
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: Oststraße 27
Telefon:  05203/1429 
E-Mail:   detlef.wind@t-online.de

Detlef Wind

 geboren am 20. Oktober 1958                                                   

 verheiratet, 2 Kinder

 seit 1993 wohnhaft in Werther

 Mitglied der SPD seit 2013

 im Rat der Stadt Werther seit 2014

 Mitglied in den Ausschüssen: 
 Planen, Bauen und Umwelt, 
 Betriebsausschuss (stellv. Ausschussvorsitzender), 
 Wahlprüfungsausschuss

 weitere Ehrenämter:
 Jugendtrainer beim Ballspiel-Verein Werther 1920 e.V.

Liebe Wertheranerinnen und Wertheraner,

Am 13. September wird der Stadt-
rat für die Stadt Werther neu ge-
wählt. Dafür bewerbe ich mich er-
neut um einen Sitz im Rat der Stadt 
Werther im Wahlkreis 6. 

In der letzten Legislaturperiode 
habe ich meinen Schwerpunkt auf 
die Themenbereiche Planen, Bauen 
und Umwelt gelegt. Hierfür kann ich 
aufgrund meiner langen beruflichen 
Erfahrung als Hydro- und Umwelt-
geologe und als Gutachter in den 
Bereichen Altlasten, Wasserwirt-
schaft und Geothermie aufbauen. 

Durch mein persönliches Engage-
ment beim Ballspiel-Verein Werther 
als Jugendtrainer habe ich auch 
einen besonderen Bezug zum viel-
fältigen Sportangebot in der Stadt 
Werther. Dass dies so bleibt, sehe 
ich als eine Aufgabe im Rahmen 
meiner Ratstätigkeit an.

In den vergangenen Jahren hat 
sich der Klimawandel deutlich und 
auch für uns in Werther spürbar 
bemerkbar gemacht. Daher stehen 
auch die Themen Klimaschutz und 
Schaffung eines nachhaltigen Ver-
kehrssystems zur Reduzierung von 
CO2-Emissionen auf meiner Agen-
da. Dabei müssen alle Verkehrs-
teilnehmer gleichberechtigt behan-
delt werden. Um dies zu erreichen, 
werde ich mich besonders für die 
Verbesserung des öffentlichen 
Nahverkehrs und für die Schaffung 

sicherer Radwege in und außerhalb 
der Stadt einsetzen.

Auch die Verbesserung der Auf-
enthaltsqualität in unserer schönen 
Innenstadt im Rahmen des unter 
Beteiligung der Einwohner der 
Stadt entwickelten Stadtentwick-
lungskonzepts ist für mich ein wich-
tiger Aspekt zur Sicherung des Ein-
zelhandels und des Gewerbes in 
unserer Stadt. 

Im Rat der Stadt Werther möchte 
ich mich für Ihre Belange einset-
zen. Daher bitte ich Sie um Ihre 
Stimme bei der Wahl des Rates der 
Stadt Werther.

Herzlichst, Ihr

Detlef Wind
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