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Liebe Lipperbrucherinnen und Lipperbrucher,

der SuS Blau-Weiß Lippebruch mit all seinen Abteilungen, der 
Schützenplatz als grüner Ortskern, der Margaretensee mit dem 
Strandcafé, der Kindergarten und die beiden Schulen – all das 
ist mir wichtig, weil ich hier groß geworden bin. Lipperbruch, 
der „Stadtteil im Grünen“, ist meine Heimat. Für seinen Erhalt 
und seine Weiterentwicklung setze ich mich ein.

Als kleiner Junge habe ich den Entenspielplatz erkundet, wurde 
in die Otto-Lilienthal-Schule eingeschult und durfte später die 
Marienschule besuchen. Mir ist es sehr wichtig, dass sich hier 
auch in Zukunft junge Menschen gerne niederlassen und Fami-
lien gründen. Das Baugebiet „Lippischer Bruch“ entwickelt sich 
wunderbar. Nicht nur dort müssen wir uns unser grünes und 
kinderfreundliches Erscheinungsbild erhalten. Ich habe es als 
Kind geliebt, in der Natur zu spielen – doch halte ich auch die 
Pflege und den Erhalt unserer Spielplätze für wichtig. Nicht 
zuletzt ist mir ein gutes Betreuungsangebot für Kinder jeder 
Altersgruppe ein Anliegen, damit der Lipperbruch für junge 
Familien attraktiv bleibt.

Als ehemaliger Fußballer bei unserem SuS Blau Weiß Lipper-
bruch sowie als Schütze und Mitglied unseres Bürgerrings weiß 
ich: Unser lebendiges Vereinsleben hat jegliche Unterstützung 
verdient. Vor allem möchte ich mich für den Erhalt des Schüt-
zenplatzes als Dorfmittelpunkt und schön hergerichtetem 

Dorfplatz aussprechen. Nicht weit entfernt, am Sportplatz, 
leistet unser Sportverein eine ebenso unterstützenswerte 
Arbeit. Ich bin stolz darauf, dass wir einen Sportverein mit 
ganzen sechs Abteilungen haben. 

Aktuell hat mich mein Studium der Politik- und Rechtswissen-
schaften in die Fahrradstadt Münster verschlagen. Inspiriert 
von den dortigen Mobilitätskonzepten bin ich überzeugt 
davon, dass mindestens unsere Rad- und Fußwege in Zukunft 
besser in Schuss sein müssen.

Ich hoffe, dass Sie nun einen ersten Eindruck meiner Vorstel-
lungen für den Lipperbruch haben und ich Sie von mir 
überzeugen konnte. Daher bitte ich am 13. September um Ihre 
Stimme!

Für

• Familienfreundlichkeit,

• eine lebendige Vereinslandschaft

• und ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept

auf dem Lipperbruch.

Ich freue mich schon auf Ihre Fragen, Wünsche und Anre-
gungen. Melden Sie sich bitte bei mir!
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