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Alter: 20

Beruf: Bäckermeister

Wahlbezirk: Am Weinberg/Martinschule

Liebe Lippstädterinnen und Lippstädter,

am 13. September 2020 entscheiden wir mit unserer Stimme 
bei der Kommunalwahl in Lippstadt, wohin sich unsere Stadt in 
Zukunft bewegen wird. Wir entscheiden damit, wer Lippstadt 
zukünftig lenken wird und wie das Leben in Lippstadt für die 
nächsten Generationen aussieht. Unsere Heimat steht heute 
sehr gut da, was auch viel an der bisherigen Arbeit der CDU in 
Lippstadt liegt, aber wir dürfen uns auf Erfolgen nicht ausruhen, 
sondern müssen tagtäglich nach den besten Lösungen für ein 
noch besseres Lippstadt suchen.

Lippstadt ist meine Heimat. Ich bin in hier aufgewachsen, 
habe meine Schulzeit hier verbracht, meine Ausbildung abge-
schlossen und anschließend in Baden-Württemberg meinen 
Bäckermeister gemacht. Ich war immer stolz darauf in so einer 
guten und lebenswerten Stadt wie Lippstadt, zu leben. Lipp-
stadt liegt mir am Herzen.

Nun möchte ich meiner Heimat etwas zurückgeben und 
garantieren, dass die nächsten Generationen, so wie ich, in 
einer Stadt mit Zukunft und den besten Voraussetzungen 
aufwachsen können und gut und gerne leben können.

Dabei möchte ich meine Erfahrungen und Ideen gewinnbrin-
gend für ein zukunftsfähiges Lippstadt einbringen. Als aktiver 
Fußballer, langjähriger ehrenamtlicher Jugendfußballtrainer 
und Mitglied im Schützenverein weiß ich, wie wichtig gut funk-

tionierende Vereine für eine gut funktionierende Gesellschaft 
sind. Leistungsbereitschaft, Miteinander, Fairness, Solidarität, 
Integration und Inklusion sind nur ein kleiner Teil der großen 
Bandbreite an Werten, die jeden Tag durch Ehrenamtliche 
verkörpert und weitergegeben werden. Die Erhaltung und 
Förderung, dieser Vereine, muss an erster Stelle stehen und wir 
müssen den vielen Ehrenamtlichen etwas für ihre harte Arbeit 
zurückgeben. 

Aufgewachsen bin ich in einer mittelständischen Handwerks-
bäckerei und habe in meinem Leben ständig mitbekommen, 
dass eine starke Wirtschaft für unser Lippstadt wichtig ist.  
Ganz egal, ob Arbeitnehmer oder Unternehmer, wir brauchen 
verlässliche Planung um damit gute Jobs für jeden einzelnen zu 
schaffen. Unsere Wirtschaft in Lippstadt muss weiterhin Wohl-
stand und Zukunft für alle schaffen. 

Schlüssel und Voraussetzung für eine gute Zukunft jedes 
einzelnen ist immer noch beste Bildung, die für jeden frei und 
unabhängig zugänglich sein muss. Ein vorbildliches Schul- und 
Bildungsangebot in Zusammenarbeit mit unseren Schulen 
und unserer Hochschule muss weiterhin Grundpfeiler einer 
zukunftsorientierten Politik in Lippstadt sein. 

Für Lippstadts beste Zukunft bitte ich deswegen um ihre Stimme. 

Ihr Michael Bals
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