
DIRK WIESE
FÜR DAS SAUERLAND IN BERLIN



Am 26. September kandidiere ich nun 
zum dritten Mal für den Deutschen 
Bundestag. Dabei ist meine Motiva-
tion stets gleichgeblieben: Unser Sau-
erland liebens- und lebenswert zu ge-
stalten, denn unsere Heimat steht vor 
erheblichen Herausforderungen in den 
kommenden Jahren, die es anzupa-
cken gilt. 

Mit meinem Zukunftsplan für den Hoch-
sauerlandkreis habe ich klare Vorstel-
lungen von den Herausforderungen 
und den Zielen für das Sauerland und 
darüber hinaus: Die Sicherung und den 
Ausbau der Arbeitsplätze in der heimi-
schen Industrie, eine starke Infrastruk-
tur auf Straße und Schiene, eine gute 
und erreichbare Gesundheitsversor-
gung sowie ein sicheres Leben vor Ort. 
Mehr Perspektiven und mehr Raum für 
unsere Jugend, mehr günstigeren und 
vor allem barrierefreien Wohnraum, die 
Stärkung des Tourismus nach Corona, 
die Wiederaufforstung unserer Wälder 
sowie eine klare Zukunftsperspekti-
ve für unsere Landwirtschaft und eine 
hauptamtliche Anlaufstelle für unsere 
heimischen Vereine. 

Dies sind nur einige Ziele meines Zu-
kunftsplanes, den Sie auf meiner 
Homepage www.dirkwiese.de finden. 
Um einen Eindruck von meiner Arbeit 
für das Sauerland zu gewinnen, be-
suchen Sie auch meine Social-Media-
Kanäle oder melden Sie sich einfach 
bei mir. Gerne komme ich auch per-
sönlich bei Ihnen vorbei.

LIEBE MITBÜRGERINNEN  
UND MITBÜRGER,

wie Sie und Ihr bin ich im Sauerland zu Hause, 
hier lebe ich mit meiner Familie, hier leben 
meine Freunde, meine Verwandten und viele 
viele Bekannte.  Seit 8 Jahren bin ich nun Ihr 
heimischer Bundestagsabgeordneter für den 
Deutschen Bundestag und dabei standen Sie, 
liebe Bürgerinnen und Bürger und die Zukunft 
unserer Heimatregion in den vergangenen 
Jahren stets im Mittelpunkt meiner Arbeit. 

Mit besten Grüßen

DIRK WIESE

Am 26. September wird ein neuer Deut-
scher Bundestag gewählt. Die SPD 
wird für die Zukunft unseres Landes 
gebraucht. Die sozialdemokratische 
Idee ist aktueller denn je, denn die SPD 
ist die einzige Partei, die Arbeit, Wirt-
schaft und Umwelt zusammen denkt. 
Die soziale Gerechtigkeit im Blick hat. 
Die Politik für diejenigen macht, die 
früh aufstehen, sich einbringen, auf 
der Arbeit oder im Ehrenamt an vielen 
Stellen. Für eine Politik, die das Leben 
aller Bürgerinnen und Bürger – unab-
hängig von Einkommen oder Eltern-
haus- täglich gerechter und besser 
machen will. 

Das ist mein Anspruch an meine Arbeit. 
In Brilon, im Sauerland, in Düsseldorf, in 
Berlin oder in Brüssel. Bodenständig. 
Stets ansprechbar.

Hierfür werbe ich um Ihre Stimme bei 
der kommenden Bundestagswahl.



Dank der guten Regierungsarbeit der 
SPD, konnten in den letzten vier Jah-
ren wichtige Ergebnisse erzielt werden. 
Sie betrafen auch auf den ländlichen 
Raum, der deutlich stärker in den Fo-
kus des bundespolitischen Interesses 
gerückt wurde. Die Einführung des 
Mindestlohns sowie dessen Erhöhung 
hat gerade in der Region zu besse-
ren Einkommen geführt. Die Kaufkraft 
wurde auf dem Land gegenüber dem 
städtischen Raum deutlich gestärkt. 
Die A46 wurde bis Olsberg realisiert 
und die B7n im Bundesverkehrswege-
plan priorisiert. Beides sind wichtige 
Verkehrsadern der Region. Aber auch 
die Kommunalfinanzen wurden durch 
die Erhöhung des Bundesanteils bei 
den von den Kommunen zu leisten-
den Sozialausgaben (KdU), durch den 
Gewerbesteuerausgleich während der 
Corona-Pandemie oder durch das 
Auslaufen der kommunalen Einzah-
lung in den Fonds „Deutsche Einheit“ 
gestärkt. Und schließlich erhielten ge-
schädigte Waldbesitzer eine Unter-
stützung aus Bundesmitteln.

