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für das neue Jahr 2023 wünsche ich Ihnen 
alles Gute, vor allem Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit. Ihnen und uns allen wün-
sche ich gerade in diesem Jahr Frieden – 
und mögen Ihnen über den Jahreswechsel 
noch einige ruhige und besinnliche Tage 
beschert sein! 

Am Ende eines Jahres zieht man Bilanz – 
wie war das Jahr? Was hat es Gutes, was 
hat es weniger Gutes gebracht? Was sind 
die Erwartungen an das neue Jahr? 

Die Schlagzeilen der Tagespresse Revue 
passieren lassend, fallen einem zunächst 
die großen Überschriften ein: die Corona-
Pandemie, der Überfall Russlands auf die 
Ukraine, der andauernde Krieg mit dem 
entsetzlichen Leid und den unsäglichen 
Zerstörungen, die Flüchtlingswelle, aber 
auch Themen wie Energiepreisschock oder 
die Sorge um einen Blackout.

Viele dieser Themen waren auch hier präsent, viele sind es noch 
immer – dennoch - das Bild vor Ort zeichnet sich wesentlich fa-
cettenreicher und vielschichtiger: 

Als eine dieser Facetten habe ich das Jahr 2022 auch als ein be-
sonderes Jahr der Begegnung, der Feste und Feierlichkeiten wahr-
genommen. Was nicht alles zu feiern war - ob 950, 725, 625 oder 
500 Jahre des Bestehens gleich einer ganzen Reihe unserer Ort-
schaften, ob Schmallenberger Woche, Bödefeld Delikat, Stadt-
schützenfest, Stadtfeuerwehrtag, das Gedenken an den Stadt-
brand, die Vereins- und Firmenjubiläen, die Vielzahl anderer Feste 
in allen Orten, allen voran die Schützenfeste, jüngst noch die 
Weihnachtsmärkte; diese Aufzählung ist alles andere als vollzäh-
lig – nach Corona war das starke, das unbändige Verlangen zum 
Feiern, zum Austausch, zum geselligen Zusammensein, zum Fröh-
lich sein überall und allenthalben zu spüren. 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

eines hat dieser Sommer, dieses Jahr, bewiesen – auf unsere in-
takten Orte, unsere intakten Gemeinschaften, auf die hieraus er-
wachsende Kraft, auf den Willen etwas gemeinsam zu bewegen, 
etwas auf die Beine zu stellen - hierauf ist Verlass, hierauf können 
wir völlig zu Recht gemeinsam stolz sein. Ich jedenfalls bin es – 
das gebe ich unumwunden zu – ich bin stolz auf unsere Stadt, auf 
jede einzelne unserer 83 Ortschaften und Wohnplätze, auf unsere 
Gemeinschaften, auf jeden Einzelnen!

2022 war auch ein Jahr außerordentlicher Leistungen Einzelner 
oder ganzer Mannschaften: Da ist beispielsweise der Gewinn der 
olympischen Goldmedaille durch Hannah Neise in Peking, der Ge-
winn gleich mehrerer Goldmedaillen in verschiedenen Disziplinen 
durch Eberhard Linke bei der Leichtathletik Senioren Weltmeister-
schaft in Finnland oder die Bezirksligameisterschaft durch den SV 
Schmallenberg/Fredeburg e.V.. Diesen und allen anderen Gewin-
nern ganz herzlichen Glückwunsch zur jeweils tollen Leistung!

›› Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
Viele Baumaßnahmen konnten begonnen 
werden, viele konnten fertiggestellt wer-
den: Ob die energiesparende Umrüstung 
der Straßenbeleuchtung, die Einweihung 
der Sanitär- und Nebenräume zur Stadt-
halle, der Erwerb und Abriss eines baufälli-
gen Wohnhauses in der Dorfmitte Gleidorf, 
der Umbau der ehemaligen Schule Westfeld 
zum Kindergarten, der Bau einer leistungs-
fähigen Wassertransportleitung von der  
Robbecke bis zum Astenturm oder die Sa-
nierung einer ganzen Reihe unserer Straßen 
– es gäbe noch so manches zu berichten. 

Nicht selten eine besondere Belastung wa-
ren die Straßenbaubeiträge. Mit der voll-
ständigen Erstattung durch das Land NRW 
ist diese Hürde entfallen. Dank Rückwir-
kung konnten wir alle für die Straßenbau-
ten seit 2018 bereits erhobenen Beiträge 
erstatten. 

Mit der Fortschreibung der Integrierten Stadtentwicklungskon-
zepte (ISEK) für Schmallenberg und Bad Fredeburg wollen wir im 
breiten bürgerschaftlichen Konsens die weitere Entwicklung bei-
der Orte vorplanen. Die Konzepte gehen in die letzte Runde - in 
Kürze können sie durch den Rat beschlossen werden. Insbesondere 
für Bad Fredeburg ist die weitere Entwicklung nach Fertigstellung 
der Umgehungsstraße gleichsam eine große Herausforderung wie 
noch größere Chance.

