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„Verständnis und Respekt für Sebastian Kater“
Mit Trauer und Bestürzung, aber auch mit großem Verständnis und Respekt, hat der CDUStadtverband Lippstadt zur Kenntnis nehmen müssen, dass Sebastian Kater aufgrund seiner
schweren Erkrankung auf eine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters in Lippstadt verzichten muss. Dazu erklärt der Stadtverbandsvorsitzende Markus Patzke:
„Wir sind außerordentlich traurig und bestürzt, dass Sebastian Kater nicht für das Amt des
Lippstädter Bürgermeisters kandidieren kann. Wir haben in den letzten Wochen mit ihm zusammen sehr gehofft und gebangt, dass die Nebenwirkungen der Therapie seine Kandidatur
möglich machen. Wir haben aber auch großes Verständnis dafür, dass Sebastian Kater jetzt
entschieden hat, dass ihm eine Kandidatur mit einem anstrengenden Wahlkampf zurzeit nicht
möglich ist. Und wir haben großen Respekt vor seiner Entscheidung, von der wir wissen, dass
sie ihm nicht leicht gefallen ist und die er vor allem im Interesse unserer Stadt getroffen hat.
Wir wünschen ihm alles Gute und eine vollständige Genesung. Wir sind uns sicher, dass der
Kontakt nach Lippstadt nicht abreißen wird und wir stehen auch weiter an seiner Seite und
werden ihn, soweit uns das möglich ist, unterstützen.
Für den CDU-Stadtverband beginnt jetzt erneut die Suche nach einem Kandidaten, der die
Qualifikation und die Bereitschaft zu einer Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters mitbringt. Wir setzen im Interesse der Zukunft unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger
auch weiterhin auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der das Anforderungsprofil von
kommunaler Erfahrung, wirtschafts- und finanzpolitischem Fachwissen und sozialer Kompetenz erfüllt. Wir sind zuversichtlich, dass uns das gelingt. Es gilt weiterhin das, was schon im
Herbst des vergangenen Jahres galt: Lippstadt ist eine attraktive Stadt mit großer Strahlkraft,
vielen Gestaltungsmöglichkeiten und einem außerordentlich lebenswertem Umfeld. Vor diesem Hintergrund sind wir sicher, den Bürgerinnen und Bürgern einen überzeugenden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters vorstellen zu können.“
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