Die gute Zusammenarbeit Dirk Wieses 
mit der von Christof Bartsch und damit 
einem SPD-Bürgermeister geführten 
Stadt, mit fachlich kompetenten SPD-
Ratsmitgliedern und vielen weiteren 
sehr aktiven SPD-Mitgliedern, die ihre 
Expertise aus den verschiedensten 
beruflichen Richtungen einbringen, 
trug nachhaltige Früchte. Und für die 
Nöte und Sorgen der Briloner Bürger 
hatte die SPD immer schon ein offenes 
Ohr. Diese Zeitung gibt auf den nächs-
ten Seiten darüber Auskunft. Die gute 
Arbeit, die die SPD in Brilon übrigens 
schon seit 75 Jahren abliefert, wurde 
hier fortgesetzt.

LIEBE BRILONERINNEN  
UND BRILONER,

am 26. September ist Bundestagswahl. Das 
ist ein wichtiger Termin für uns alle, denn hier 
werden die Weichen für die nächste Zukunft 
gestellt. Gehen Sie daher zur Wahl, denn jede 
Stimme zählt!

Doch längst ist noch nicht alles er-
reicht, es gibt immer noch viel zu tun. 
Hier ist z.B. an die Finanzierung des 
Gesundheitswesens zu denken, vor 
allem an die Krankenhäuser, die vom 
Fallpauschalensystem entkoppelt 
werden sollten. Auch um die energe-
tische Versorgungssicherheit der Wirt-
schaftsregion Südwestfalen müssen 
wir uns kümmern, ebenso wie um die 
Entgelte für die Ökosystemleistungen 
der Walbesitzer. Auf der Agenda steht 
aber auch ein schnelles Internet für den 
ländlichen Raum sowie die dauerhafte 
Sicherung der Kommunalfinanzen.

Für uns hier im Sauerland gilt: Es ist ei-
nerseits wichtig, mit der Zeit zu gehen 
und dafür zu sorgen, dass Brilon ein 
modernes Fleckchen Erde bleibt, das 
den Erfordernissen der Zukunft in öko-
logischer, ökonomischer und sozialer 
Hinsicht entspricht. Andererseits muss 
unsere Heimat aber auch alle Charak-
teristika behalten, die sie so liebens-
wert macht.

Um all diese Erfordernisse der Bundes-
politik auf der einen und der lokalen 
Politik auf der anderen Seite miteinan-
der in Einklang zu bringen, ist es wich-
tig, in Berlin jemanden im Bundestag 
zu wissen, der aus unserer Heimatre-
gion kommt und hier nach wie vor fest 
verankert ist.

Dirk Wiese, dessen Heimat Brilon, die 
Stadt des Waldes ist, ist hier genau 
der Richtige. Er kennt seinen Heimatort 
ebenso wie den Hochsauerlandkreis, 
in dem er seine gesamte Jugend ver-
bracht hat, wie seine eigene Westen-
tasche. Er weiß, wie die Menschen hier 
denken, was sie bewegt und welches 
ihre Ziele sind. Auch jetzt kann man ihn 
als sehr naturverbundenen Menschen 
immer wieder mal beim Joggen oder 
Wandern alleine oder zusammen mit 

DR. CHRISTOF BARTSCH

HUBERTUS WEBER

seiner Familie in den Sauerländer Wäl-
dern oder dem Briloner Teil des Rot-
haarsteiges treffen. Auf den berühm-
ten Volksfesten wie z.B. der Briloner 
Schnad ist er natürlich auch regelmä-
ßig Gast.

Dirk Wiese möchte sich, nach nunmehr 
8-jähriger Mitgliedschaft im Bundes-
tag auch weiterhin der schönen und 
verantwortungsvollen Aufgabe stel-
len, Bundes- und Regionalpolitik mit-
einander zu verbinden. Er will seinen 
Anteil dazu beitragen, dass Brilon, die 
Stadt des Waldes, weiterhin ein mo-
derner, lebenswerter und nachhaltig 
naturnaher Mittelpunkt mit Zukunfts-
perspektive für Jung und Alt bleibt.

