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Ihr Ratsmitglied im 
Wahlbezirk 7



Liebe Mitbürgerinnen! Liebe Mitbürger!

Bei der Kommunalwahl am 13. September in diesem Jahr werden 
die personellen Weichen hinsichtlich Ihrer Vertretung im Rat der 
Stadt Lippstadt für die nächsten Jahre gestellt.

Ich möchte Sie bitten, mir an diesem Tag Ihr Votum zu geben, 
damit ich mit aller Kraft die Belange der Bürger im Süden 
unserer Lippestadt und im schönen, beschaulichen Bökenförde 
in den zuständigen Gremien vertreten kann.

Geboren bin ich in meinem Elternhaus an der Bökenförder 
Straße. Ich bin verheiratet und wohne mit meiner Frau Eva in 
meinem Geburtshaus. Gerade dieser Tatsache verdanke ich es, 
dass mir Mitbürger/innen im Wahlbezirk persönlich bekannt sind. 
Daher wird es mir sicherlich leichter fallen, in der Bewältigung 
der zukünftig anstehenden Anforderungen, die bestehenden 
Kontakte zu vertiefen und neue knüpfen zu können.

In der Vergangenheit ist es gelungen, auch mit Hilfe der 
CDU-Fraktion, viele kleine, aber auch größere Probleme und 
Schwierigkeiten zu lösen und, wenn nicht möglich, diese zumin-
dest zu minimieren. 

Es wird auch weiterhin mein vordringlichstes Anliegen sein, 
ihre Wünsche und Anliegen den Wahlbezirk und darüber hinaus 
den Süden unserer Lippestadt und für Bökenförde betreffend, 
zu erfahren, um mit den zuständigen Instanzen der Verwaltung 
einvernehmliche Lösungsmöglichkeiten zu erreichen. 

Als übergreifende Ziele meiner kommunalpolitischen Tätigkeit 
für die kommende Wahlperiode möchte ich nennen:

• Förderung des Ehrenamtes,

• Erhaltung und Ausbau der Sport- und Freizeitanlagen,

• Fortentwicklung eines klimafreundlichen Mobilitätskon-
zeptes,

• Entlastung der Verkehrsströme durch den und im Süden.

Dieses kann jedoch nur gelingen, wenn ich als geborener und 
hier vor Ort lebender „Südener“ Ihre Interessen wahrnehmen 
darf, indem Sie …

… ihre Sorgen, Wünsche und Anregungen mitteilen!
… alle von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen!
... am 13. September der CDU und mir Ihre Stimme geben!

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Laufkötter

Alter: 69 Jahre

Beruf: Berufsschullehrer

Wahlbezirk: Musikschule/Bökenförde
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Klaus Laufkötter

Ihr Interessenvertreter im Lippstädter Rat

Ortsvorsteher von 
Bökenförde: 
Hendrik Wieneke-Stöcker