Wie immer, es gab auch weniger schöne Themen: So ist mir die 
Schließung des Teilstandortes der Grundschule Dorlar sehr schwer-
gefallen. Das Dorf verliert eine weitere Einrichtung. Zu niedrige 
Schülerzahlen und die Aussicht auf ein stabiles Schulleben führ-
ten zur nachvollziehbaren und mit überwiegender Mehrheit der 
Eltern getragenen Entscheidung zum alleinigen Schulstandort 
Berghausen. Dieser soll bis zum kommenden Schuljahr um zwei 
Klassenräume erweitert werden. 

Die Preisentwicklung fordert für 2023 nach Jahren der Stabilität 
die Anhebung der Abfall- und Abwassergebühren. Zur Entlastung 
für Bürger und Wirtschaft hat der Rat im Sommer rückwirkend 
für 2022 die Grund- und Gewerbesteuer gesenkt. Zur Entlastung 
der Familien verzichten wir ebenfalls rückwirkend für 2022 als 
eine von wenigen Städten und Gemeinden in NRW vollständig auf 
Elternbeiträge für die Kindergärten. In Summe bedeutet dies eine 
Entlastung von mindestens 1,4 Mio. €.

Gestiegene Kosten führten zu höheren Preisen für die Mittagessen 
in Kindergärten und Schulen. Aber auch hier lassen wir die Eltern 
nicht im Stich - mit dem Haushaltsplan 2023 hat der Rat die An-
hebung des städtischen Zuschusses auf 60 Cent pro Mittagessen 
für die Schulen und für alle Kindergärten beschlossen.

In Bödefeld, Bad Fredeburg, Fleckenberg und Dorlar sind weitere 
Unterkünfte für Flüchtlinge eingerichtet bzw. in Bau oder Pla-
nung. Das war nicht leicht zu entscheiden. Jede Einrichtung wirkt 
auf die Nachbarschaft, auf den ganzen Ort. 
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Bei allen Sorgen, mit ihrem Engagement in der Flüchtlingshilfe 
- nach wie vor durch Viele schon seit 2015, aber auch neu seit 
Beginn des Ukraine-Krieges - haben Viele ein ganz persönliches 
Zeichen der Hilfsbereitschaft gesetzt. Hierfür darf ich mich bei 
allen Engagierten ganz herzlich bedanken! 

Betrachtet man die allgemeinen Rahmenbedingungen, können 
wir erneut auf eine ausgesprochen gute wirtschaftliche Ent-
wicklung blicken. Eine geringe Zahl Arbeitssuchender bedeutet 
nach gängiger Defi nition Vollbeschäftigung. Die Zahl der sozial-
versicherungspfl ichtig Beschäftigten ist abermals auf inzwischen 
10.800 gestiegen. Eine so hohe Zahl hat es in Schmallenberg noch 
nie gegeben. Dennoch – die Warnhinweise sind nicht zu überse-
hen: Energiepreise, wegbrechende Lieferketten, insbesondere der 
Mangel an Arbeitskräften könnte zu einem erheblichen Rückgang 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit – zu Verlust an Wohlstand 
– führen. 

Bei allen Herausforderungen: Für Schmallenberg bin ich opti-
mistisch; der breite Branchenmix, die besondere Struktur unserer 
Stadt mit den Standbeinen Wirtschaft, Tourismus und Einzelhan-

del, vor allem auch die innovative Kraft unserer Unternehmen 
wird uns auch über diese Krise hinweg tragen.

Es gäbe noch so manches zu berichten, zu der nach wie vor guten 
Haushaltslage, zu den zahlreichen Planungen für 2023 und den 
Folgejahren, zum Breitbandausbau und Vielem mehr. An dieser 
Stelle darf ich schließen, den verbleibenden Platz und die wei-
teren Themen den Mitautoren überlassen, verbunden mit einem 
Dankeschön für ihr Mittun!

Abschließend nochmals alles Gute für das neue Jahr 2023!

Ihr

Burkhard König
Bürgermeister

Stiftungsurkunde Kloster Grafschaft durch Anno II. von Köln im Jahre 1072

›› Ortsjubiläen in 2022 - die ältesten Schmallenberger Ortsteile werden 950 Jahre alt
2022 war ein Jahr zum Feiern! 
Ganze 16 Schmallenberger Orts-
teile haben Jubiläum gefeiert. 11 
Ortsteile davon stehen im Zu-
sammenhang mit der Gründung 
des Klosters Grafschaft vor 950 
Jahren.