Deshalb: Für ein soziales, nachhaltig 
ökologisches und wirtschaftlich ge-
sundes Brilon Dirk Wiese wählen!

Am 26.09. 

Wiese wählen!



Das Mehrgenerationenhaus Leuchtturm wird seit 
Beginn an mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ge-
fördert. Dirk Wiese (MdB) hatte sich immer wieder 
in Berlin für eine Fortsetzung der Bundesförderung 
stark gemacht. Auch die Stadt Brilon trägt ihren An-
teil. Der geplante Anbau wird die Bedeutung des 
Mehrgenerationenhauses noch einmal stärken.

Das Bahnhofsmodernisierungsprogramm des Bun-
des sorgt dank der SPD für sanierte Bahnhöfe auf der 
Oberen Ruhrtalbahn. Auch der Bahnhof Brilon-Wald 
ist zeitnah am Zug. Dies freut nicht nur Ortsvorsteherin 
Ariane Drilling. Denn auch rund um den Bahnhof tut 
sich so einiges. Das alte Bahnhofsgebäude wird von 
Grund auf saniert und in Richtung WIllingen hat sich 
die Firma Condensator Dominit angesiedelt.

Gemeinsam mit Bürgermeister Christof Bartsch ist es 
gelungen, dass das Sportzentrum an der Jakobus-
linde fit gemacht wird. 

DIRK WIESE 
BODENSTÄNDIG.  
STETS ANSPRECHBAR.  
DIE ZUKUNFT KLAR IM BLICK.



Das Krankenhaus Maria-Hilf gehört zu Brilon und sei-
nen 16 Dörfern. Gemeinsam mit unserem heimischen 
Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese wollen wir da-
für sorgen, dass insbesondere kleinere Krankenhäu-
ser der Grund- und Regelversorgung eine bessere 
Finanzierung bekommen. Dies wird der Markt alleine 
nicht richten. Hierzu braucht es eine Reform des Sys-
tems der Fallpauschalen.

Der Weiterbau der B7n ist für den heimischen Indus-
trie- und Wirtschaftsstandort im Grünen von zentra-
ler Bedeutung. Wir setzen uns auf allen Ebenen für 
einen zeitnahen Weiterbau ein. 

 

Brilon ist der Wirtschafts- und Industriestandort im 
Grünen im Altkreis Brilon. Wichtig ist aber, dass die 
heimischen Unternehmen auch Erweiterungsmög-
lichkeiten haben. Hierzu sind wir gemeinsam in vielen 
Gesprächen, um Arbeitsplätze hier in Brilon nicht nur 
zu halten, sondern auch perspektivisch auszubauen.

Unsere Innenstädte und Zentren sind durch die Co-
rona-Krise sehr gebeutelt. Die langen Schließungen 
haben insbesondere den lokalen Einzelhandel, die 
Gastronomie und die Kulturszene getroffen. Vieles 
vor Ort konnte im vergangenen Jahr kaum stattfin-
den Aus diesem Grund stellt Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz 250 Millionen Euro für Pilotprojekte zur 
Verfügung, um die Ausarbeitung von Städteent-
wicklungsstrategien durch die Kommunen zur Stär-
kung der Innenstädte zu fördern.



Bei der Wahl zum ersten Stadtrat im 
September 1946 erreichte die SPD 17,3 
Prozent der Stimmen. In der Folgezeit 
schwankte ihr Anteil bis in die 1950er 
Jahre zwischen knapp 20 und 25 Pro-
zent der Wählerstimmen. Die Partei 
stieg aber unter dem 1950 neu ge-
wählten Ortsvorsitzenden Julius Dre-
scher zur zweitstärksten Fraktion im 
Stadtrat auf. Von 1956 bis 1958 gelang 
es sogar, in einer Koalitionsregierung, 
mit Julius Drescher den Bürgermeister 
zu stellen.

Die Politik der SPD zahlte sich in den 
nächsten Jahren aus. Bei der Kom-
munalwahl von 1961 erhielt die Partei 
37,8 Prozent der Wählerstimmen. Die 
politischen Akzente, welche die SPD in 
der kommunalen Politik setzte, kamen 
gut an. Als Beispiele seien hier etwa 
die Flurbereinigung oder der Einsatz 
für den Bau eines neuen Krankenhau-
ses genannt. Fortan verblieb sie bei 
Kommunalwahlen in Stimmregionen 
über 30 Prozent. Und von 1961 bis 1963 
stellte sie mit Julius Drescher abermals 
den Bürgermeister.

