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Alter: 63 Jahre

Beruf: Finanzmakler

Wahlbezirk: Eickelborn/Lohe

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Eickelborn und Lohe,

am 13. September ist wieder Kommunalwahl in Nordrhein-
Westfalen. Kommunalwahlen unterscheiden sich von den 
„großen“ Wahlen wie Landes-, Bundestags- und Europawahlen 
dadurch, dass hier die Menschen gewählt werden, die für die 
Politik vor Ort – also hier bei uns – verantwortlich sind.

Seit 2007 darf ich Ihre Interessen im Rat der Stadt Lippstadt 
vertreten. Wichtig für unsere Ortsunion ist nach wie vor 
bürgernahe Politik. Genau dafür stehen wir Eickelborner und 
Loher CDU-Politiker. Denn gerade durch eine starke Ortsunion 
ist es uns möglich, erfolgreich für unsere Ortsteile Politik
zu gestalten.

Gemeinsam mit unseren Ortsvorstehern konnten wir in der 
vergangenen Legislaturperiode wieder Positives für Eickelborn 
und Lohe umsetzen. Nähere Infos dazu fi nden Sie in meiner 
INFO-App.

Natürlich werden nicht alle Maßnahmen über die Politik bean-
tragt und ausgeführt, aber wir konnten oft unterstützend tätig 
sein. Vieles konnte auch nur deshalb umgesetzt werden, weil 
Sie als Bürgerinnen und Bürger tatkräftig mit angepackt haben. 
Dafür noch einmal ganz herzlichen Dank.

Auch in Zukunft können wir Vieles erreichen, wenn wir 
gemeinsam die Dinge angehen.

Um auch weiterhin für Sie und für unsere Ortsteile bürger-
nahe Politik zu gewährleisten, bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. 
Zusammen mit unserem starken und zukunftsorientierten 
CDU-Team in Eickelborn und Lohe, mit unseren Ortsvorste-
hern, aber auch mit unserem Bürgermeisterkandidaten Arne 
Moritz und der Verwaltung werde ich mich dafür einsetzen, 
dass unsere Ortsteile lebens- und liebenswert bleiben.

Ihr Antonius Michel-Kemper

Demokratie ist ein hohes Gut, für uns heute so gut wie selbst-
verständlich. Zur Demokratie gehört auch, dass man wählen 
gehen darf und sich dadurch mit seiner Stimme aktiv betei-
ligen kann. Ich bitte Sie, dieses hohe Gut einzusetzen und am 
13. September 2020 zur Wahl zu gehen, wenn Sie nicht vorher 
schon die Möglichkeit der Briefwahl genutzt haben. 

VIELEN DANK. BLEIBEN SIE GESUND!

Besuchen Sie über Ihr 
Phone gerne meine APP:

www.michel-kemper.de
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