›› Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zum Jahreswechsel 2020/21 darf ich Ihnen als neuer Bürger
meister erstmals ein Grußwort senden. Bereits hieran mögen Sie
erkennen, im abgelaufenen Jahr 2020 hat sich einiges verändert!
Zur Kommunalwahl im September stellte sich Bernhard Halbe
nach insgesamt 30 Jahren als Bürgermeister und Stadtdirektor
nicht mehr zur Wahl. Für seine jahrzehntelange erfolgreiche und
zukunftsweisende Arbeit bedanke ich mich an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlich!
Ebenfalls bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie
mir mit Ihrer Stimme, mit meiner Wahl zum Bürgermeister ent
gegengebracht haben. Gemeinsam werden wir in den kommen
den Jahren neue Herausforderungen meistern und Schmallenberg
mit seinen 83 Ortsteilen weiter voranbringen. Die neu gewählten
Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter werden mich dabei tat
kräftig unterstützen.
Rückblickend hat im Jahr 2020 die Corona-Pandemie unser aller
Leben maßgeblich geprägt. Dabei hat das Jahr noch recht schön
begonnen; im Januar 2020 zum Beispiel sind fast alle Einwoh
nerinnen und Einwohner aus dem Ortsteil Sögtrop nach Berlin
gereist, um sich im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
den Titel „Bundessilberdorf“ zu sichern. Ein herausragendes Ergeb
nis! Im Februar konnte in vielen Ortsteilen noch Karneval „wie im
mer“ gefeiert werden. Das Rathaus wurde von den Närrinnen und
Narren der Karnevalsvereine Arpe, Bracht und Bödefeld gestürmt.
Nach diesen schönen Feierstunden wurde Schmallenberg – wie
auch ganz Deutschland, Europa und die gesamte Welt – von der
seit vielen Jahren neuen Herausforderung einer Pandemie einge
holt. Das Corona-Virus – oder auch COVID-19 – war in Europa
und auch in Deutschland angekommen! Ab dem 18. März mussten
im Zuge des Lockdowns auch bei uns neben Schulen und KiTas
zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte, Hotels, Gaststätten und an
dere Dienstleistungsbetriebe für einige Wochen schließen. E ltern,
Familien, KiTas, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Unternehmen
verschiedener Branchen standen vor neuen Problemen, die es so
bisher noch nie gegeben hat und die in Einzelfällen durchaus exis
tenzbedrohend sind.
Die zweite Coronawelle mit Lockdown erreichte uns Anfang
November. Auch wenn die nun entwickelten Impfstoffe Hoffnun
genaufkeimen lassen – wir sollten realistisch bleiben – eine Zeit
lang wird uns das Virus noch begleiten! Die wirtschaftlichen Fol
gen der Corona-Pandemie stellen den Arbeitsmarkt vor enorme
Herausforderungen. In Schmallenberg stieg die Arbeitslosenquote
innerhalb eines Jahres allerdings nur um vergleichsweise niedrige
0,7 %. Persönlich werte ich dies als Zeichen, dass sich viele Wirt
schaftsbereiche trotz Corona nach wie vor sehr erfolgreich am
Markt behaupten. Andere sind allerdings erneut oder noch immer
stark betroffen. Ein arbeitspolitischer Segen ist sicherlich das
Kurzarbeitergeld – über dieses Instrument bleiben viele Arbeit
nehmer ihrer Firma verbunden und wechseln nicht in die Arbeits
losigkeit. In dieser Zeit haben eine große Anzahl von Unternehmen
mit Kreativität und Engagement gute Ideen entwickelt, um andere
Menschen zu unterstützen oder um selbst „über die Runden zu
kommen“. Es wurden Lieferdienste ins Leben gerufen, Onlinekurse
organisiert und vieles mehr. Hier hat sich wieder gezeigt, Schmal
lenberg ist eine tolle Gemeinschaft füreinander und miteinander!

2

Eine besondere Rolle spielt in den Zeiten der Corona-Pandemie
der Gesundheitsbereich: Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle
besonders für den harten Einsatz des Personals in den Alten
heimen, den Pflegediensten, den Arztpraxen, im Fachkrankenhaus
Kloster Grafschaft, den Medizinischen Versorgungszentren, den
Fachkliniken und an den vielen anderen Stellen bedanken. Durch
ihren Einsatz, ihr Fachwissen und ihre Kompetenz sind wir b isher
noch einigermaßen durch diese Pandemie gekommen. Dennoch
dürfen wir nicht vergessen, dass auch viele Menschen aus unserer
Stadt an dem Virus verstorben sind, viele weitere ernsthaft er
krankt waren und noch unter den Folgen der Erkrankung leiden.
Dies sollten wir uns in den nächsten Wochen und Monaten
immer wieder vor Augen führen, wenn es darum geht, uns an die
Corona-Einschränkungen zu halten.
Im Vergleich dazu erscheinen die umfangreichen Einschränkun
gen des gesellschaftlichen Lebens verhältnismäßig unbedeutend.
Dennoch waren viele Vereine wie etwa Sportvereine, Gesang- oder
Musikvereine gezwungen, ihre Aktivitäten weitgehend einzu
stellen. Obwohl in den Sommermonaten schon wieder mehr mög
lich war, fielen weiterhin alle größeren Veranstaltungen – wie
auch unsere geliebten Schützenfeste – aus.
In diesem, auch für den Tourismus schwierigen Jahr, mussten
wir im Juni Abschied nehmen von dem Geschäftsführer unserer
Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH, Herrn Hubertus
Schmidt, der im Alter von nur 52 Jahren – viel zu früh – ver
storben ist. Er hat Schmallenberg und den Tourismus mit seinem
Engagement und seinen Ideen stetig weiterentwickelt. Wir sind
ihm hierfür zu Dank verpflichtet und werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren. Als Nachfolgerin in der Geschäftsführung
des Schmallenberger Sauerland Tourismus steht seit kurzem nach
einem umfangreichen Bewerbungsverfahren Frau Katja Lutter
aus Niederberndorf fest. Ich bin mir sicher, Frau Lutter wird den
Tourismus in unserer Region weiter stärken und zukunftsorientiert
voranbringen.
Das Jahr 2020 wurde im gesamten Sauerland zudem sehr stark
geprägt durch den unscheinbaren Borkenkäfer. Nach den Dürre
sommern 2018, 2019 und 2020 hat er leichtes Spiel und auch in

