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          27. Juni 2017 
 

CDU Lippstadt gratuliert Armin Laschet 

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Markus Patzke hat dem neuen NRW-Ministerpräsidenten 
Armin Laschet sofort per E-Mail zu seiner Wahl gratuliert und freut sich, dass die CDU/FDP-Ko-
alition in der Wahl des Ministerpräsidenten große Geschlossenheit gezeigt und ihre erste Ab-
stimmung erstklassig gemeistert hat. Laschet wurde am vergangenen Dienstag mit genau 100 
Stimmen zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewählt. Dazu erklärt der Lipp-
städter CDU-Stadtverbandsvorsitzende Markus Patzke: 

„Wir freuen uns sehr über unseren Ministerpräsidenten Armin Laschet und sind uns sicher, dass 
Nordrhein-Westfalen – insbesondere aber auch unsere heimische Region – mit der Koalitions-
regierung aus CDU und FDP deutlich gestärkt wird. Endlich werden die Probleme des ländli-
chen Raums entschlossen angegangen, das kommt uns in Lippstadt und in der Region zugute. 
Besonders freut uns natürlich, dass der Landesentwicklungsplan (LEP) überarbeitet wird, das 
hilft dem Flughafen Paderborn-Lippstadt, aber es hilft den ländlichen Regionen insgesamt. Aber 
auch neue Perspektiven für Land- und Forstwirte, ein besseres Flächenmanagement und der 
Abbau von Bürokratie helfen uns sehr. Die weitere Auflösung von Förderschulen wird gestoppt, 
die „Hygieneampel“, die vor allem Gastronomen und Bäcker belastet, wird wieder abgeschafft. 
Genauso wichtig ist, dass endlich dem Landarztmangel im ländlichen Raum offensiv begegnet 

wird. Wir sind froh, dass künftig zehn Prozent der Medizin-Studienplätze an Studenten verge-

ben werden, die sich verpflichten, eine Zeitlang auf dem Land zu arbeiten. Und genauso freuen 
uns über eine medizinische Fakultät in Bielefeld mit dem Schwerpunkt Allgemeinmedizin. Aber 
auch die bessere Verteilung der Polizeikräfte auf die Kreispolizeibehörden, um bestmögliche Si-
cherheit sowohl in den Ballungsräumen als auch bei uns in den ländlichen Regionen sicherzu-
stellen, sind erfreuliche Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen.  

Alle diese Themen sind im Gespräch der Lippstädter Bürgerinnen und Bürger mit Armin La-
schet vor der Wahl angesprochen worden. Jetzt liefert die CDU und hat begonnen, Nordrhein-
Westfalen wieder nach vorn zu bringen. Im Patriot-Gespräch anlässlich seines Lippstadt-Be-
suchs hat Armin Laschet deutlich gemacht, wie sehr ihm das Rathaus und der Rathausplatz un-
serer Stadt gefallen hat. Heute laden wir Armin Laschet herzlich ein, jetzt als Ministerpräsident, 
erneut nach Lippstadt zu kommen. Wir freuen uns darauf, ihm demnächst mehr von Lippstadt 
zu zeigen, als das am 9. Mai möglich war.“ 

mailto:m.patzke@cdu-online.de
mailto:anne.gudermann@gmx.de

