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Zukunft – Gemeinschaft – starkes Lipperode 

Was bedeutet es, in Lipperode zu leben? 
Was zeichnet unser Dorfleben aus? 
Was macht unsere Heimat auch in Zukunft lebenswert?

Die Antwort auf all diese Fragen ist die gut funktionierende 
Lipperoder Gemeinschaft. Unser umfangreiches und vielfäl-
tiges Vereinsleben ist ein zentraler Baustein für das intakte 
Dorfleben, genauso wie das Zusammenwirken von Jung und Alt. 
Die Initiative der „Lipperoder Einkaufshelfer‘‘ als Reaktion auf 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Jung 
und Alt sich bereits zu einem erheblichen Maß in Lipperode 
unterstützen.  Diesen Zusammenhalt von Jung und Alt und das 
großartige Wirken unserer Vereine müssen wir erhalten und 
ich möchte mich dafür einsetzen, dies noch weiter zu fördern. 

Unser Lipperode zeichnet sich aber gerade auch durch unsere 
vielen selbständigen Unternehmer aus, die einen großen 
Beitrag für unser aktives Dorfleben leisten. Egal ob Handwerker, 
Einzelhändler oder Dienstleister, jeder Gewerbetreibende ist 
ein wichtiger Faktor für unsere starke Dorfgemeinschaft und 
trägt erheblich zur Lebensqualität in Lipperode bei. 

Unsere gute Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, aber 
auch darüber hinaus, ist gegenüber anderen Dörfern ein Allein-
stellungsmerkmal. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir 
dies in Lipperode erhalten und weiter fördern. Ich möchte mich 
an der Seite unserer Unternehmer für Lösungen zum Wohle 

unseres Dorfes und unserer Bürgerinnen und Bürger einsetzen. 

Unsere funktionierende Gemeinschaft beruht auch auf einem 
familienfreundlichen Umfeld. Wir sind hier mit unseren Schulen 
und Kindergärten bereits sehr gut aufgestellt. Dennoch besteht 
noch weiterer Verbesserungsbedarf: Gerade die Verkehrssitu-
ation im Umfeld der Schulen und Kindergärten muss weiter 
verbessert werden. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass 
unsere Jüngsten auf noch sichereren Wegen zur Schule oder 
zum Kindergarten gelangen.

Unser Lipperode soll ein lebenswertes Dorf bleiben. Dafür hat 
ausreichender Wohnraum eine zentrale Bedeutung. Weitere 
Baugebiete sind notwendig; unser Dorf darf jedoch nicht zu 
einer Betonwüste verkommen. Ich möchte mich für die richtige 
Balance zwischen Neubaubedarf und Erhaltung von Grün-
flächen und Natur, die unser Lipperode ausmachen und zur 
Naherholung einladen, einsetzen.

Mit diesen thematischen Schwerpunkten möchte ich mich 
– immer mit einem offenen Ohr für Ihre und Eure Anliegen – 
als Ratsherr und Ortsvorsteher für unser Dorf einsetzen. Als 
gebürtiger Lipperoder sind mir die Herausforderungen unseres 
Dorfes bewusst. Gemeinsam mit Ihnen und Euch möchte ich 
unser Lipperode zukunftsorientiert ausrichten und unsere 
Heimat weiter stärken. 
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