unserem Stadtgebiet großflächig die Wälder befallen. Er hat er
heblich mehr Schaden angerichtet, als zunächst erwartet. Dort wo
vor einiger Zeit noch Fichten dicht an dicht standen, sind nun
keine Bäume mehr zu sehen. Waldbesitzer – dazu gehört auch die
Stadt Schmallenberg – müssen ihr Holz zu einem Bruchteil des
früheren Wertes verkaufen. Das gesamte Landschaftsbild unserer
Region wird sich in den nächsten Jahren wohl komplett verändern.
Hier kann ich nur einige – nicht immer erfreuliche – Begeben
heiten des letzten Jahres skizzieren, weitere Informationen bieten
Ihnen die folgenden Seiten dieser Broschüre.

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
im Jahr 2021 möchte ich mit dem neu gewählten Stadtrat die gute
und konstruktive Arbeit der letzten Jahre fortsetzen und gemein
sam mit Ihnen unsere Stadt weiter gestalten und voranbringen.
Hier nur ein kurzer Ausblick auf einige im Jahr 2021 anstehende
Projekte:
Das Jahr 2021 steht in Schmallenberg für Investitionen: Der Haus
halt weist diese in Höhe rund 21 Mio € aus. Das ist das höchste
jemals ausgewiesene Investitionsvolumen in Schmallenberg! Ein
Schwerpunkt werden die Kindergärten und Schulen sein. Weitere
Schwerpunkte sind die Verkehrsinfrastruktur mit Neubauten und
Sanierungen von Straßen, die Wasserversorgung mit dem Ausbau
der Transportleitungen, Neubau und Erweiterung der Hochbe
hälter und Ertüchtigung des Leitungsnetzes.
Immerhin hat die Pandemie die Digitalisierung schneller vor
anschreiten lassen. So besteht inzwischen auf der städtischen
Internetseite die Möglichkeit, viele Erledigungen, die man vorher
persönlich im Rathaus getätigt hat, online in unserem ServicePortal vorzunehmen. Die Digitalisierung wird auch im Jahr 2021
ein großes Thema in allen Bereichen sein. Im Rahmen der Sofort

ausstattungsprogramme des Bundes wurden bereits Tablets für
Schüler und Lehrer angeschafft, die Verkabelung und der WLANAusbau in den Schulen werden weitergeführt. Außerdem wurden
und werden in vielen Orten unserer Stadt Glasfaserleitungen ver
legt, damit möglichst bald überall schnelle Internetverbindungen
genutzt werden können.
Im kulturellen Bereich möchte ich auf das geplante Festival
„Die Textile“ hinweisen, das im Mai 2021 zum dritten Mal in
Schmallenberg stattfinden wird. Hiermit – wie auch mit vielen
anderen Angeboten – haben wir uns in der Kunstszene einen
Namen gemacht! 2021 sind wieder zahlreiche Ausstellungen und
Veranstaltungen zum Mitmachen geplant. Als Auftakt findet der
zeit das „MIKROMYSTERIUM – eine ansteckende Ausstellung“ im
Lenneatelier am kunsthaus alte mühle in Schmallenberg statt. Ein
besonderer Dank gilt der Förderung durch den Hochsauerlandkreis
und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Die Ausstellung stellt die Krankheitserreger Bakterien und Viren
auf einer künstlerischen Ebene dar und ist als eine Art „Schau
kasten“ aufgebaut. Sie sind gerne bis zum 31. Januar 2021 einge
laden, diese besondere Ausstellung zu dem omnipräsenten Thema
„Viren und Bakterien“ zu besuchen.
Lassen Sie uns gemeinsam mit Schwung und Elan in die neue
Wahlperiode und das neue Jahr aufbrechen! Ihnen wünsche ich
gerade in diesen Zeiten ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021!
Ihr

Burkhard König
Bürgermeister

Übergabe der Bürgermeisterkette: Bernhard Halbe und Burkhard König mit Ehefrau Bettina König
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