum Tischler
-  Jetzt Rentner, zuvor 26 Jahre im Unternehmen  

MeisterWerke, Meiste tätig (Seminarleiter/Referent)
- Seit 2014 Thülener Ortsvorsteher
-  Seit 1990 Mitglied des Aufsichtsrats der Volksbank 

Thülen eG, seit Mitte 2006 bis zur Fusion 2017  
Vorsitzender des Aufsichtsrates, seitdem  Aufsichts-
ratsmitglied der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

-  Aktive und passive Mitgliedschaften in den meisten 
Thülener Vereinen

-  Gründungsmitglied der Karnevalsvereinigung,  
28 Jahre Sitzungspräsident, seit 2012 Ehren-Präsident.

Kontakt: j.becker@cdu-brilon.de · Tel.: 0171-4732541