1072 hatte der Kölner Erzbischof 
Anno II. „einen Ort in Sachsen 
Grafschaft geheißen von einer 
Dame namens Chuniza und ih-
rem Sohn Tiemo erworben“ so 
steht es in der Stiftungsurkunde 
für das Kloster Grafschaft. Diese 
nennt darüber hinaus die heutigen Schmallenberger Ortsteile Worm-
bach (Worunbach), Bödefeld (Buodeuelden), Lenne (Leno), Oberberndorf 
(Berendorf), Gleidorf (Gledorf), Werntrop (Werhincdorf) und Westfeld 
(Wedirichuelden). Darüber hinaus nennt die Urkunde einen Hof in „Su-
ropo“ gelegen, welchen man nicht genauer bestimmen kann und des-
halb als Grundstein für alle drei Ortsteile Nieder-, Mittel- und Obersorpe 
ausgelegt wurde.

Der Gründer von Grafschaft – Erzbischof Anno II. von Köln – war da-
bei einer der mächtigsten Männer seiner Zeit. Nach dem Vorbild des 
benediktinischen Mönchslebens gründete er drei Abteien in seinem 
Herrschaftsgebiet: Saalfeld in Thüringen, Michelsberg in Siegburg und 
Grafschaft. Dem Schmallenberger Ortsteil Grafschaft gebührt eine be-
sondere Stellung; nach seiner Stiftung war das Kloster für das Auf-
blühen der Gegend verantwortlich und auch für die Errichtung einer 
Schmalen Burg (zum Schutz des Klosters), aus dem sich im Verlauf der 
Zeit das heutige Schmallenberg entwickelte.

725 Jahr alt sind gleich drei Ortschaften, welche sich alle das Jahr 1297 
als Ersterwähnung teilen. Hundesossen fi ndet erstmals Erwähnung, 
durch den Verkauf der dortigen Zehntrechte an einen Ritter aus Elspe.

Eine Grafschafter Urkunde desselben Jahres nennt einen Reinholdo de 
Wydenckhausen (Winkhausen) als Zeugen, eine weitere Urkunde der 

Stadt Schmallenberg nennt einen 
Godefried von Yfelpe (Kirchilpe). 
Beide Nennungen sind dabei Be-
lege für die Existenz beider Ort-
schaften zum Jahr 1297.

Hundert Jahre später fi ndet sich 
die erste Erwähnung von Sög-
trop. Die Brüder Johann und 
Eberhard von Sögtrop über-
schreiben der Kirche zu Kirchrar-
bach 1397 ihr Erbe, wenn diese 
im Gegenzug regelmäßig „für die 
abgelebten Herren von Sögtrop“ 
beten würde.

Vergleichsweise jung ist im Gegensatz dazu das letzte Schmallenberger 
Geburtstagskind aus dem Jahr 2022. Föckinghausen feierte 500 Jah-
re Bestehen und blickt damit auch schon auf ein halbes Jahrtausend 
Geschichte zurück. Im Jahr 1522 erwarben „Jacob to Fochinchus (Fö-
ckinghausen) und Grete seine Frau“ ein Gut zu Löllinghausen von einem 
gewissen Arndt Stratman. Der Namenszusatz bezeugt dabei die Existenz 
von Föckinghausen zum Jahre 1522.

Darüber hinaus blickt auch die Burg Nordenau auf 725 Jahre Geschichte 
zurück. Die Burg Nordenau fi ndet erstmals im Februar 1297 Erwähnung, 
in Verbindung mit den Brüdern Widukind und Kraft von Grafschaft. Die-
se trugen nämlich „castrum nostrum Noderna“ (unsere Burg Nordenau) 
dem Grafen Otto von Walbeck als offenes Haus zu Lehn auf. Im De-
zember 1297 sicherte Kraft von Grafschaft dem Landgrafen von Hessen 
zu, von „castro meo Nordernahe“ (meiner Burg Nordenau) aus, diesem 
gegen all seinen Feinden Beistand zu leisten – ausgenommen dem Gra-
fen Otto von Walbeck.

Auch im neuen Jahr 2023 reißen die Feierlichkeiten nicht ab und es 
können weitere Jubiläen in unseren Schmallenberger Ortschaften Arpe 
mit 675 und Dorlar und Nierentrop mit 750 Jahren gefeiert werden. 

Verfasser: Tjark-Ole Keske, Archivar der Stadt Schmallenberg
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Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Holthausen-Huxel 1921 e.V. 
richtete vom 16. bis 18. September das 16. Stadtschützenfest der Stadt 
Schmallenberg aus. Die Bewerbung erfolgte anlässlich des 100-jährigen 
Bestehens der Schützenbruderschaft Holthausen-Huxel. Das Fest wurde 
aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben und konnte 
ohne besondere pandemiebedingte Einschränkungen durchgeführt 
werden. 

Erstmals wurde zu Beginn am Freitag ein Stadtjungschützenkönig er-
mittelt. Mit dem 143. Schuss konnte Marc Pieper von der Schützen-
bruderschaft St. Jodokus Wormbach die Königswürde erringen und ist 
nun erster Jungschützenkönig in der Stadt Schmallenberg. Am Abend 
begann die Jungschützenparty im Festzelt mit der Proklamation des 
Stadtjungschützenkönigs. Trotz der kühlen Temperaturen wurde bei 
heißen Rhythmen im Festzelt ausgelassen gefeiert.  

