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Ihre Interessenvertreterin im Lippstädter Rat

Liebe Bürgerinnen und Bürger des Kirchspiels,

mein kommunalpolitisches Engagement begann 2013 mit dem 
Eintritt in die CDU. Aktuell bin ich stellvertretende Vorsitzende 
des CDU-Stadtverbandes, der Frauenunion Lippstadt und der 
Ortsunion Hörste. Seit 2014 bin ich als sachkundige Bürgerin 
im Schul- und Kulturausschuss der Stadt Lippstadt. 

Ich habe Politikwissenschaften (Master) und Rechtswissen-
schaften (Bachelor FH) studiert und bin beruflich bei der Stadt 
Soest tätig. Dort bin ich als Mitarbeiterin des Ratsbüros u.a. 
für die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Haupt- und 
Finanzausschusses und des Rates der Stadt Soest zuständig.

Als Bürgerin von Hörste und als Frau des Ortsvorstehers weiß 
ich um die Sorgen und Wünsche der Bewohnerinnen und 
Bewohner der östlichen Ortsteile. Es ist mir daher ein großes 
Anliegen, Ihre Ideen und Anregungen aufzunehmen und für 
diese sowohl in der Fraktion als auch im Rat einzustehen.  

Vier Themen, die auf meiner Agenda stehen werden:

• Bauland: Wer hier wohnen bleiben bzw. zuziehen 
möchte und beabsichtigt, Eigentum zu erwerben, sollte 
auch die Möglichkeit hierzu bekommen. Da der vorhan-
dene Immobilienbestand nicht ausreicht, muss neues 
Bauland geschaffen werden, denn die Sicherung – besser 
noch ein Anstieg – der aktuellen Einwohnerzahlen ist 

Grundvoraussetzungen für den Erhalt vorhandener Infra-
struktureinrichtungen hier vor Ort. 

• Ärztliche Versorgung auf dem Land: Zu der elementaren 
Daseinsvorsorge gehört die ärztliche Versorgung und 
diese darf nicht an der Stadtgrenze enden. Auch künftig 
muss in den Ortsteilen der kurze Weg zum Arzt gewähr-
leistet sein, auch wenn die Suche nach einem Nachfolger 
für die ländlichen Praxen immer schwieriger wird.  

• Feuerwehrgerätehäuser: Der aktuelle Brandschutzbe-
darfsplan bescheinigt den Feuerwehrgerätehäusern von 
Hörste und Rebbeke ein mangelhaft bzw. ein ausreichend, 
da diese eine Vielzahl von Mängeln hinsichtlich der Unfall-
verhütung aufweisen. Hier muss etwas passieren.  

• Breitbandausbau: Wo bleibt die flächendeckende Versor-
gung mit schnellem Internet? Auch wenn erfreulicherweise 
stark unterversorgte Gebiete wie Öchtringhausen, 
Rebbeke und Mettinghausen endlich mit Glasfaser 
versorgt wurden, kann noch lange nicht von einer flächen-
deckenden Versorgung der Ortsteile gesprochen werden.    

Ich freue mich auf interessante Gespräche mit Ihnen. 

Mit den besten Wünschen 

Ihre Janine Buttler 

Alter: 32 Jahre

Beruf: Sachbearbeiterin gehobener Verwaltungsdienst 

Wahlbezirk: Hörste/Rebbeke/Garfeln
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