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Wie ist die derzeitige Lage

Ehrenamtliches Engagement ist wichtig
Viele Bürgerinnen und Bürger in Schmitten setzen sich vorbildlich mit viel Herz-
blut ein. Sei es bei der Jugendarbeit, in Sport- oder Kulturvereinen, in Feuerwehren,
bei Umweltpaten und vielem mehr. Arbeit, die ansonsten aus der Gemeinde-
kasse zu zahlen wäre.

Geringe Würdigung des Ehrenamtes
Noch bis zum Jahre 2010 wurden die ehrenamtlich Tätigen, seien es langjährige 
Vereinsvorsitzende,  herausragende Sporttreibende, Einsatzleiter der Feuerweh-
ren und viele mehr in Form eines Neujahrsempfangs gebührend geehrt. Beson-
dere Verdienste wurden anlässlich des Neujahrsempfangs mit der Ehrennadel der 
Gemeinde ausgezeichnet. 

Was werde ich als Bürgermeister tun

Ohne Ehrenamt geht nichts! 
Aufgrund der knappen Kassen unserer Gemeinde sind wir auf freiwillige, ehren-
amtliche Hilfe angewiesen. Dabei ist es nur recht, wenn das auch von der Ge-
meinde und vom Bürgermeister mit der gebührenden Hochachtung vor dieser 
Leistung gewürdigt wird.

Vereine fördern!
Fast 60 Vereine gibt es in Schmitten - einige davon erhalten von der Gemeinde 
Unterstützung. Die Gemeinde stellt Sportanlagen und -hallen kostenfrei für Trai-
ningszwecke und Leistungswettbewerbe zur Verfügung. Das soll auch in Zukunft 
so bleiben. Dafür werde ich mich einsetzen. Fair!

Ein offenes Ohr! 
Ich werde kontinuierlich mit unseren Vereinen und Vereinigungen sprechen, ihre 
Anliegen in die Arbeit der politischen Gremien einbringen und fundierte und 
bezahlbare Entscheidungsvorlagen im Sinne der Vereine erarbeiten.

Wieder Neujahrsempfang
Der seit 2010 ausgesetzten Neujahrsempfang soll wieder stattfi nden. Diejenigen, 
die sich besonders für das Gemeinwohl einsetzen, sollen im feierlichen Rahmen 
geehrt werden – das geht auch mit kleinem Budget, wenn man will. 
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Karl-Heinz Bös für Schmitten

Ich heiße Karl-Heinz Bös, 54,
verheiratet und habe 2 erwach-
sene Söhne. Bei der diesjährigen
Bürgermeisterwahl im Septem-
ber werbe ich um Ihr Vertrau-
en. Mein Motto: „Gemeinsam 
für Schmitten“. Das bedeutet: 
Überparteilich, im Dialog, für 
und mit allen Ortsteilen. Ich 
stehe für eine aktive, anpackende
Politik, konstruktiv, gestaltend, 
kreativ. Mein langjähriges, 
politisches und ehrenamtliches 
Engagement, meine berufl iche 
Führungserfahrung sowie mein 
Wirtschafts- und Verwaltungs-
hintergrund, werden mich in 
die Lage versetzen, dieses ver-
antwortungsvolle Amt in den 
nächsten 6 Jahren im Interesse 
aller Schmittener auszufüllen. 
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