
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: Hägerfeld 33a
Telefon: 01738249494
E-Mail:  erika-sahrhage.de 

Erika Sahrhage

Persönliches

 Geboren 1962 in Isingdorf-Arrode, aufgewachsen in Häger 

 Verheiratet, drei erwachsene Kinder, seit 2006 wieder wohnhaft in  
 Häger

 Studium in Bielefeld, Diplom-Biologin

 Tätig als Forschungsreferentin an der Universität Bielefeld

Ehrenamt und Politik

 Als junge Erwachsene langjähriges Engagement in der 
 Jugendarbeit (CVJM) auf Stadt- und Kreisebene 

 Seit 2017 SPD-Mitglied 

 Seit 2018 Mitglied im Vorstand des SPD-Ortsvereins (Kassiererin)

 Seit 2018 sachkundige Bürgerin in den Ausschüssen für Planen,  
 Bauen und Umwelt und Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Hobbys und Interessen

 Rennrad fahren

 Theater und Doppelkopf spielen

 Garten und Natur genießen

Liebe Wertheranerinnen und Wertheraner,

ich lebe gerne in Werther!

Viel Natur, freundliche Menschen, 
eine funktionierende Infrastruktur: 
Es gibt viele gute Gründe, in Wer-
ther zu wohnen. Wir werden als 
starke SPD-Fraktion daran arbei-
ten, diesen besonderen Charakter 
Werthers zu erhalten, zukunftsfähig 
und #lebenswerther zu machen. 

Für mich gehört die behutsame Ent-
wicklung von Wohngebieten und 
bezahlbarem Wohnraum zu einer 
der wichtigsten Aufgaben der kom-
menden Jahre. Wir müssen jungen 
Familien die Chance geben, hier 
sesshaft zu werden. Nur so kann 
ein gutes Gleichgewicht aller Gene-
rationen gelingen.

Eine zukunftsweisende Verkehrs-
entwicklung durch die Stärkung des 
ÖPNV sowie des Fuß- und Radver-
kehrs ist mir ein weiteres Anliegen. 
Wir müssen weg vom ausschließ-
lichen Fokus auf den Autoverkehr 
und hin zu einer gerechten Auftei-
lung des vorhandenen Verkehrsrau-
mes.

Mir liegt als Naturwissenschaftle-
rin eine sachorientierte Politik sehr 
am Herzen. Im Rat werde ich mich 
dafür einsetzen, dass sich sachlich 
fundierte Argumente durchsetzen. 
Ich stehe für eine durch die Werte 
der SPD – Solidarität und Gerech-
tigkeit – geprägte und zukunftsori-
entierte Politik für alle Bürgerinnen 
und Bürger!

Bei meiner ersten Kandidatur für 
den Rat der Stadt Werther im Herbst 
werbe ich um Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme.

Herzlichst, Ihre

Erika SahrhageErika Sahrhage
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