Der Samstag begann mit dem Eintreffen der Vorstände und Majestäten 
an der Schützenhalle in Holthausen. Von hier ging es zur Gefallenen-
ehrung an das Ehrenmal vor der Pfarrkirche St. Michael. Danach wurde 
zum Festzelt marschiert, wo die Schützenmesse von Kreispräses Ulrich 
Stipp zelebriert wurde. Anschließend folgte der Höhepunkt des Festes: 
Wer wird neuer Stadtschützenkönig und damit Nachfolger von Matthi-
as Wiese aus Dornheim? 

17 von 20 Schützenkönigen hatten sich zum Kampf um die Würde des 
neuen Stadtschützenkönigs angemeldet und lieferten sich an der mo-

››  Stadtschützenfest in Holthausen
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bilen Vogelstange auf dem Festgelände einen spannenden Wettkampf. 
Unterstützt durch die Festbesucher und begleitet von den humorvollen 
Sprüchen von Moderator Antonius Hilmers konnte Tobias Krähling aus 
Obersorpe den Apfel schießen, Krone und Zepter konnte Ingo Schör-
mann aus Wormbach von der Stange holen. 

Nach dem 189. Schuss war es dann endlich so weit: Darius Heppner vom 
Schützenverein Kückelheim konnte sich die Würde des Stadtschützen-
königs sichern. Der Baumaschinenführer freute sich riesig über seinen 
Triumpf. Darius Heppner und Frau Martina wurden unter Begleitung 
des Musikvereins Rahrbach feierlich im Festzelt proklamiert. Bis zum 
nächsten Stadtschützenfest, welches bereits 2024 in Bödefeld statt-
finden wird, regiert nun Darius Heppner die gesamte Schmallenberger 
Schützenfamilie. 

Am Abend fand ein großer Zapfenstreich im Festzelt statt und anschlie-
ßend ging die Schützenparty bis in die Morgenstunden weiter.

Der große Festzug am Sonntag fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins 
Wasser. Aufgrund der schlechten Prognose wurde der Festzug bereits 
am Vortag abgesagt, so dass sich alle Festzugteilnehmer hierauf einstel-
len konnten. Der Stimmung im Festzelt tat dies jedoch keinen Abbruch, 
so dass - angeheizt durch die vielen Musikvereine – bei ausgelassener 
Stimmung gefeiert wurde. 

Verfasser:  Frank Wulf, Vorstand St. Sebastianus Schützenbruderschaft  
Holthausen-Huxel 1921 e.V.

Die Preissteigerungen insbesondere im Energiesektor aber auch bei Lebensmitteln 
und sonstigen Produkten des täglichen Bedarfs ist eines der Hauptthemen in diesem 
Jahr. Die Stadtvertretung Schmallenberg hat sich bereits im Frühjahr mit Möglichkei-
ten zur finanziellen Entlastung der Schmallenberger Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Gewerbebetriebe befasst. In der Ratssitzung im Mai 2022 konnte nach intensiver 
Beratung ein finanzielles Entlastungspaket in einer Größenordnung von 1,4 Mio. € 
beschlossen werden. Das Entlastungspaket besteht aus zwei Komponenten: So wur-
de zum einen beschlossen, die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in den 
Schmallenberger Kindertageseinrichtungen rückwirkend zum 01.01.2022 vollständig 
abzuschaffen. Mit dieser Maßnahme werden insbesondere Familien mit kleinen Kin-
dern deutlich entlastet. Aufgrund landesgesetzlicher Regelungen waren bislang nur 
die letzten beiden Kindergartenjahre vor der Einschulung beitragsfrei. Die Entlastung wirkt nicht nur im Jahr 2022 sondern auch für 
die Zukunft. Neben Schmallenberg gibt es nur sehr wenige Kommunen in NRW, die vollständig auf die Erhebung von Kindergarten-
beiträgen verzichten! 

Daneben wurden ebenfalls rückwirkend die Steuersätze für die Grundsteuern A und B um 10 % sowie für die Gewerbesteuer um 5 % 
gesenkt. Die hierfür erforderliche Nachtragssatzung zum Haushalt 2022 wurde vom Rat noch vor der Sommerpause mehrheitlich be-
schlossen. Die geänderten Abrechnungsbescheide sind den Abgabepflichtigen im Juli zugegangen. Mit dem Haushalt für das nächste 
Jahr hat der Rat zudem beschlossen, die abgesenkten Steuersätze auch im Jahr 2023 beizubehalten. Die getroffenen Maßnahmen 
tragen also auch im kommenden Jahr zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbebetriebe bei. 

