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Liebe Lipperinnen und Lipper,
 
unser Kreis ist meine Heimat. Ich habe hier meine Liebe gefunden, eine Familie gegründet und 
lebe in Berlebeck.

Nach der Schulzeit bin ich für Studium und Beruf fortgegangen, aber es hat mich stets zurück 
hierhin gezogen. Lippe ist einfach schön. Hier ist Natur ein Erlebnis, das Kulturangebot reich-
lich, und die Menschen engagieren sich für ihre Heimat. Hier bin ich Zuhause.

Deshalb ist es mir noch immer eine große Ehre, dass Sie mir bei der vergangenen Wahl das 
Amt des Landrates anvertraut haben und bewerbe mich nun erneut bei Ihnen um Ihre Stimme.
Meine Ziele sind dabei klar. Ich möchte, dass wir unsere Heimat und Landschaft bewahren und 
uns dennoch weiterentwickeln. Ich bin offen für neue Technologien, für schnelles Internet und 
neue Formen der Mobilität und zugleich stolz auf unsere Tradition. Sie sollen hier gesund und 
gut leben können, unsere Kinder alle Chancen bekommen und ich wünsche mir ein gutes und 
friedliches Miteinander im Kreis.

Ihr

Axel Lehmann



Lippe. Herrliche Landschaft, wunderschöne 
Wälder und überall dazwischen die Ideen-
schmieden neuster Technologie. Im Kreis 
Lippe schlägt ein industrielles Herz. Hier wird 
konstruiert, geforscht und entwickelt, hier 
wird Zukunft gemacht. 

Das Neue entsteht dort, wo man bodenstän-
dig Probleme löst. Das Neue wird erschaffen, 
wo man Technik liebt. Das Neue passiert 
genau hier. 

Wir in Lippe sind traditionsbewusst und 
innovationsfreudig. Hier haben Weltmarkt-
führer ihren Sitz, hier werden Patente an-
gemeldet, wird digitalisiert und die Industrie 
4.0 vorangetrieben. Während andere große 
Reden schwingen, brüten wir lieber stunden-
lang noch über dem letzten Detail, damit 
selbst die neuste Technik bei uns noch einen 
Tick besser wird. 

Der Vorsprung für die Zukunft steckt im 
Detail. Er entsteht durch Ingenieurskunst 

und Präzision, durch genaues Handwerk und 
gründliche Überlegung. Der Fortschritt ist das 
Resultat von planvollem Vorgehen statt Auf-
geregtheit. 

So halte ich es auch mit meiner Politik. Ich 
habe nicht den Hang zu den großen staats-
tragenden Reden. Lieber setze ich mich noch 
eine Stunde länger an den Schreibtisch und 
schaue aufs Detail und frage mich, wie unse-
re Aufgabe noch besser gelingen kann. 

Kilometer für Kilometer verlegen wir Glas-
faser für schnelles Internet bei uns im Kreis 
und sind eine bundesweite 5G Modellregion 
für besseres mobiles Internet. Wir fördern 
mit aller Kraft die Campusentwicklung in 
Lemgo und unterstützen Unternehmen bei 
der Ansiedlung und beim Wachstum. Das ist 
der Beitrag, den wir als Politik zu unserem 
wirtschaftlichen Erfolg leisten können und 
den ich weiterhin leisten will. 

Lippe, die Heimat der Innovation



Einer von vielen Innovationsstandorten in 
unserem Kreis: Das Gewerbe- und Innova-
tionszentrum Lippe-Detmold. Hier werden 
zukunftsorientierte Arbeitsplätze geschaffen 
und bestehende Arbeitsplätze abgesichert.



Lippe bietet viele Gelegenheiten zur Bewe-
gung und Sport. Hier bei uns im Kreis kann 
man gesund leben und gesund bleiben. Wir 
haben gute Luft und hervorragende regionale 
Lebensmittel. Was bei uns in der Landwirt-
schaft angebaut wird, überzeugt mit Ge-
schmack. 

Auch wir als Kreis tun alles dafür, dass die 
Lipperinnen und Lipper gesund bleiben. Die 
Lebenserwartung steigt, wir werden älter und 
deshalb arbeite ich stetig an einer immer 
besser werdenden medizinischen Versorgung. 

Wir sanieren unsere Krankenhäuser, weil 
man nicht nur gesund wird durch die richti-

ge Medizin, sondern auch helle, freundliche 
Wohlfühlräume ihren Beitrag zur Genesung 
leisten. 

Meine Idee vom gesunden Leben verbindet 
alle Lebensbereiche. Weniger Stress und 
mehr Erholungsmöglichkeiten in der Freizeit, 
gut ausgebildete Ärztinnen und Ärzte und 
motiviertes Pfl egepersonal. Kurze Wege zu 
Gesundheitseinrichtungen und ein Rettungs-
dienst, der immer schneller wird. In Lippe 
bleiben wir gesund. 

Lippe, Heimat zum Wohlfühlen
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Lippe, hier gibt es so viel zu entdecken. Ge-
nau deshalb will ich, dass man bei uns jeden 
Ort mit Leichtigkeit erreichen kann.

Busse sollen überall hinfahren, die Bahnen 
ausgebaut und zusätzlich zu unseren Straßen 
noch Radwege entstehen. Das ist ein Ver-
kehrskonzept, das Zukunft hat. Wir in Lippe 
wissen, dass alle Verkehrsmittel zusammen-
gedacht werden müssen, damit die Mobili-
tät funktioniert. Vom Ruftaxi, Bus und Bahn 
über das eigene Auto bis hin zum E-Fahrrad. 
Hauptsache, wir kommen voran.

