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Liebe Overhagenerinnen und Overhagener,  
liebe Lippstädterinnen und Lippstädter,

lassen Sie es uns gemeinsam anpacken – die Zukunft von Over-
hagen in einer dynamischen Zeit aktiv zu gestalten. Mit dieser 
Absicht bewerbe ich mich für die CDU um den Posten des 
Ortsvorstehers in Overhagen und einen Sitz im Rat der Stadt 
Lippstadt bei der Kommunalwahl am 13.09.2020.

Im Lippstädter Süden geboren, bin ich seit nunmehr 40 Jahren 
mit meiner Frau und meinen drei erwachsenen Kindern tief in 
Overhagen verwurzelt, wodurch das Dorf vor den Toren Lipp-
stadts unsere Heimat geworden ist. In all den Jahren engagierte 
ich mich im Sportverein Schwarz-Weiß Overhagen, in dem ich 
das Amt des Vorsitzenden bereits über zehn Jahre bekleide. 
Zudem bin ich seit etlichen Jahren Mitglied im Vorstand des 
Bürgerrings, zu dessen Vorsitzenden ich 2018 gewählt wurde. 
In diesen und weiteren Funktionen versuche ich stets, Initia-
tiven aktiv umzusetzen, die das Zusammenleben für die 
Overhagener/innen (noch) lebenswerter machen. Ein kürzlich 
umgesetztes Projekt ist die Erbauung von vier Boule-Plätzen 
bzw. die Baumpflanzaktion/Kopfweidenschneiden im Verein 
„Pro Natur“, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 
Ganz aktuell liegt mein Fokus auf der Neugestaltung des 
Bürgerhauses, um nach dem erfolgreichen Umbau des Kinder-
gartens einen neuen gemeinsamen Platz für Alt und Jung zu 

schaffen. Auch zukünftig möchte ich aktiv gestalten und in 
Zusammenarbeit mit der Stadt und vor allem den Bürgerinnen 
und Bürgern von Overhagen viele Projekte angehen.

So möchte ich mich nicht damit abfinden, dass noch immer ein 
erhebliches Risiko für Radfahrer auf der Fahrt von Overhagen 
nach Herringhausen besteht. 

Zudem ist es mir als ehemaliger Polizeibeamter ein Bedürfnis, 
einen Beitrag für ein gesteigertes Sicherheitsgefühl zu leisten. 
Dazu zähle ich auch verkehrsberuhigende Maßnahmen  
innerorts.

Auch das Overhagener Vereinsleben, das ich seit 1972 in 
verschiedenen Positionen, im Fußballverein und Breitensport, 
als Schützenkönig, usw. mitgestalte, soll weiterhin gestärkt 
werden. Ein lebendiges Vereinsleben ist aus meiner Sicht die 
Basis für ein harmonisches Zusammenleben im Dorf.

Auch wenn ich nicht versprechen kann, bei all meinen Vorhaben 
erfolgreich zu sein, kann ich doch zusagen, mich zu 100% 
einzusetzen, um die Vorhaben erfolgreich zu gestalten.

Dabei werde ich stets die Nähe zu meinen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern pflegen, die mich jederzeit auch zu Hause besuchen 
oder anrufen können, um die Themen gemeinsam zu erörtern. 

Ihr Karl Heinz Burghardt
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