Verfasser: Andreas Plett, Kämmerer der Stadt Schmallenberg

›› Entlastungpaket für Schmallenberg
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Blick in das Festzelt am Schützenfest-Sonntag
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Der Verein Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) besteht 
seit dem Jahr 2008 und zählt aktuell 204 Mitglieder. SUZ ist eine Wirt-
schaftsförderung der besonderen Art; die Aufgaben der Wirtschaftsför-
derung werden durch die Unternehmen mitbestimmt.

Eine der Hauptaufgaben von SUZ sind die Unternehmensbesuche, um 
deren Anliegen aufzunehmen und daraus entsprechende Handlungsfel-
der neu festzulegen. Als Serviceleistungen für die Unternehmen bietet 
SUZ Hilfestellungen bei Problemlösungen in Ausübung einer Lotsen-
funktion. 
Regelmäßige Unternehmensforen, 
das Schmallenberger Wirtschafts-
gespräch, das Neubürgertreffen, 
die UnternehmerInnenstammti-
sche sowie der Neujahrsempfang 
werden von SUZ veranstaltet. Des 
Weiteren wirkt SUZ in verschiede-
nen Gremien mit, wie beispiels-
weise dem Aktionskreis Schmal-
lenberger Woche oder leitet die 
Arbeitskreise Einzelhandel und Runder Tisch Pflege.

Um dem Fachkräftemangel in allen Branchen zu begegnen hat SUZ 
seit Jahren verschiedene Projekte entwickelt. Auf der Internetseite  
www.schmallenberg-unternehmen-zukunft.de findet man aus-
giebige Informationen über den Wirtschaftsstandort Schmallenberg 
sowie die Job-, Ausbildungs- und Praktikumsbörsen. 

Im Frühjahr 2022 wurde eine neue Auflage vom Schmallenberger Aus-
bildungsatlas für den Zeitraum 2022/2023 herausgegeben. 209 örtliche 
Ausbildungsbetriebe, die in 101 verschiedenen Berufen ausbilden, stel-
len sich hierin vor. 

›› Wirtschaftsstandort Schmallenberg

Ausbildungs- und Jobmesse in der Stadthalle Schmallenberg

››  Baumaßnahmen in 2022 
– Einige wenige Impressionen –

Erschließung der Gewerbeflächenerweiterung im 
Gewerbepark Hochsauerland, Bad Fredeburg

Sanierung der Grundschule Bad Fredeburg inkl. Ein-
bau eines Aufzuges

Kernsanierung der ehem. Stadtschänke an der Stadt-
halle Schmallenberg zu neuen Konferenzräumen und 
Sanitäranlagen

Sanierung der Ortsdurchfahrt in Bracht Sanierung der Ortsdurchfahrt in Kirchilpe

Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf energieeffi-
ziente LED-Technik

Kernsanierung der ehem. Grundschule Westfeld und 
Umbau zu einem Kindergarten, hier die Turnhalle
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Auf der regelmäßig stattfindenden Ausbildungs- und Jobmesse in der 
Stadthalle Schmallenberg können sich die SchülerInnen über die ört-
lichen Ausbildungsmöglichkeiten ausgiebig informieren. Die nächs-
te Ausbildungsmesse findet am 27. und 28.10.2023 in der Stadthalle 
Schmallenberg statt.

Durch die Initiative von SUZ und den heimischen Pflegedienstleistern 
wurde mit Unterstützung durch den Krankenhausförderverein in 2019 
mit dem DRK Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe eine Pflegeschu-

le in Bad Fredeburg gegründet. 
Die ersten Absolventen haben im 
Herbst 2022 ihre Prüfung abge-
legt und sind überwiegend hier 
in Schmallenberg im Bereich der 
Pflege tätig. Die Pflegeschule 
bildet in drei Kursen jeweils 25 
Pflegekräfte aus, sodass zukünftig 
jährlich ca. 25 neu ausgebildete 
Pflegekräfte dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stehen. 

SUZ wird in 2023 neben den Aufgaben der klassischen Wirtschafts-
förderung zusätzlich die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit im 
Bereich Energiesicherung und Einsparung aufnehmen und hierzu Work-
shops und Veranstaltungen für die Unternehmen durchführen.  
Verfasser:  
Heinz-Josef  
Harnacke,  
1. Vorsitzender 
Schmallenberg  
Unternehmen  
Zukunft e.V.
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Bei der Umsetzung von Projekten 
zur Stadt- und Dorfentwicklung 
wird auch das LEADER-Pro-
gramm weiterhin eine wertvol-
le Unterstützung sein. Mit den 
Kommunen Bestwig, Eslohe und 
Meschede gehört Schmallenberg 
nach erfolgreicher Bewerbung 
auch in der neuen Förderperio-
de wieder zu der vom Land NRW 
anerkannten LEADER-Region „4 
mitten im Sauerland“. Zuschüsse 
aus LEADER-Mitteln haben schon viele Vorhaben von verschiedensten 
Akteuren und Projektträgern in den Orten finanzierbar gemacht; darauf 
kann auch künftig zurückgegriffen werden. Zu den geförderten Pro-
jekten gehörten zuletzt z. B. das Filmprojekt Schmallenberger Dörfer, 
die Installation einer Himmelsleiter auf dem Wormbacher Dorfplatz, ein 
Mehrgenerationenspielplatz in Berghausen oder eine Aussichtsplatt-
form (Dorfbalkon) in Oberkirchen.

