An alle Bürger von Bracht, Hebbecke, Rotbusch und Werntrop
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Rat der Stadt Schmallenberg hat mich am 24.09.2015 einstimmig als Ortsvorsteher der
Ortschaften Bracht, Hebbecke, Rotbusch und Werntrop (Bezirk 16) eingesetzt.
Bedanken möchten ich mich –auch im Namen der Stadt Schmallenberg- für die langjährigen
Dienste von Franz-Josef Gerbe, der sich in den Jahren von 1999 bis 2004 als Mitglied im
Bezirksausschuss Berghausen/Arpe/Bracht und anschließend bis zu seinem Tod als
Ortsvorsteher für die Belange der Ortschaften mit seiner ganzen Energie eingesetzt hat, aber
leider zu früh von uns gegangen ist.
Mit diesem Schreiben wende ich mich an jeden Einwohner o.g. Ortschaften, um allen die
Möglichkeit zu geben, mir ihre eigenen Wünsche, Vorstellungen und Ideen mitzuteilen, um
ihr Dorf und die Dorfgemeinschaften weiter zu entwickeln und zu festigen. Hierbei bitte ich auch
alle Jugendlichen sich die Zeit zu nehmen, mir ihre Wünsche und Ideen einzureichen.
Es werden alle Tipps und Ratschläge gesammelt und nach ihren realistischen Möglichkeiten in
einer späteren Bürgerversammlung zusammen getragen und erörtert.
Alle Vereine und Gewerbetreibende in den o.g. Orten bekommen ebenfalls die Möglichkeit mir
ihre Vorstellungen und Pläne für die nächsten Jahre mit beigefügtem Anhang mitzuteilen.
Hierbei würde ich mich freuen, mit den einzelnen Vereinen und auch auf Wunsch mit den
Gewerbetreibenden unserer Dörfer ein Gespräch zu führen.
Als zweiten Schritt wird beabsichtigt für die Ortschaften Bracht, Hebbecke, Rotbusch und
Werntrop bei der Bürgerversammlung einen Ortsverein zu gründen, der Ansprechpartner aller
o.g. Bürger, Vereine und Gewerbetreibenden sein soll. Auch für die Ortsentwicklung und Pflege
sollen hierdurch gezielt Vorschläge und Projekte in Angriff genommen werden. Dies soll
keinesfalls zu Lasten der verschiedenartigen Vereine gehen, sondern als Unterstützung und
Koordination der einzelnen Vereine dienen. Hier hoffen wir, dass sich viele Bewohner für ihr
Dorf einsetzen und sich aktiv einbringen.
Ich möchte alle bitten, mir beigefügtes Formular wieder bis zum 07.11. zukommen zu lassen
oder mich persönlich zu kontaktieren. (s.u.)
Ich freue mich auf meine zukünftigen Aufgaben und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Euer
Hartwig Schauerte
Christine-Koch-Str. 4 B
57392 Schmallenberg / Bracht
Telefon: 02725-7085 oder 7487
Phone: 01522/2686043
hartwig.schauerte@schwaebisch-hall.de
hartwigschauerte@t-online.de

