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Liebe Waliboer,

seit nunmehr sechs Jahren vertrete ich den Ortsteil Bad 
Waldliesborn im Rat der Stadt Lippstadt. Als gebürtiger 
Waliboer liegt mir unser Ortsteil mit seinen Kureinrich-
tungen besonders am Herzen. Aus diesem Grunde habe 
ich in den vergangenen Jahren unseren Kurpark mit seinen 
Grünflächen sowie die Infrastruktur Bad Waldliesborns mit 
den touristischen Einrichtungen zum Mittelpunkt meiner 
Arbeit als Ratsmitglied gemacht, um den Status eines 
Kurbades erhalten und attraktiver gestalten zu können. 
Dabei konnte ich gemeinsam mit unserer Ortsvorsteherin 
Gabi Schütte-Holthaus etliche Erfolge erzielen, wie z. B. 
die Neugestaltung des Kurparks. Weiterhin arbeiten wir 
an der Modernisierung des Herzstücks unseres Kurortes, 
dem Thermalbad.  Wir haben den Sportplatz im Ort halten 
können und für die Niels-Stensen-Grundschule eine neue 
Turnhalle bekommen. Für unsere jungen Familien sind 
neue bezahlbare Bauplätze ausgewiesen worden, eine 
weitere Schule und Kita sind entstanden.

Ich vertrete außerdem die Stadt Lippstadt im Aufsichtsrat 
der Westfälischen Gesundheitsholding, die für unser 
Gesundheitszentrum mit seinen Kliniken und dem  

Thermalbad zuständig ist. Im Rahmen der dortigen Arbeit 
konnten wir trotz der bundesweiten schwierigen Lage 
von rehabilitativen Einrichtungen für unsere Kliniken eine 
hohe Auslastung und eine hochqualifizierte medizinische 
Betreuung erzielen.

Da mir persönlich die Erhaltung unserer Artenvielfalt ein 
wichtiges Anliegen ist, habe ich über die CDU vor zwei 
Jahren den Antrag gestellt, auf nicht intensiv genutzten 
städtischen Flächen Blühwiesen zu säen, was derzeit auch 
durchgeführt wird. 

Auch in den kommenden 5 Jahren möchte ich mich dafür 
einsetzen, unseren Kurort durch einen Ausbau der Infra-
struktur sowie die Ausweitung touristischer Angebote, 
sowohl für Einheimische als auch für Touristen, attraktiver 
zu gestalten.

Ich würde mich freuen, wenn ich Ihre Stimme für den 
Stadtrat bekomme, um mich weiterhin mit der Orts-
vorsteherin Gabi Schütte-Holthaus im Rat und mit der 
Verwaltung für unser Walibo zu engagieren. 

Ihr Wilhelm Helmig

Alter: 55 Jahre

Beruf: Polizeihauptkommissar/Diplomverwaltungswirt (FH)

Wahlbezirk: Bad Waldliesborn
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