Die neue Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 2023-2027 stellt 
4 Handlungsfelder in den Mittelpunkt: „Starke Orte, Gutes Klima, In-
novatives Arbeiten und Lebenswerte Heimat mitten im Sauerland“. Die 

Wer gerne in der Natur unterwegs ist, der wird in 
irgendeiner Form wahrscheinlich schon mal mit 
der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH 
in Berührung gekommen sein. Sie präsentiert das 
Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion 
Eslohe nach außen und holt Gäste damit in die 
Region. In der Tourist-Information werden auch 
Einheimische über Ausflugsziele, Veranstaltungen, 
Wander- und Radwege, besondere Erlebnisse und 
Empfehlungen zu Einkehrmöglichkeiten informiert. 
Als Vorverkaufsstelle zahlreicher Veranstaltungen 
bietet sie ebenso einen Service an, wie als Ausga-
bestelle der Schmallenberger CityCard. Um einen 
noch einfacheren Zugang zu den umfassenden In-
formationen zu ermöglichen, gibt es seit Oktober 
eine kostenlose Web-App unter www.schmallen-
berger-sauerland.de/musstewissen. 

Um die Angebote in der Region zu erweitern, initi-
iert das Tourismus-Team regelmäßig neue Projek-
te. So konnte in diesem Jahr das LEADER-Projekt 
„Wanderinitiative“ abgeschlossen werden, bei dem 
mit Unterstützung des Sauerländer Gebirgsvereins 
und der Verkehrs- und Heimatvereine fünf neue 
Themen-Wanderwege geschaffen und weitere, be-
stehende Wege aufgewertet wurden. Neu entstan-
den sind der Christine-Koch-Rundweg in Bracht, 
der Esselsteig in Eslohe, der Weg „Lenne lebt“ in 
Schmallenberg, der Bergmannspfad in Sellinghau-
sen und der Kneippweg in Bad Fredeburg.

Auch neue Erlebnisse wurden in diesem Jahr für 
Einheimische und Gäste kreiert: So ist bei einem 

dazu gehörenden Themenberei-
che sind vielfältig. Sie reichen 
von Ehrenamt, Dorfleben und 
sozialen Treffpunkten über Bio-
diversität, Re- und Upcycling 
bis hin zu Fachkräftesicherung, 
Bildung, Mobilität und Gesund-
heitsversorgung. Sobald es in 
die konkrete Umsetzung gehen 
kann, wird es einen Startschuss 
bzw. Aufruf des LEADER-Vereins 
in den Medien geben. Wer mit 

einer guten und nachhaltigen Projektidee überzeugt, hat wieder Chan-
cen auf eine Förderung. Dafür steht der Region ein Budget von immer-
hin rd. 2,3 Mio. € zur Verfügung, welches sich überwiegend aus Mitteln 
der Europäischen Union und zum Teil aus Landesmitteln finanziert. Die 
Kommunen tragen zur Finanzierung des örtlichen Regionalmanage-
ments bei. Das Programm zur ländlichen Entwicklung zeigt damit ganz 
konkret und spürbar, wie nah und hilfreich auch die EU mit Struktur-
mitteln für unsere Region ist.

Verfasser: Holger Entian, Leiter Amt für Stadtentwicklung der Stadt 
Schmallenberg

Azubi-Projekt die Erlebnis-Reihe der HeimatFreu(n)
de entstanden. Diese Menschen der Region zei-
gen Interessierten ihr ganz eigenes Sauerland, z. 
B. ihren Lieblingsberg, den eigene Garten oder den 
Hochsitz im Wald. Besondere Erlebnisse, wie Wild-
kräuter-Kochen oder Fondue-Wanderungen treffen 
dabei auf freundschaftliche Begegnungen in einer 
kleinen Gruppe und heimatverliebte Sauerlän-
der:innen.
Zudem gibt es ein neues Angebot für neugierige 
Familien: Mit dem „Entdecker-Rucksack“ können 
(Groß-)Eltern mit Kindern zwischen fünf und zehn 
Jahren auf Erkundungstour gehen und den Wald 
oder die eigenen Sinne erforschen. Familien kön-
nen den Rucksack für einen Tag mitnehmen, die 
darin enthaltenen Aufgaben auf ihren Lieblings-
wegen und in ihrem Tempo ausprobieren und den 
Rucksack so ganz individuell in ihren (Urlaubs-)Tag 
integrieren. 

