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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

als Kandidat für den Lippstädter Stadtrat im Wahlbezirk 15 
bitte ich Sie hier um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme bei 
der Wahl am 13.September. 

Seit vielen Jahren arbeite ich im Rat der Stadt mit und bringe 
meine Erfahrung als Landwirt und Unternehmer in die 
Entscheidungsprozesse mit ein. Ich lebe in fünfter Genera-
tion in Lippstadt auf Gut Mentzelsfelde und es ist mir eine 
Herzensangelegenheit, dass sich unsere schöne Stadt positiv 
entwickelt. Vieles ist in den letzten Jahren gelungen. In Sachen 
Kinderbetreuung und Schullandschaft, Gesundheitsvorsorge, 
Sicherheit und der Versorgung durch die Stadtwerke, ist Lipp-
stadt vorbildlich. Hier dürfen wir nicht ruhen und müssen 
den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Den Weg zu einer 
umweltfreundlichen Verkehrswende müssen wir konsequent 
voranbringen. Lippstadt muss klimafreundlicher werden. 

Gerade der Norden der Stadt braucht bessere Verkehrslö-
sungen. Zumindest ist es in der letzten Ratsperiode gelungen, 
den Busverkehr aus der Eichendorfstraße zu verbannen und 
mit der durchgebauten Juchaczstraße eine weitere Ost-West 
Verbindung zu schaffen. 

Als Vater von fünf Kindern ist es mir wichtig, bei allen Entschei-
dungen Generationengerechtigkeit zu bewahren. Wir dürfen 
unseren Kindern genauso wenig eine zerstörte Umwelt über-
lassen, wie überschuldete Haushalte. Deshalb ist finanzielles 

Augenmaß und die Verhinderung unnützer Ausgaben wichtig. 
Etwa durch die hocheffizient arbeitenden Stadtwerke, deren 
Aufsichtsratsvorsitzender ich bin, wird für eine sichere und 
preisgünstige Versorgung der Lippstädter mit Energie und 
Wasser gesorgt. Darüber hinaus bleiben deren Gewinne in 
Lippstadt.

Der Erhalt Lippstadts als familienfreundliche Einkaufsstadt, 
mit vielfältigen Sport-und Kulturangeboten, ist mein Ziel. Das 
ehrenamtliche Engagement Einzelner sowie von Vereinen ist in 
allen gesellschaftlichen Gruppen wichtig und verdient öffent-
liche Förderung.

Die Corona-Pandemie macht die wirtschaftlichen Handlungs-
spielräume nicht größer. Gerade jetzt ist es wichtig, mutig und 
beherzt, aber nicht als tollkühner Hasardeur die Dinge anzu-
gehen. Dabei sollen alle Bürgerinnen und Bürger eingebunden 
sein und davon profitieren,  etwa durch eine Bürger-Photovol-
taikanlage auf dem Gelände der alten Kompostierungsanlage, 
deren Bau ich angeregt habe.

Genauere Ziele der CDU für Lippstadt habe ich Ihnen im Wahl-
programm beigefügt. Als Spitzenkandidat der CDU Lippstadt 
stehe ich Ihnen natürlich darüber hinaus jederzeit für Anre-
gungen und Fragen zur Verfügung. Geben Sie mir am 13. 
September Ihre Stimme, damit ich weiter im Rat der Stadt für 
Sie mitarbeiten darf.

Ihr Peter Cosack

Alter: 52 Jahre

Beruf: Landwirt und Unternehmer

Wahlbezirk: Finanzamt/Erich-Wandel-Zentrum
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