
Mit Herz und Verstand
für Paderborn arbeiten

Als Bürgermeister werde ich alles daran setzen, unsere 
Stadt weiter nach vorn zu bringen. Mein persönliches Leit-
bild ist die soziale, weltoffene, dynamisch und nachhaltig 
gestaltete Stadt Paderborn. 

Bildung, Bildung, Bildung 

Wir müssen das Kapital in den Köpfen unserer Kinder bes-
ser nutzen und gleiche Chancen für alle schaffen. Dies gilt 
für Kinder mit Migrationshintergrund ebenso wie für alle 
Kinder, denen keine optimalen Startchancen in die Wiege 
gelegt wurden. Ich trete ein für beitragsfreie Kindergärten, 
hochwertige Bildung, eine dritte Gesamtschule, Schulsozi-
alarbeit sowie Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung. 

Den demographischen Wandel gestalten – 
Integration weiter fördern

Glaubt man den Pessimisten, stellt uns die veränderte 
Bevölkerungsstruktur vor enorme Herausforderungen. 
Ich bin überzeugt: Wenn wir das „Älter-Bunter-Anders“ 
als Querschnittsaufgabe in den Bereichen Schule, Sozi-
ales, Kultur und Wohnen betrachten, eröffnen sich uns 
neue Chancen. Ich werde mich verstärkt für ein würdiges, 
selbstbestimmtes Leben im Alter einsetzen und die Inte-
gration der zugewanderten Mitbürger voranbringen – mit 
gleichen Rechten, Pflichten und Chancen in Gesellschaft, 
Schule und Beruf.  

Gerecht und menschlich handeln

Familien fördern – Armut bekämpfen 

Wer Kinder hat oder mit ihnen arbeitet, weiß: Bildung ver-
leiht dem Menschen Würde und sichert seine Existenz. Dazu 
einen Beitrag leisten zu können, treibt mich seit 1975 in mei-
nem Beruf als Lehrer an. Leider sind immer häufiger Familien 

und Alleinerziehende 
Armutsrisiken aus-
gesetzt. Zwei meiner 
wichtigsten Ziele sind 
eine entschlossene 
Armutsbekämpfung 
und spürbare Famili-
enförderung. 

Energieversorgung zurück in kommunale Hand – 
schlüssiges Innenstadtkonzept

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und einer 
hemmungslosen Bedienermentalität der Energiekonzerne 
trete ich dafür ein, dass die Wasserver- und -entsorgung im 
Besitz und unter Kontrolle der Stadt Paderborn bleibt. Ferner 
muss die Energieversorgung zurück in städtische Hand, um 
für alle Bürger bezahlbare Energie vorhalten zu können. Zur 
Nachhaltigkeit gehört auch, dass wir keine MVA brauchen 
und die energetische Sanierung der städtischen Gebäude 
massiv vorangetrieben werden muss. 

Für die Innenstadt brauchen wir eine städtebaulich über-
zeugende Gesamtlösung, die die Attraktivität Paderborns 
als Oberzentrum und Wirtschaftsstandort erhöht. Einen 
kompletten Neubau für die Verwaltung an der Florianstraße 
oder einen Verkauf des Verwaltungskomplexes an einen 
Investor lehne ich ab.  

Frischer Wind 

für Paderborn.

Martin Pantke
für Paderborn



Liebe Paderbornerinnen,
liebe Paderborner, 

wenn am 30. August in Paderborn ein neuer Bürgermeister 
gewählt wird, entscheiden Sie darüber, ob nach einer Zeit 
der kostspieligen Pannen und Fehlentscheidungen eine 
politische Wende möglich ist. 

Als Bürgermeisterkandidat der SPD bin ich bereit, Verant-
wortung für unsere Stadt zu übernehmen. Geben Sie mir 
eine Chance – und Ihre Stimme. Lassen Sie uns gemeinsam 
nach 60 Jahren CDU-Alleinregierung in Paderborn für fri-
schen Wind und mehr Bürgerdemokratie sorgen. 

Bitte gehen Sie zur Wahl und tragen Sie dazu bei, dass 
Paderborn sich in den kommenden Jahren weltoffen und 
menschlich, lebens- und liebenswert weiterentwickelt – 
und dabei bürgernah und kompetent geführt wird. 

