
Liebe Wertheranerin, 
lieber Wertheraner, 

zum 13. September entscheiden 
Sie nicht nur darüber, wer als Ihr 
Bürgermeister in Zukunft die städ-
tische Verwaltung leitet. An diesem 
Tag entscheiden Sie, WIE Werther 
geführt wird.

Für Sie und die Böckstiegel-Stadt 
will ich das einbringen, was ich von 
der Pike auf gelernt habe und seit 
eineinhalb Jahrzehnten täglich in 
Beruf und Ehrenamt einsetze. Ver-
besserungen lassen sich nur mit 
dem richtigen Handwerkszeug er-
reichen.

Ich möchte Ihnen zuhören, mit Ih-
nen ins Gespräch kommen, mode-
rieren, verknüpfen und verbindlich 
vorangehen. Ich bin bereit Verant-
wortung zu übernehmen und setze 
auf Teamarbeit.

Meinen Elan und meine Fähigkei-
ten setze ich ein, damit alle Ge-
nerationen solidarisch in Werther 
zusammen leben. Damit Familien 
sich wohl, sicher und heimisch füh-
len. Damit Menschen im Ehrenamt 
verdiente Wertschätzung erfahren. 
Und damit wir unseren Kindern 
eine intakte Natur übergeben.

Sprechen Sie mich gerne an und 
erfahren Sie auf meiner Homepage 
www.veith-lemmen.de mehr über 
meine Schwerpunkte und mich.

Für diese Ziele möchte ich Sie um 
Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei 
der Bürgermeisterwahl bitten.

Damit wir Werther bewahren und 
es noch lebenswerther machen.

Herzlichst, Ihr

Veith Lemmen



Adresse: Theenhausener Straße 20a 
E-Mail: anna.fuer.werther@gmail.com

Anna Sussiek
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Liebe Wertheraner*innen,

als junge und engagierte Frau, die 
in einem Ortsteil von Werther aufge-
wachsen ist, ist es mir ein Anliegen, 
mich für Ihre Interessen stark zu 
machen und ein offenes Ohr für Sie 
und Ihre Wünsche zu haben.

Schon früh habe ich mich für das 
politische Geschehen um mich 
herum interessiert. 2018 bin ich in 
die SPD eingetreten und habe dann 
schnell angefangen mich in die poli-
tische Arbeit in Werther einzufinden. 

Ich bin sachkundige Bürgerin und 
damit auch Teil der Fraktion gewor-
den. Ich sitze im Ausschuss für So-
ziales, Generationen, Schule und 
Sport, zusätzlich bin ich noch als 
Vertretung im Ausschuss für Kli-
maschutz, Stadtentwicklung und 
Kultur. In diesem Rahmen bin ich in 
dem Arbeitskreis des Innenstadt-
entwicklungskonzepts aktiv.

Über die zwei Jahre politische Arbeit 
sind mir gewisse Themen ans Herz 
gewachsen, die ich für wichtig halte 
und fördern möchte. Dazu gehört 
u.a. die Landwirtschaft und ihre
Rolle innerhalb der deutschen Wirt-
schaft. Sie ist wesentlich für unser
Leben und unsere Zukunft. Ganz
frei nach dem Motto „Regional und
Saisonal“.

Dieses Thema bringt mich gleich 
weiter zum Blick nach vorne und 
das auf unterschiedliche Sicht-

weisen. Auf der einen Seite haben 
wir unsere Umwelt, die wir schützen 
müssen, um uns zu schützen, damit 
auch die zukünftige Generation hier 
gut leben kann. Auf der anderen 
Seite haben wir auch das Kleinge-
werbe und das Handwerk, die den 
Charakter von Werther formen und 
weiterhin formen sollen.

Meine Ziele:
 Erhaltung des Süthfelds als

wertvolles Ackerland und
Biotop

 Förderung der Bibliothek
analog vor Ort sowie digital
zu Hause

Aus diesem Grund möchte ich Sie 
darum bitten, Ihre Stimme am 13. 
September mir zu geben.

Herzlichst

Anna Sussiek
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