Auch für Krimifans gibt es seit diesem Jahr ein 
spannendes Angebot: Bei dem Live-Hörspiel der 
App „Lauschangriff“ können sich Spielende wie 
Geheimagent:innen fühlen. Per Kopfhörer wird 
die historische Altstadt in Schmallenberg mit  
Action gefüllt, denn eine „Interpolstimme“ führt die 
Spielenden durch die Stadt und gibt Rätsel durch, 
die zur Rettung der Stadt gelöst werden müssen. 
Infos zu den Angeboten gibt es auf der Website  
www.schmallenberger-sauerland.de.

Verfasserin: Katja Lutter, Geschäftsführerin Schmal-
lenberger Sauerland Tourismus GmbH

›› Die Region entwickeln mit LEADER

›› Leben, wo andere Urlaub machen

Blick von der Aussichtsplattform Oberkirchen
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„Lauschangriff“
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›› Neuer Beigeordneter für die Stadt Schmallenberg

Am 24.11.2022 hat der Rat der Stadt Schmallenberg einstimmig den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Die gute Nachricht: 
Trotz eines Fehlbetrages im Ergebnisplan von rd. 1,6 Mio. € wird es keine Steuererhöhung geben – im Gegenteil bleibt es bei den mit 
dem Entlastungspaket im Jahr 2022 beschlossenen abgesenkten Steuersätzen für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer. 
Der Fehlbetrag kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, der Haushalt ist damit ausgeglichen.

Die fi nanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs betreffen in dieser Zeit nahezu alle Lebensbereiche und machen auch nicht vor den kom-
munalen Haushalten halt. Allein für 2023 werden die Mehrbelastungen der Stadt Schmallenberg wie z.B. die höheren Energiekosten 
oder auch die zu erwartenden Steuerausfälle auf 2 Mio. € beziffert. 

Mit 25 Mio. € ist erneut ein Rekord-Investitionsvolumen geplant. Die Maßnahmen im Investitionsplan sind vielfältig: die energetische 
Sanierung und Modernisierung von kommunalen Gebäuden, Straßenerneuerungen, Breitbandausbau und Digitalisierung sowie Klima-
schutz sind die Schwerpunkte, die uns bereits seit einigen Jahren begleiten. 

Verfasser: Andreas Plett, Kämmerer der Stadt Schmallenberg

Haushaltsplan 2023 interaktiv und als Download unter

›› Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg 2023      

Investitionen 2023: 25 Mio. €

Haushaltsvolumen 2023: Kreditaufnahmen sind mit Ausnahme 
eines Förderkredits nicht geplant. Der städtische Haushalt bleibt 
damit nahezu schuldenfrei!

Haushaltsvolumen 2023: Steuerhebesätze im Hochsauerlandkreis 2022:

Vergleich der Steuerhebesätze im Hochsauerlandkreis:
Schmallenberg erhebt mit Abstand die niedrigsten Steuern  

WWW.SCHMALLENBERG.DE

Erfreulicherweise kann zum Jahresbeginn 2023 die vakante Beigeordnetenstelle bei der Stadt Schmallenberg 
besetzt werden. Herr Andreas Plett wurde in der Ratssitzung am 15. Dezember 2022 einstimmig zum weiteren 
Beigeordneten der Stadt Schmallenberg gewählt. Mit Herrn Plett übernimmt ein bekanntes Gesicht diese ver-
antwortungsvolle Führungsaufgabe bei der Stadt Schmallenberg. Der gebürtige Esloher wechselte 2009 von 
der Bezirksregierung Arnsberg in das Rathaus nach Schmallenberg, wo er 2017 die Leitung der Finanzabteilung 
übernahm. Im Januar 2021 wurde ihm zudem das Amt des Kämmerers übertragen. In seiner neuen Funktion als 
Beigeordneter übernimmt Herr Plett die Verantwortung für das Dezernat II und damit für das Jugendamt, So-
zialamt mit Jobcenter, Amt für Bildung, Kultur und Sport sowie die Finanzabteilung. Die turnusmäßige Amtszeit 
eines Beigeordneten beträgt 8 Jahre.
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STADT SCHMALLENBERG
Der Bürgermeister
Unterm Werth 1 | 57392 Schmallenberg
Tel. 02972 980-0 | Fax 02972 980-480
E-Mail: post@schmallenberg.de   

WWW.SCHMALLENBERG.DE

Das Thema Barrierefreiheit betrifft 
mit seinen verschiedensten Bereichen 
immer mehr Menschen. Dieses Thema 
geht längst nicht mehr „nur“ Personen, 
welche im Rollstuhl sitzen, etwas an. 
Es geht hier auch um ältere Personen, 
welche auf einen Rollator angewiesen 
sind, um junge Eltern mit ihren Kinder-
wagen und nicht zuletzt auch hör- und 
sehgeschädigte Personen. 

So beinhaltet bereits das Leitbild der 
UN-Behindertenrechtskonvention den Grundgedanken der Inklusion: 

„Nicht der Mensch mit einer Behinderung muss sich anpassen, um 
„dabei“ sein zu können, sondern wir müssen alle gesellschaftlichen Be-

reiche seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen und öffnen.
Niemand darf ausgegrenzt werden.

