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Stephan Willner
(Wahlkreis 20)

Ich bin 50 Jahre alt, ledig, und ar-
beite als kaufmännischer Ange-
stellter in einer Werbeagentur. Da 
ich in Elsey groß geworden bin und 
mich immer mit Leib und Seele als 
Hohenlimburger fühlte, stimmte 
mich die Zwangseingemeindung 
zu Hagen schon als Kind ungemein 
traurig. Ich kann mich noch gut an 
den 11. November 1976 erinnern, 
als mehrere Tausend betroffene 
Hohenlimburger auf dem Rathaus-
platz erfuhren, dass die Klage ge-
gen die Eingemeindung gescheitert 
war. Folgerichtig schloss ich mich 
den Bürgern für Hohenlimburg be-
reits bei deren Gründungsveran-
staltung an.
Ich bin Ihr Kandidat für die bevor-
stehende Kommunalwahl in Oege, 
Wesselbach und der Nahmer: Drei 
Stadtteile, die stets von „Maloche“, 
aber auch immer von guter Nach-
barschaft geprägt wurden.
Ich kann mich als ehemaliger „The-
isianer“ noch gut daran erinnern, 
dass die Beziehungen der Men-
schen stets ehrlich und hilfsbereit 
ausgelegt waren. Das gleiche gilt 
ebenso für die Nahmer und na-
türlich für den „Freistaat Oege“. 
Deswegen bin ich schon ein wenig 
stolz darauf, als Ihr Kandidat für die 
drittstärkste Kraft in Hohenlimburg 
an den Start zu gehen. 
Meine Motivation für diese Ent-
scheidung ist relativ einfach formu-
liert: Man muss aufpassen, dass 
unsere zwangseingemeindete 
Stadt Hohenlimburg nicht langsam 
aber sicher zu einem bedeutungs-
losen Ortsteil Hagens verkümmert. 
Wenn man sich so ansieht, was in 
Hohenlimburg alles geschlossen 
wurde beziehungsweise auf der 
„Kippe“ steht, wird es Zeit, dass wir 
unsere Position in der Bezirksver-
tretung stärken und in diesem Jahr 
endlich in den Rat der Stadt Hagen 
einziehen.
Wir haben in den letzten fünf Jah-

ren gezeigt, was wir als Bürger für 
Hohenlimburg am besten können: 
Arbeit für das Gemeinwohl, Streben 
nach Gerechtigkeit und den Blick 
für die Realität nicht verlieren.
Die Bürger für Hohenlimburg haben 
in den vergangenen fünf Jahren 
viel auf den Weg gebracht: Erhalt 
der Wesselbachschule, Erhalt des 
Richard – Römer – Lennebades, 
Fischtreppe in der Nahmer und na-
türlich auch die Fertigstellung des 
Bücherschranks am Rathaus. Wir 
sind Partner der Bürgerinitiativen in 
der Wesselbach und Nahmer, die 
sich in bewundernswerter Art und 
Weise für Ihren Ortsteil einsetzen. 
Wir haben aber auch Oege stets 
im Blick – ES KANN NICHT SEIN, 
DASS DIE ÄLTEREN MENSCHEN 
EINES STADTTTEILS, MANGELS 
BUSVERBINDUNGEN, NICHT 
MEHR AM ÖFFENTLICHEN LE-
BEN TEILNEHMEN KÖNNEN!
Außerdem muss der Kinder und 
Jugendsport in der Pestalozzi-
schule erhalten bleiben. Dies ist 
eminent wichtig für einen der tra-
ditionsreichsten Vereine in unserer 
Stadt - dem TuS Oege.
Am 25. Mai 2014 werden Sie wie-
der an die Wahlurne gebeten. 
Unterstützen Sie meine Kollegen 
und mich, damit im Rat der Stadt 
Hagen und der Bezirksvertretung 
die Hohenlimburger Interessen ge-
wahrt sind.