Die aus sachlicher Sicht notwendige 
kommunale Neugliederung von 1975 
hielt die guten Ergebnisse der SPD in 
Brilon nur für kurze Zeit auf. Sie verlor 
bei den Kommunalwahlen 1975 etwas 
an Stimmen. Der mit der Neuordnung 
verbundene Verlust der kommuna-
len Selbstständigkeit gegenüber der 
Stadt war in den umliegenden Dörfern 
umstritten und wurde der SPD-Lan-
desregierung sowie der Partei allge-
mein angelastet. 

Das Wellental währte aber nur kurz. 
Schon bei der nächsten Kommunalwahl 
steigerte die seit 1976 vom neuen Orts-
vereinsvorsitzenden  Helmut Woycze-
chowski angeführte SPD ihr Ergebnis 
wieder auf über 35 Prozent. Im Stadt-
rat belastete allerdings der Alleinver-
tretungsanspruch der CDU das Klima 
zwischen den Fraktionen. Die Christ-
demokraten waren nicht bereit, der 
SPD das Amt eines stellvertretenden 
Bürgermeisters zuzugestehen. Erst die 
Änderung der Gemeindeordnung von 
1984 beendete diesen aus demokrati-
scher Sicht unbefriedigenden Zustand.

Zur Kommunalwahl 1984 gingen die 
Stimmenanteile der beiden großen 
Parteien zurück. Die Briloner Bürgerlis-
te (BBL) kam neu ins Stadtparlament. 
Die SPD stellte mit Karl-Heinz Schleich 
aber erstmals den ersten stellvertre-
tenden Bürgermeister.

Die zweite Hälfte der 1980er Jahre war 
politisch sehr turbulent: Zur Jahreswen-
de 1985/86 erschütterte der Konkurs 
der Möbelfabrik Nolte die Stadt. Im Juli 
1986 beschloss der Stadtrat eine Fuß-
gängerzone in der Innenstadt. Damit 
wurden endlich entsprechende An-
träge der SPD Fraktion realisiert, die 
schon seit Ende der 60er Jahre wieder-
holt gestellt worden waren. Unmittelbar 
nach den Kommunalwahlen 1989 wur-
de die von SPD und CDU befürwortete 
Ansiedlung der Fa. Egger von der Bür-
gerschaft heftig diskutiert und juristisch 
(erfolglos) angegangen. Heute ist Eg-
ger ein wichtiger Arbeitgeber in Brilon 
und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

75 JAHRE 
ERFOLGREICHE POLITIK FÜR  
DIE MENSCHEN IN DER REGION

Am 24. Februar 1946 fand im Café Starke am Markt die Gründungsversammlung des SPD 
Ortsvereins Brilon statt. Zum ersten Vorsitzenden wurde einstimmig Alfred Hahn gewählt. Er 
zählte schon in der Weimarer Republik zu den Aktivposten der Sozialdemokratie in Brilon. Es 
gab allerdings zwischen 1918 und 1933 noch keinen eigenen Ortsverein. Hahns Stellvertreter 
wurde der Bäckermeister August Schreckenberg. Der neue Ortsverein stand gleich vor großen 
Aufgaben, denn in der unmittelbaren Nachkriegszeit waren etliche Probleme hinsichtlich der 
Versorgung und Unterbringung der in Brilon lebenden Menschen - darunter viele Flüchtlinge 
und Vertriebene - zu lösen. Daher wurde alle 14 Tage eine Mitgliederversammlung abgehalten.



1992 wählte die SPD in Brilon mit Rai-
ner Müller einen neuen Vorsitzenden 
und mit Franz Schrewe einen neuen 
Fraktionsvorsitzendent. Helmut Woyc-
zechowski, der aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr kandidierte, wurde 
zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Doch 
schon 1994 trat Rainer Müller aus beruf-
lichen Gründen zurück. Der langjährige 
stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz 
Schleich wurde 1995 neuer Vorsitzen-
der des Ortsvereins. Ungeachtet der 
Wechsel an der Spitze überzeugte die 
gute Politik der SPD die Bürger aber 
weiterhin.1994 konnte die die Partei 5,1 
Prozentpunkte hinzugewinnen und er-
reichte stolze 37,7 Prozent der Wähler-
stimmen.