Es ist normal, verschieden zu sein!“

Um diese Barrieren abzubauen und sich für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen einzusetzen, wurde vor ca. 25 Jahren die Behinder-
teninteressenvertretung (BIV) in Schmallenberg ins Leben gerufen. Zu-
sammen mit der Behinderteninteressenvertretung des Hochsauerland-
kreises und dem Projekt „Barrierefrei im Sauerland“ haben sie sich das 
Ziel gesetzt, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung in allen Lebensbereichen umzusetzen. 

Beispielsweise findet jährlich ein Aktionstag der „Aktion Mensch“ in 
Schmallenberg statt, um auf die Belange der Menschen mit Behinde-
rung aufmerksam zu machen. Dieser wird von der BIV Schmallenberg 
in unterschiedlichen Formen gestaltet und durchgeführt. Weiterhin 

wird eine Stadtführung im Sitzen an-
geboten, wo Personen im Rollstuhl an 
einer barrierefreien Stadtführung in 
Schmallenberg teilnehmen können. 
Ebenso wurden die Stadtvertreter:in-
nen im vergangenen Jahr intensiver 
an diese Thematik herangeführt. Bei-
spielsweise fand auf Einladung des 
Projektes „Barrierefrei im Sauerland“ 
ein Folgemeeting zur Barrierefreiheit 
in Schmallenberg statt, wo über die 

Wichtigkeit der Belange der Menschen mit Behinderungen diskutiert 
wurde und die Idee für ein „Barrierefrei-Budget“ für den Haushalt 2023 
entwickelt wurde. Ein solches Budget wurde nun im Haushalt 2023 be-
rücksichtigt und kann von Betroffenen, aber auch nicht kommerziellen 
Veranstaltern diverser Angebote genutzt werden, um die Teilhabe für 
ALLE sicherzustellen. Zusätzlich wurde der Haupt- und Finanzausschuss 
in seiner Sitzung am 18.08.2022 von der Kontaktperson zur Interessen-
vertretung für Behindertenfragen in Schmallenberg über die Thematik 
„Barrierefreiheit in Schmallenberg“ unterrichtet. 
Auch in Zukunft wird sich die Behinderteninteressenvertretung für die 
Belange der Menschen mit Behinderung einsetzen und als Ansprech-
partner für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.  
Weitere Informationen zur Behinderteninteressenvertretung Schmal-
lenberg sowie dem „Barrierefrei-Budget“ finden Sie auf der Internet-
seite der Stadt Schmallernberg. 

Verfasser: Marius Heinemann, Kontaktperson zur Interessenvertretung für 
Behindertenfragen in Schmallenberg

Die Digitalisierung schreitet in allen Lebensbereichen enorm voran. 
Eine schnelle Internetanbindung ist daher unverzichtbar und ein 
wesentlicher Faktor für die Attraktivität Schmallenbergs als Wohn- 
und Gewerbestandort. Glasfaser gehört heute zur Daseinsvorsorge 
einer Kommune. Eine fast lückenlose Anbindung ist in Schmallen-
berg trotz der Flächengröße keine Utopie mehr, sondern in greifba-
rer Nähe. In enger Kooperation mit dem Hochsauerlandkreis werden 
viele Orte über ein Bundesförderprogramm mit Glasfaser versorgt. 
Die laufenden Maßnahmen gehen bis zu den Einzellagen und Sied-
lungen, wo ein Datenfluss – privat oder beruflich – ebenso wich-
tig ist. Der geförderte Ausbau umfasst rd. 2.700 Gebäude in über 
70 Orten. Dazu gehören auch die Gewerbegebiete. Die Gesamtin-
vestition liegt bei rd. 27 Mio. €, die Stadt beteiligt sich daran mit  
rd. 2,7 Mio. €.

Ergänzend dazu planen einige Unternehmen inzwischen eigenwirt-
schaftliche Ausbauten dort, wo Förderungen nicht möglich sind. Ak-
tuell im Blick sind Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft, Ober-

›› Behinderteninteressenvertretung und Barrierefreiheit in Schmallenberg

›› Breitband-/Glasfaserausbau

Stadtführung im Sitzen
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kirchen, Gleidorf, 
Bödefeld, Worm-
bach und Dorlar. 
Mit entsprechen-
der Realisierung 
kann im Stadtge-
biet schon in den 
nächsten 2-3 Jah-
ren eine Glasfa-
serversorgung von  
etwa 70 % erreicht 
werden. Auf tech-
nisch höchstem Niveau wäre diese Quote im bundesweiten Vergleich 
Spitze und für die zukunftsfähige Entwicklung der Stadt eine wich-
tige Grundlage!

Verfasser: Holger Entian, Leiter Amt für Stadtentwicklung der Stadt 
Schmallenberg
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Schaltkasten mit Glasfaserkabel


