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Ihr Interessenvertreter im Lippstädter Rat

Boris Bottenbruch
Alter: 36 Jahre
Beruf: Maschinenbauingenieur
Wahlbezirk: Grundschule Pappelallee

Liebe Lippstädterinnen und Lippstädter,

•

ich möchte mich für Sie und für unser Stadt zukünftig im Rat
der Stadt Lippstadt einbringen. Ich bin 36 Jahre alt, geboren
in Lippstadt, verheiratet und Vater von einem Sohn und einer
Tochter.

•

Nach meinem Abitur und meiner Wehrdienstzeit habe ich
ein duales Studium in Mannheim und Kassel absolviert und
einige Jahre dort gearbeitet. In dieser Zeit hatte ich auch die
Möglichkeit einige Monate in den USA zu arbeiten, bevor
meine Frau und ich 2011 in unsere gemeinsame Heimat an der
Lippe zurückgekehrt sind. Da Lippstadt für meine Familie und
mich der Lebensmittelpunkt ist, hat sich mein Interesse an der
Kommunalpolitik verstärkt und der Wunsch kam hinzu, sich
hier einzubringen. Seit Sommer 2019 bin ich stellv. Mitglied
im Schul- und Kulturausschuss und konnte hierdurch einige
Einblicke in die Kommunalpolitik erhalten.
Themen, die für mich wichtig sind und für die ich mich besonders einsetzen möchte, sind:
• die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die damit
verbundenen Kindergarten- und Schulpolitik,

•

die Weiterentwicklung eines zukunftsfähigen Mobilitäts& Verkehrskonzeptes bei dem alle Verkehrsteilnehmer
sicher und komfortabel eingebunden werden,
dass der Wirtschaftsstandort Lippstadt weiter attraktiv
bleibt und somit Arbeitsplätze gesichert bleiben,
eine solide und nachhaltige Haushalts- und Investitionsﬁnanzierung sicherzustellen.

Meine Heimat war und ist Lippstadt. Das wurde mir durch die
Möglichkeit, auch in anderen Städten zu leben und zu arbeiten
klar. Mir ist es wichtig, den Kindern unserer Stadt zu zeigen,
dass Lippstadt eine tolle und lebenswerte Stadt ist. Damit das
so bleibt, geben Sie mir am 13. September bitte Ihre Stimme.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Boris Bottenbruch
P.S.:
Ich freue mich schon mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und
Ihre Ideen, Anregungen und Fragen zu hören.
Sprechen oder schreiben Sie mich einfach an.
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