Thomas Simon 
(Wahlkreis 18)

Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, 
Vater von zwei Kindern und als 
leitender Angestellter in einer Ha-
gener Stahlwarenfabrik beschäf-
tigt. Als 1. Vorsitzender der Freien 
Wählergemeinschaft Bürger für 
Hohenlimburg engagiere ich mich 
in der Lokalpolitik, darüber hinaus 
bin ich Mitglied im Hegering Hohen-
limburg, im Förderverein für das 
Richard-Römer-Lennebad, in der 
Bürgervereinigung für die Selbst-
ständigkeit Hohenlimburgs und 
bei den Angelfreunden Lenne Ho-
henlimburg. Gewerkschaftlich bin 
ich in der IG Metall organisiert und 
arbeite zudem im Vorstand einer 
Elseyer Elterninitiative mit. Meine 
Hobbies sind Mountainbikefahren, 
Angeln und Jagen. Die schönsten 
Stunden meiner Freizeit gehören 
jedoch meiner Familie.
Ich kandidiere für die Bezirksver-
tretung Hohenlimburg und den Rat 

der Stadt Hagen, weil es sich  lohnt, 
die Zukunft Hohenlimburgs aktiv 
mitzugestalten. Nachwachsende 
Generationen sollen in Hohenlim-
burg und im Stadtbezirk gute Le-
bensbedingungen vorfinden. Dabei 
denke ich auch an die Perspektiven 
meiner eigenen Kinder. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihr 
Vertrauen schenken.

Holger Lotz 
(Wahlkreis 21)

Ich kam vor 53 Jahren im Elseyer 
Krankenhaus zur Welt und lebe seit-
dem in Hohenlimburg, das für mich 
stets mehr war als nur Geburtsstadt: 
Hohenlimburg ist meine Heimat. 
Ich bin Vater zweier erwachsener 
Töchter und als Fachkraft für La-
gerlogistik in einer Lüdenscheider 
Firma tätig. In der Freizeit enga-
giere ich mich in der Bürgervereini-
gung für die Selbstständigkeit Ho-
henlimburgs sowie im Förderverein 
für das Richard-Römer-Lennebad, 
außerdem bin ich Mitglied im Städ-
tepartnerschaftsverein HoLiBru, im 
TuS Oege sowie in der IG Metall. 
Neben der Lokalpolitik interessiere 
ich mich für Sport, besonders für 
Fußball, und für Musik.
Ich bewerbe mich erneut um ein 
Mandat in der Bezirksvertretung, 
weil ich mit den Bürgern für Ho-
henlimburg ehrlich und ohne leere 
Versprechungen für unsere Stadt 
wirken möchte. Bei uns zählt Bür-
gernähe, denn hier arbeiten Ho-
henlimburger für Hohenlimburger. 

Hinter uns stehen keine Kreis- oder 
Landesverbände, die unsere Ent-
scheidungen beeinflussen könnten, 
und auch keine Lobbyisten, die uns 
in eine Richtung weisen.
Die Interessen Hohenlimburgs und 
Holthausens sind nicht nur wegen 
der räumlichen Nähe eng miteinan-
der verbunden. Hohenlimburg hat 
unter Hagener Verwaltung seinen 
Anspruch auf Eigenständigkeit be-
wahrt - und das soll auch so blei-
ben.

Frank Schmidt 
(Wahlkreis 19)

Ich bin 50 Jahre alt, ledig, und ar-
beite seit 1992 als Redaktionsleiter 
einer Wochenzeitung im Ennepe-
Ruhr-Kreis. 
In meiner Freizeit widme ich mich 
als Fraktionsvorsitzender der Bür-
ger für Hohenlimburg in der Be-
zirksvertretung Hohenlimburg der 
Lokalpolitik. Ich bin Vorsitzender 
des Fördervereins für das Richard-
Römer-Lennebad, leiste dort am 
Wochenende im Rahmen der 
Badaufsicht ehrenamtlich Dienst 
als Rettungsschwimmer, bin dar-
über hinaus Mitglied der DLRG, 
des TuS Oege, Vorstandsmitglied 
des Bücherei-Fördervereins Ho-
henlimBUCH, Fördermitglied der 
Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger und Vorsit-
zender der Bürgervereinigung für 
die Wiederherstellung der Selbst-
ständigkeit Hohenlimburgs. Außer-
dem gehöre ich der Gewerkschaft 
ver.di an.
Ich engagiere mich politisch, weil 
ich mir ein vitales und leistungsfä-

higes, lebens- und liebenswertes 
Hohenlimburg wünsche. Ich setze 
mich dafür ein, dass man hier 
vielfältige Arbeitsplätze vorfindet, 
verschiedensten Sport-, Kultur- 
und Freizeitinteressen nachgehen 
kann sowie einen gut aufgestellten 
Einzelhandel vorfindet. Auch für 
Berchum, Halden, Herbeck und 
Holthausen gilt es, Lebensqualität 
zu erhalten und auszubauen. Mein 
Herz schlägt für ein selbstständiges 
Hohenlimburg.
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