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Ihr Ratsmitglied im  
Wahlbezirk 6



Liebe Lippstädterinnen und Lippstädter,

Lippstadt gewinnt ... garantiert:

Ich möchte mich für Sie einbringen und alles tun, um Lippstadt 
noch attraktiver und lebenswerter für unsere Bürger und Besu-
cher unserer Stadt zu machen. 

Der Einzelhandel in unserer Innenstadt gibt sich in allen Branchen 
die größte Mühe, um attraktiv für alle unsere Käuferschichten zu 
sein und zahlbare Preise zu berechnen. Der Onlinehandel über 
das Internet ist ein neuer Mitbewerber des stationären Handels 
in allen Marktsegmenten geworden. Hier gilt es immer auf dem 
neuesten Stand der jeweiligen Marktsituation zu sein. Wir haben 
schöne Geschäfte, Restaurants, Cafés, etc. mit neuesten Ange-
boten in allen Bereichen. Unsere Bürger und unsere auswärtigen 
Besucher kommen größtenteils mit dem PKW in die Innenstadt. 
Hier gilt es problemlos mit dem PKW durch ausgeschilderte 
Straßen einen Stellplatz zu finden. Ich bemühe mich weiterhin 
Interessenten für leer stehende Läden zu finden.

Bestens versorgt ist unsere Stadt mit medizinischer Versor-
gung, Mitgliedern der freien Berufe und anderen selbständigen 
Unternehmen. Ich bin Mitglied im Aufsichtsrat der GWL – 
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH und 
engagiere mich für bezahlbaren Wohnraum und Grundstücke. 
Häuser und Wohnbestand werden jährlich, je nach Alter der 
Gebäude, saniert. Neue Balkone entstehen, die Bäder werden 

auf den neuesten Stand gebracht und saniert. In vielen Häusern 
werden Fahrstühle nachträglich eingebaut.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit als CDU-Ratsmitglied 
ist der Lippstädter Süden. Ich bewerbe mich für die Wahlbezirke 
6.1 Josefschule und 6.2 Mikado. Seit über 40 Jahren wohne ich im 
Lippstädter Süden, bin verheiratet und habe zwei Töchter.

Nachdem ich mich in zwei Ratsperioden als Ihr Ratskandidat 
eingebracht habe, möchte ich mich weiterhin noch stärker und 
kompetenter für Sie und den Süden einsetzen. Mein Herz und 
mein Verstand gehören dem Süden!

Das können Sie von mir erwarten:

Schwerpunkt meiner Tätigkeit werden weiterhin die Bereiche 
Planung, Wirtschaft, Finanzen und Verkehr sein. Ich möchte 
die Interessen des Südens engagiert vertreten und hier meine 
beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse einbringen. Kommu-
nalpolitik bedeutet für mich, engen Kontakt zu den Bürgern zu 
halten, Ihre Anregungen und Kritik aufnehmen, umzusetzen und 
zu lösen. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie mich dies wissen.

Ich werde mein Bestes tun, um Ihre Anliegen zu klären, Ihre 
Fragen zu beantworten oder Ihre Anregungen an den zustän-
digen Verwaltungsbereich weiterzuleiten und darzustellen.

Der Bürgerwille steht bei mir im Mittelpunkt! 
Ihr Gunter Köhler

Alter: 75 Jahre

Beruf: Selbstständig

Wahlbezirk: Josefsschule/Mikado

Gunter Köhler
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Gunter Köhler

Ihr Interessenvertreter im Lippstädter Rat


