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Nur eine gesunde Infrastruktur bringt Leben ins Dorf

Mehr Leben für Wilnsdorf

Und Leben bedeutet in diesem Fall: 
• Familien stärken
• Einen attraktiven Standort für   
	 Handel	und	Gewerbe	erschaffen
 Das sind unsere Ziele für die 
 Gemeinde Wilnsdorf, denn hier  
 gibt es aus unserer Sicht viel   
 Handlungsbedarf: 

Junge Familien – die Zukunft 
einer jeden Dorfgemeinschaft
haben kaum eine Möglichkeit, sich 
im Gemeindegebiet anzusiedeln. 
Dies	 ist	 nach	unserer	Auffassung	 auf	
große Versäumnisse in der Entwick-
lung und Erschließung von Bauland 
von Seiten der Verwaltung zurück-
zuführen, die seit Jahren in Planung 
befindliche	 Baugebiete	 nicht,	 bzw.	
unzureichend weiterentwickelt.

BfW und FDP e.V. – Denn nur vorausschauende Politik schafft neuen Lebensraum und belebt die gesamte Gemeinde.

Eine positive Weiterentwicklung der 
Gemeinde wird massiv behindert. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zu-
sätzliche Ressourcen – sowohl perso-
nell	 als	 auch	 finanziell	 –	 zur	 Ver-
fügung zu stellen, um eine zeit-
nahe Umsetzung der seitens der 
Politik beschlossenen Maßnahmen 
voranzutreiben. 

Jugend- und Seniorenbeirat
Besonders wichtig ist uns ein gutes 
Miteinander der Generationen in 
unserer Gemeinde. Unser Interesse 
gilt dabei den Ideen und politischen 
Vorstellungen junger wie auch älterer 
Menschen. Um Entscheidungspro-
zesse, die Junge, Ältere und Men-
schen	 mit	 Handicap	 angehen,	 offen	
führen zu können, setzen wir uns 
sowohl	 für	 die	 Schaffung	 eines	
Jugendbeirats als auch eines 
Seniorenbeirats in der Gemeinde ein. 



BfW und FDP e.V. – Die Lebensader einer lebendigen Dorfgemeinschaft sind die Familien. Deshalb setzen wir uns mit Überzeugung für sie ein.

Gemeinsam mehr Lebensqualität schaffen

Wir investieren in die Zukunft. 
Fakt ist:  Nur wer die kommende 
Generation stärkt, hat auch eine 
starke	 Zukunft.	 Die	 Sicherung	 und	
Erweiterung  von Kindergartenplätzen
–	 wie	 auch	 die	 Schaffung	 weiterer
Betreuungsangebote für Schulkinder 
in	den	jeweiligen	Ortschaften	–	steht	
daher ganz oben auf unserer Liste. 
Dabei suchen wir stets den Dialog 
mit Eltern, um am Puls der Zeit be-
darfsgerechte Angebote zu fördern. 

Vereinsleben 
Gemeinschaft macht stark. 
Das, was Wilnsdorf liebens- und 
lebenswert macht, sind die vielfäl-
tigen örtlichen Vereine. Sie bringen 
seit vielen Jahrzehnten die Menschen 
zusammen	und	 schaffen	 Lebedigkeit	
und	 Gemeinschaft.	 Kostenlos	 nutz-
bare Bürgerräume und Hallen inner-
halb der Gemeinde Wilnsdorf halten 

Bedürfnisorientiert vorgehen! 
Die	 Bedarfsplanung	 für	 Pflegeplätze	
liegt zwar in übergeordneter Hand, 
doch wir nutzen unsere Stimmen in 
den Gremien dafür, geeignete Grund-
stücke für die Entwicklung von Wohn-
projekten für ältere Mitbürger/innen 
bereitzustellen. Konkret bedeutet das: 
Betreutes	 und	 gemeinschaftliches	
Wohnen, barrierefreie Wohnungen, 
Pflegewohngemeinschaften	etc.	
Wir sehen auch einen großen Hand-
lungsbedarf in der Verbesserung der 
ländlichen ärztlichen Versorgung – 
was wir dringend brauchen, sind mehr 
niedergelassene Fachärzte vor Ort.

wir deshalb für wichtig und richtig 
für die Vitalität der Ortsteile. Das 
gilt ebenso für die Durchführung 
von Sanierungsmaßnahmen in den 
Gemeinschaftseinrichtungen!