Voran kommen nicht nur wir selbst im Kreis, 
sondern auch das ganze Land durch unsere 
Arbeit. Wir sind eine von fünf Modellregionen 

für die Wasserstoffmobilität in Deutschland 
und erproben hier vor Ort, wie das Auto-
fahren auch ohne Umweltbelastung möglich 
wird. Worüber der Rest des Landes nur redet, 
ist bei uns schon Realität.

Auch vor den Kosten der Mobilität muss man 
sich bei uns nicht fürchten. Wir haben den 
Nahverkehr so organisiert, dass alle ihn sich 
leisten können. Denn das ist das Versprechen 
unserer Politik im Kreis, dass wir alles im 
Interesse aller gestalten. So bleibt Lippe in 
Bewegung.

Lippe, Heimat in Bewegung
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Lippe, das ist nicht einfach eine Landschaft, 
das sind wir. Alle Menschen hier im Kreis zu-
sammen. Wir sind Lippe. 

Nur, wenn wir zusammenhalten, haben wir 
als Kreis Erfolg. Weil wir nur vorankommen, 
wenn man bei uns nicht den Streit sucht, 
sondern die gemeinsame Lösung. Weil wir 
selbst nur dann das gute Leben erreichen, 
wenn wir bereit sind, es auch unseren Nach-
barinnen und Nachbarn zu gönnen. 

Hier in Lippe lebt man gute Nachbarschaft 
und wir in der Politik fördern das. Deshalb 
unterstützen wir die Vereine, deshalb sorgen 
wir für Kultur und Kunst und Treffpunkte. Wir 
wollen lebendige Orte, die etwas zu bieten 
haben statt Einsamkeit. 

In unserem Kreis gibt es so viel Engagement 
und Ehrenamt. Es bringen sich so viele Men-
schen ein, damit wir alle hier ein gutes Leben 

haben. Im Sport und bei der Feuerwehr, in 
den Kirchengemeinden und in völlig freien 
Gruppen. Überall wird angepackt, mitgemacht 
und danach zusammen gegrillt. 

Diese Heimat will ich uns erhalten. Ich will 
unsere Natur schützen und unseren Wald. Ich 
möchte unsere Gemeinschaft stärken und 
dafür sorgen, dass bei uns niemand ausge-
schlossen ist. 

Wir Lipper sind nicht immer laut und eng, 
aber man kann uns vertrauen. So wie Lippe 
bin ich auch. 

Lippe, die Heimat des Zusammenhalts







Lippe. Hier ist uns Bildung alles wert. Unser 
Kreis hat eine große reformatorische Tradi-
tion. Eine, die schon immer besonders stark 
auf Bildung setzte. Hier liest man. Hier denkt 
man. Hier lernt man. 

Genau dieser ungebrochene Wille, sich zu 
bilden, hat uns bis heute stark gemacht. Wir 
bilden kluge, junge Menschen aus, die dann 
selbstbestimmt ihren Weg durchs Leben gehen. 

Deshalb habe ich mir gute Schulen zur Auf-
gabe gemacht. Ich möchte neues, modernes 
Lernen, Bücher, iPads und Schulausflüge. 
Schulen, die für Kinder und Jugendliche 
Wohlfühlorte sind, mit guter sozialer Arbeit 
und einem Lerntempo das auf schnelle wie 
auf langsamere Lernerinnen und Lerner 
Rücksicht nimmt. 

Wir in Lippe investieren in jedes Kind. Hier 
dürfen alle Kinder lernen, hier werden alle 
Kinder unterstützt, hier bekommt jedes Kind 

eine faire Chance. Das ist das Versprechen, 
das wir jedem jungen Menschen geben kön-
nen. Wer lernen will, kann bei uns ganz groß 
werden. 

Dabei enden Bildung und Denken für uns 
nicht an der Schulpforte. Auch in der Jugend-
arbeit wird dazu gelernt, auch im Alter kann 
man sich hier noch immer neu erfinden. Wa-
rum auch nicht? Wer bei uns lernen will, wird 
immer Unterstützung finden. 

Ich selbst habe eine Liebe zum Buch. Weil 
man erst durch das Lesen das große ganze 
Bild versteht. Wie könnte ich diese Liebe nicht 
mit allen anderen teilen? Wir machen Wissen 
zugänglich und unterstützen Zuwanderer beim 
Spracherwerb, damit die Integration gelingt. 

Lippe, Heimat der Bildung
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Axel Lehmann
Paulinenstr.39
32756 Detmold

Telefon: +49 (0) 5231 22859
E-Mail:   info@lehmann4lippe.de

Ich bin für Sie erreichbar

Informationen zur Wahl am 13. September
Die Kommunalwahl 2020 findet am 13. Sep-
tember statt. Sind Sie an diesem Tag 16 Jahre 
oder älter und Deutscher oder Angehöriger 
eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union dürfen Sie daran teilnehmen.

Ihre Wahlbenachrichtigung lag schon in 
Ihrem Briefkasten, oder kommt in den nächs-
ten Tagen. In Ihren Wahlunterlagen finden Sie 
die Adresse Ihres Wahllokals. Zum Wählen 

brauchen Sie die Wahlbenachrichtigung und 
Ihren Personalausweis. Auch ohne Wahlbe-
nachrichtigung können Sie mit Ihrem Perso-
nalausweis oder Reisepass wählen gehen.

Auch vor dem 13. September können Sie be-
reits wählen: Ihre Wahlunterlagen enthalten 
Informationen zur Briefwahl und zum direk-
ten Wählen in Ihrem Wahlamt.

facebook.com/Lehmann4lippe/

instagram.com/axel.lehmann