Ab 1999 wurde in NRW der Bürger-
meister von den Wählern direkt ge-
wählt und sein Amtsbereich um die 
Aufgaben, die früher ein Stadtdirek-
tor hatte, erweitert. Bei der Kommu-
nalwahl 1999 gewann Franz Schrewe, 
der Kandidat der SPD, die Wahlen 
zum hauptamtlichen Bürgermeis-
ter. Er setzte sich in der Stichwahl mit 
59,72 Prozent durch. Bei der gleich-
zeitigen Stadtratswahl konnte sich 
die SPD auf 38,4 Prozent verbessern.

Die politischen Themen blieben auch 
in der nächsten Zeit kontrovers. Die Er-
weiterung des Steinbruchs Bilstein ge-
gen den Willen Hoppecker Bürger und 
der SPD 1999, die Ablehnung der Er-
haltung eines Stückes Stadtmauer als 
grüne Oase durch CDU und FDP 2002 
und weitere äußerst knappe Ratsent-
scheidungen gegen die SPD Fraktion 
sorgten in der Ratsperiode 1999-2004 
für heftige Diskussionen. Das Ergebnis 
der Kommunalwahl am 26. September 
2004 wurde mit Spannung erwartet. 
Und die Positionen der SPD wurden be-
stätigt: Die Bürgermeisterwahl endete 
mit einem Erdrutschsieg von 64,5 Pro-
zent für Franz Schrewe und bei der Wahl 
zum Briloner Stadtparlament erreich-
te die SPD mit 42,1 Prozent das beste 
Ergebnis in ihrer Geschichte in Brilon. 

Am 18. November 2004 wurde Wil-
li Becker zum neuen Vorstand des 
Ortsvereins gewählt. Der scheidende 
Karl-Heinz Schleich wurde Ehrenvor-
sitzender. Stellvertretende Vorsitzende 
wurden Alice Beele und der 21-jährige 
Juso-Vorsitzende Dirk Wiese, der 2006 
das Amt des 1. Vorsitzenden von Wil-
li Becker übernehmen sollte. Dirk Wie-
se steht bis heute der SPD in Brilon vor.

Bei den Kommunalwahlen 2009 wur-
de Bürgermeister Franz Schrewe er-
neut im 1. Wahlgang mit deutlicher 
Mehrheit wiedergewählt. Seine Nähe 
zu den Menschen und sein Einsatz 
für Brilon überzeugte. Im Rat kam die 
SPD auf 39,9 Prozent der Stimmen.

2013 kamen für die Briloner SPD mehre-
re bedeutende Ereignisse zusammen. 
Zum einen wurde Dirk Wiese in den 
Deutschen Bundestag gewählt. Erst-
mals war damit ein Mitglied der Briloner 
SPD Abgeordneter des Deutschen 
Bundestages für den Hochsauerland-
kreis.Zum anderen fasste Bürgermeis-
ter Franz Schrewe im gleichen Jahr 
den Entschluss, bei der Kommunalwahl 
2014 nicht wieder anzutreten. Die Mit-
glieder des Rates der Stadt Brilon er-
nannten Franz Schrewe daraufhin zum 
Ehrenbürgermeister der Stadt Brilon.

Für die Wahlen von Rat und Bürger-
meister am 25. Mai 2014 nominierte 
die Briloner SPD im September 2013 
Dr. Christof Bartsch. Mit seinem Wahl-
kampfslogan „Der Mensch macht´s. 
Mit Herz und Verstand für Brilon und 
seine Dörfer.“ konnte er bereits im ers-
ten Wahlgang die Bürgerinnen und 
Bürger überzeugen. Er setzte sich mit 
51,53 Prozent schon im ersten Wahl-
gang gegen seine drei Mitbewerber 
durch. Bei der Ratswahl erhielt die Bri-
loner SPD 37,68 Prozent der Stimmen.

Bei den Bundestagswahlen im Sep-
tember 2017 wurde der Briloner Dirk 
Wiese für eine weitere Amtperiode in 
den Deutschen Bundestag gewählt.

Bei den Kommunalwahlen am 13. Sep-
tember 2020 wurde die gute, an den 
Menschen orientierte Arbeit von Bür-
germeister Dr. Christof Bartsch durch 
die Bürgerinnen und Bürger Brilons 
bestätigt. Erneut konnte er sich so-
fort im ersten Wahlgang mit 55,70 
Prozent gegen seine Mitbewer-
ber durchsetzen. Bei den Ratswah-
len erreichte die SPD 35,06 Prozent.
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