Sie sind herzlich eingeladen, meine Person und meine Ziele 
näher kennen zu lernen. Kommen Sie in meine Bürger-
sprechstunde, besuchen Sie die SPD-Infostände oder treffen 
Sie mich auf einer meiner Veranstaltungen. Ich freue mich 
auf die persönliche Begegnung mit Ihnen. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse. 

Ihr Martin Pantke

Weiterführende Informationen:
www.martin-pantke.de 
E-Mail: martin.pantke@paderborn.com 
Mobil (0176) 83 03 40 81
Parteibüro Kilianstraße 2
Telefon (0 52 51) 12 19 30

Auf einen Blick – 
Dafür trete ich ein:

Stationen meines Lebens:

Für unsere Kinder das Beste: �  Durchgängige Förderung 
und hochwertige Bildung vom Kindergarten über die 
Grundschule und weiterführende Schule bis hin zu 
Berufsausbildung, Fachhochschule oder Universität
Ein lebenswertes Paderborn für alle Generationen: �  
Familien fördern, Armut entschlossen bekämpfen, 
Sport-, Kultur-, Erholungs- und Sozialprojekte ausbau-
en, Senioren einbeziehen und den Alltag erleichtern
Klima und Natur schützen: �  Gebäude wärmetechnisch 
optimal ausstatten, naturnahe Freizeit- und Lebens-
räume bewahren
Öffentliche Daseinsvorsorge sichern: �  Energieversor-
gung rekommunalisieren, die Verwaltung zu einem 
bürgernahen Dienstleister weiterentwickeln
Zukunftsfähiges Paderborn: �  Arbeitsplätze sichern, 
Wirtschaft stärken, ein gedeihliches Zusammenleben 
mit den bei uns heimisch gewordenen Zuwanderern 
fördern 

Geboren am 24. Januar 1952 in Deggendorf / Bayern �
Aufgewachsen in Lichtenau / Kreis Paderborn  �
Abitur und Lehramtsstudium in Paderborn �
Lehrer an Hauptschulen, u. a. acht Jahre Hauptschule  �
am Niesenteich, seit 2004 Altenauschule Borchen
1986 - 1996: Mitglied im Rat der Stadt Lichtenau �
1989 - 1996: Stellv. Bürgermeister der Stadt Lichtenau �
Seit 1996: Politische Arbeit in verschiedenen Funktio- �
nen im SPD-Stadtverband Paderborn, Vorsitz seit 2006 

Ihre Stimme für:
Martin Pantke

Der Mensch Martin Pantke

Seit vielen Jahren wohne ich mit meiner Lebensgefährtin 
Menga Kienecker im Stadtteil Schloß Neuhaus. Meine drei 
erwachsenen Kinder Esther, Judith und Raphael sowie die 
Töchter meiner Partnerin, Monja und Malina, prägen und 
bereichern unser Familienleben. Bleibt neben dem Beruf als 
Lehrer und den ehrenamtlichen politischen Tätigkeiten Zeit 
für anderes? Ehrlich gesagt, manchmal zu wenig. Entspan-
nung und Kraft für den Alltag geben mir Sport, Klavierspiel 
und Lesen. 

Ich bin Sozialdemokrat mit 
Herz und Seele und stolz 
darauf, einer Partei anzuge-
hören, die sich in Paderborn 
seit 100 Jahren für Freiheit, 
Gerechtigkeit und Soli-
darität einsetzt. Bildung, 
Familienförderung und 
Armutsbekämpfung sind 
zentrale Themen, für die ich 
mich besonders engagiere. 

Die Bedürfnisse der Menschen nicht aus den Augen zu 
verlieren, war mir stets wichtiger als im Laufe einer langjäh-
rigen Karriere Ämter anzuhäufen. Dennoch hielt und halte 
ich es für wichtig, an verantwortlicher Stelle politisch zu 
arbeiten und für meine Überzeugungen einzutreten. 

So war ich in der heimischen Region langjähriges Mitglied 
im Rat der Stadt Lichtenau und übernahm darüber hinaus 
für einige Jahre das Amt des stellvertretenden Bürgermeis-
ters. Zu meinem gesellschaftlichen Engagement gehört die 
aktive Mitgliedschaft in der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft und der Arbeiterwohlfahrt.  
 


