
Entwicklung der Verwaltung mit Ausweitung der 
digitalen Bürgerbeteiligung

digital gestützte Kinder- und Jugendbeteiligung

Erfahrungsaustausch Lemgoer Medien-Akteure

sozial- und generationsgerechte Unterstützung zur 
Nutzung digitaler Angebote

kritische Medienbildungsangebote in Schulen und Ju-
gendeinrichtungen

fachkompetente Fortführung des „Digitalpakt Schule“

digital gestützte med. Information und Betreuung

weiterer Breitbandausbau

 Unterstützung zur 

Erfahrungsaustausch Lemgoer Medien-Akteure

Kinder- und Jugendbeteiligung

digitalen Bürgerbeteiligung

Mit jeder Generation verändern sich die Anforderungen an 
die Jugendpolitik. Es gilt, über Generationskonfl ikte hinweg, 
Anforderungen aufzunehmen und gemeinsam umzusetzen.

Gemeinsam mit euch wollen wir sinnvolle Klima- und Na-
turschutzprojekte angehen. 

Lemgo hat bereits einiges an Kultur zu bieten. Ist das An-
gebot noch zeitgemäß? Wie sieht es mit Freizeitangeboten 
aus? 

Die Zukunft eines neuen Arbeits- und Wirtschaftsmarkts
hat bereits begonnen. Start-Ups waren gestern für Lem-
goerInnen noch ein fremdes Thema, heute bereits auch hier 
Standard. 

Die Wohnungssituation wird inzwischen auch in kleineren 
Städten schwierig. Wohnraum wird knapp und immer we-
niger bezahlbar. 
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Wir müssen uns den Herausforderungen der Digitalisierung
stellen und Lösungen erarbeiten. Entscheidend werden da-
bei die Bereiche Datenschutz und Informationssicherheit 
sein. Wir sehen aktuell viele Baustellen in diesem Bereich 
und setzen uns ein für: 

familiengerechtes KiTa-Angebot – z.B. Waldkindergar-
ten & bedarfsorientierte Campus-KiTa

Qualitätssicherung in Lemgoer KiTas & Familienzentren 

sozialorientiertere KiTa-Beitragssatzung

Weiterentwicklung „Lemgoer Jugendforum“

webbasierte Stadt-Beteiligungs-App – Unterstützung & 
Koordination schul. Beteiligungskonzepte

verbesserter ÖPNV mit Mitfahr-App für Jugendliche

Energiewende vor Ort: Energiekonzepte für Ortsteile

Nutzung Sonnenenergie durch „Balkonkraftwerke“

Sichtbarkeit lokaler Aktivitäten, zum Thema Nachhal-
tigkeit z.B. Pfandtaschen, Recycling Sammelpunkte, 
lokale sozialökologisch-orientierte Unternehmen usw.

Nachhaltigkeit im Alltag

Tierschutz - Tierheimunterbringung und Freilauf 
für Hunde

Streetart, Kulturtankstelle, Skater-Anlage, 
Alternativer Weihnachtsmarkt, Sommer Open Air ...

„Kulturfabrik Lemgo“ – Raum für Neues!

Einige Punkte, die an uns herangetragen wurden und für 
deren Umsetzung wir uns bereits jetzt einsetzen / wollen. 

konsequente Umsetzung & Weiterentwicklung 
„Handlungskonzept Wohnen“ mit Berücksichtigung 
sozialen Wohnungsbaus

Wohnraum in der Innenstadt verstärkt nutzbar machen 

Nutzung aller Möglichkeiten ökologischen & 
ressourcenschonenden Bauens

Start-ups fördern und Arbeitsmarkt vor Ort erweitern
– wichtiger Bestandteil: der Campus

Möglichkeit für Unternehmen mit wissenschaftlichen 
Einrichtungen zu arbeiten & sich weiter zu entwickeln

Lotsen- bzw. Vermittlerfunktion – Stelle, die Förde-
rungen erkennt & Auskünfte zu Netzwerken und Bran-
cheninitiativen in der Region erteilen kann

Zentrum für anwendungsorientierte Internet- und 
Digitalfragen – Kooperationsmodell mit privaten An-
bietern (IT-Kompetenzzentrum)

Nutzung digitaler Angebote



Die Politik der letzten Jahre ging an den Bürgerinnen und Bür-
ger vorbei. Viele fühlen sich unbeachtet und unverstanden. 

