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In Siebenmeilenstiefeln auf dem Weg zum Technologiestandort 
CDU Lippstadt freut sich über positive Nachrichten aus der Wirtschaft 

 

Die Lippstädter CDU freut sich über die positiven Nachrichten aus Wirtschaft und Hochschule, die Lippstadt 

mittlerweile in Siebenmeilenstiefeln zum gefragten Technologiestandort machen. Dazu erklärt der CDU-

Stadtverbandsvorsitzende Markus Patzke: 

 
„Lippstadt wird von guten Nachrichten aus der Wirtschaft zurzeit verwöhnt und darüber freuen wir uns 

sehr. Die ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH errichtet an der ehemaligen Stadtwaldschule ein  Kunden- 

und Ausbildungszentrum. In Lippstadt arbeiten 100 Ingenieure und Techniker in Forschung  und Ent-
wicklung für rund 7.000 Beschäftigte weltweit. Die Hella setzt die Weiterentwicklung der Unterneh-

menszentrale zum Hochtechnologiestandort fort und investiert in ein neues Besucher-, Verwaltungs- 
und Ausstellungszentrum in Verlängerung zum HELLA Globe. Zugleich werden 5,5 Hektar des ehema-

ligen Hauptwerkes für die städtebauliche Entwicklung freigegeben. Der Höhepunkt der guten Botschaf-
ten war aber sicherlich die Ankündigung von Hella und Hochschule Hamm-Lippstadt mit weiteren Part-

nern einen „Digital Innovation Campus“ auf dem Gelände der ehemaligen Diskothek KU errichten zu 
wollen. In Anwesenheit von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart wurde das Millionenprojekt, 

das bereits 2020 fertiggestellt sein soll, vorgestellt. Eine großartige Nachricht für die Zukunft unserer 
Stadt! 

Neben den guten Nachrichten aus Wirtschaft und Hochschule kommt anderes hinzu. Aus dem CARTEC 
wird ein Digitales Zentrum Mittelstand (DZM), das die mittelständische Realwirtschaft gezielt im Digi-

talisierungsprozess unterstützen soll und Brückenkopf zu digitalen Start-Ups sein wird. Alles das passt 
zusammen, Technologiestandort ist die Stadt schon länger, aber jetzt sind es keine Meilensteine mehr, 

von denen in den letzten Tagen viel zu hören war, jetzt läuft Lippstadt in Siebenmeilenstiefeln auf einen 
gefragten und etablierten Technologiestandort zu.  

Wir sind dankbar, dass die Lippstädter Unternehmen der Stadt vertrauen, klare Standortbekenntnisse 
abgeben und weiter und für die Zukunft in unsere Stadt investieren. Stadtpolitik und Verwaltung waren 

stets verlässliche Partner der heimischen Unternehmer und werden das auch bleiben. Die Erfolge der 

Gegenwart resultieren aber auch aus den richtigen Entscheidungen der Vergangenheit in einer Stadt, 
in der die CDU seit Jahrzehnten die stärkste Fraktion im Rat und den Bürgermeister stellt. Im Wettbe-

werb um die Menschen, in dem alle Unternehmen heute stehen, punktet Lippstadt mit einer hohen 
Lebens- und Arbeitsqualität, die über viele Jahre geschaffen worden ist. Dazu gehören Investitionen in 

die Infrastruktur, aber auch in die weichen Standortfaktoren, die unsere Stadt lebens-, liebens und zu-
zugswert machen. Hier sind zum Beispiel das Kombibad, aber auch die zukünftige zeitgemäße Sanie-

rung des Stadttheaters zu nennen, die das Kultur- und Freizeitangebot bereichern. Die Stadt Lippstadt 
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baut zurzeit ihre 39. Kita und zeigt damit, dass sie sich ihrer Verantwortung gegenüber einer wachsen-
den Stadtbevölkerung bewusst ist. Alles das sind wichtige Standortfaktoren, die mit dazu beitragen, 

dass sich in Lippstadt etwas bewegt, dass Lippstadt fit für die Zukunft ist, das viele Menschen gerne in 
Lippstadt leben wollen. Diesen Prozess begleitet die CDU Lippstadt aktiv und gestaltet ihn mit.  

Aus der gegenwärtigen Situation erwachsen großartige Chancen, zugleich erfordert sie aber auch ver-
antwortungsbewusstes Handeln. Weitere Investitionen werden bei allem notwendigen zurückhalten-

den Umgang mit Haushaltsmitteln erforderlich sein. Dazu gehört zum Beispiel ein zeitgemäßes und 

zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude der Stadt Lippstadt, dass einem Technologiestandort gerecht 
wird. Aber auch die Situation der Ein- und Ausfallstraßen muss weiter im Fokus bleiben. Intelligente 

Verkehrsführungen, die mit dem Mobilitätskonzept in der City schon teilweise umgesetzt worden sind, 
bleiben auch in Zukunft wichtige Herausforderung. Das gilt gerade auch im Hinblick auf die Ortsteile, 

denen in Zukunft besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Der Bandbreitenbedarf wird in 
den nächsten Jahren in einem rasanten Tempo steigen. Junge Familien, die sich in Lippstadt niederlas-

sen erwarten zurecht eine zeitgemäße Internetversorgung. Kreis und Kommune sind hier bereits jetzt 
auf einem guten Weg. Lippstadt muss eine attraktive Einkaufsstadt bleiben. Erklärtes Ziel des Einzel-

handelskonzepts ist die aktive und nachhaltige Entwicklung und Mitgestaltung des Einzelhandelsstand-
orts Lippstadt durch Politik und Verwaltung.“ 

„Wo politische Weichenstellungen dafür erforderlich sind“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Ansgar Mer-
tens, „wird die CDU-Fraktion diese auf den Weg bringen. Wir wollen uns auf dem Erreichten nicht aus-

ruhen, sondern weiterarbeiten.“  

Eine ganze Aufgabenpalette liegt vor uns. Es sei auch an dieser Stelle nochmals an den Lippstadt-Plan 

erinnert, der bereits viele Herausforderungen vorgezeichnet hat, aus dem viele Punkte umgesetzt wer-
den konnten und der jetzt – unter geänderten Rahmenbedingen – von der CDU Lippstadt fortgeschrie-

ben werden wird. Wir können und dürfen uns freuen in Lippstadt zu leben, einer Stadt, die sich derzeit 
in Siebenmeilenstiefeln weiterentwickelt. Darauf können alle Lippstädter stolz sein. 