Kinder sind das Leben 
eines Dorfes. 
Altersgerechte	 öffentliche	 Spielmög-
lichkeiten, insbesondere für Kinder 
unter drei Jahren, aber auch für äl-
tere Kinder und Jugendliche fordern 
und fördern die Lebendigkeit und 
Lebensqualität. Deshalb liegt es uns 
auch am Herzen, bereits bestehende 
Spielplätze	 zu	 bewahren,	 zu	 pflegen	
und zu attraktiven Versammlungs-
orten für Jung und Alt zu gestalten.



Natur : Genießen mit allen Sinnen

BfW und FDP e.V. – Naherholung für die Menschen vor Ort

Unsere schöne Gemeinde im Drei-
ländereck ist in Sachen Naherholung 
ein echter Anziehungspunkt – nicht 
nur für Touristen, sondern ganz klar 
auch für die Menschen, die hier leben.

wegenetz. Dazu wurden die ersten 
Schritte in der Entwicklung eines Rad-
wegekonzeptes unternommen. Dies
gilt es aber nun auch konsequent um-
zusetzen. Die Mobilität mit dem Fahr-
rad ist gerade in letzter Zeit einem 
großen Wandel unterworfen, hier 
gilt es, den Bedürfnissen der Bürger 
und Touristen entgegenzukommen. 

Wir wünschen uns daher z.B.  E-Bike- 
Ladestationen an viel frequentierten 
Wegen entlang des Rothaarsteigs 
auf dem Gebiet der Gemeinde. Aber 
auch die Aufwertung, Förderung und 
Weiterentwicklung  bestehender Ein-
richtungen wie der Skateranlage, der 
Dirt-Bikeanlage	 „Neue	 Hoffnung“	 in	
Wilgersdorf oder Obersdorf und der 
Motto- Wanderwege Bergmannspfad 
und Sonnenweg ist uns ein Anliegen. 

Neue Ideen ergeben neue 
Möglichkeiten.
Deshalb sehen wir eine bessere Ver-
netzung mit den angrenzenden Regi-
onen als große Chance für Wilnsdorf. 
Das Entstehen kreativer Synergien im 
Bereich des Marketings ermöglicht 
eine bessere Vermarktung, um das 
kulturelle und touristische Potenzial 
der Gemeinde voll auszuschöpfen.

Uns	 ist	 die	 Schaffung	 attraktiver	
Anziehungspunkte für Einheimische 
und Touristen aus Nah und Fern 
wichtig. Hier könnte beispielsweise 
ein Wilnsdorfer Kletterwald o. ä. At-
traktionen einiges an Potenzial bieten. 

Eine Vernetzung mit den einschlä-
gigen Navigationssystemen der Frei-
zeitsportler könnte außerdem viele 
Möglichkeiten	 eröffnen.	 Voraussetz-
ung ist ein gut ausgeschildertes 
und vernetztes Fahrrad- und Wander-



Kultur schafft Begegnungen

BfW und FDP e.V. – Kultur verbindet Generationen

Eine besonderes Ziel ist die intensive 
Zusammenarbeit sowie konkrete Pro-
jektarbeit mit dem Verein Natur-
park Sauerland und Rothaargebirge, 

dessen Mitglied die Gemeinde Wilns-
dorf	ist.	Die	Schaffung	kultureller	Be-
gegnungsstätten liegt uns besonders 
am Herzen. Hierfür setzen wir uns 
in den Ausschüssen ein und streben 
zudem stärkere Unterstützung durch 
die Gemeindeverwaltung zur Förde-
rung privater Initiativen durch die 
Gemeindeverwaltung an. In unserem 
Gemeindegebiet	befinden	sich	einige	
Gebäude, die sich möglicherweise 
zu diesem Zweck eignen. 

Als ein wunderbares Beispiel sei 
hier	 der	 einzige	 in	 Betrieb	 befind-
liche Bahnhof in der Gemeinde ge
nannt: der Bahnhof Rudersdorf.
Das Bahnhofsgebäude steht unter 
Denkmalschutz und ist seit geraumer 
Zeit ungenutzt. Eine Nutzung als 
„Kulturbahnhof“	 können	 wir	 uns	 als	
große Bereicherung vorstellen und ist 
zu prüfen.

Wir unterstützen den 
Bürgermeister-Kandidaten 

Hannes Gieseler



Bürger für Wilnsdorf und FDP e.V. 2020

Wir stärken, was Wilnsdorf lebendig hält!