Politik fi ndet nicht mehr dort statt, 
wo sich die Menschen bewegen.

Wir möchten das ändern und gehen einen neuen Weg. Wir 
wollen Machen und nicht nur darüber reden. Uns geht es 
um Lemgo – mit seinen Bürgerinnen und Bürgern.

Einfach Lemgo ist eine Wählergemeinschaft 
zum Mitmachen. 

Auf unserer Webseite und unseren Social Media Kanälen 
möchten wir dir die Gelegenheit geben, uns mitzuteilen wie 
du über bestimmte Themen denkst. Aber bitte tu‘ das mit 
der üblichen Ethik. Pöbeleien, Anfeindungen und Aggressi-
vität führen nicht zu einer Zusammenarbeit.

Mitmachen kann fast jede/r. Es gibt keine Altersbeschrän-
kung. Wir setzen lediglich Grenzen bei rechtem Gedanken-
gut oder grundgesetzfeindlichem Verhalten. Dies hat in un-
serer freiheitlich denkenden Wählergemeinschaft NICHTS
zu suchen.

Wir sind eine europa- und menschenfreundliche Wähler-
gemeinschaft, die sich für Lemgo und seine Bürgerinnen 
und Bürger einsetzt. Religion, Hautfarbe, Geschlecht oder 
sexuelle Orientierung spielen keine Rolle.

Wir wollen eine einfach verständliche Politik
für jedefrau und jedermann.

Geradlinig und ehrlich – ohne viel Tamtam.

Uns ist bewusst, dass wir nicht alles lösen und alle Wün-
sche erfüllen können. Uns geht es einfach um Lemgo in sei-
ner Gesamtheit.

Den Briefwahlantrag (kommt mit der Wahlbe-
nachrichtigung, kann auch online beantragt wer-
den) einfach ausgefüllt und unterschrieben an 
das Wahlamt senden oder persönlich ab dem 
17. August im Briefwahlbüro im Schmiedesamt 
am Marktplatz abgeben. Aber auf jeden Fall da-
rauf achten, den Wahlschein rechtzeitig abzu-
senden, denn es werden nur Briefe ausgezählt, 
die bis 18 Uhr am Wahltag im Amt eingehen.

nah am Menschen –
ohne hohle Phrasen

einfach
Kommunalpolitik

Bei den Kommunalwahlen in Lemgo können die 
Wählenden auf jedem Wahlzettel genau eine
Stimme vergeben. Es werden die Bürgermeis-
terin/der Bürgermeister und die Direktkandida-
tinnen/Direktkandidaten zur Ratswahl der Al-
ten Hansestadt Lemgo sowie die Landrätin/der 
Landrat und die Direktkandidatinnen/Direktkan-
didaten zum Kreistag des Kreises Lippe gewählt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Kommunalwahl am 13.9.

Lemgo
einfach

Aber Vorsicht: 

Den Briefwahlantrag (kommt mit der Wahlbe-
nachrichtigung, kann auch online beantragt wer-
den) einfach ausgefüllt und unterschrieben an 
das Wahlamt senden oder persönlich ab dem 
17. August im Briefwahlbüro im Schmiedesamt 
am Marktplatz abgeben. Aber auf jeden Fall da-
rauf achten, den Wahlschein rechtzeitig abzu-
senden, denn es werden nur Briefe ausgezählt, 
die bis 18 Uhr am Wahltag im Amt eingehen.

Verteilt man versehentlich zu viele 
Stimmen, wird der Wahlzettel ungültig!

Briefwahl? So geht‘s!

Informier
           Dich!     Dich!                Dich!           einfachlemgo.de

einfach Lemgo
Breite Straße 60
32657 Lemgo
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