Veith Lemmen
Liebe Wertheranerin,
lieber Wertheraner,
zum 13. September entscheiden
Sie nicht nur darüber, wer als Ihr
Bürgermeister in Zukunft die städtische 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. Verbesserungen lassen sich nur mit
dem richtigen Handwerkszeug erreichen.
Ich möchte Ihnen zuhören, mit Ihnen ins Gespräch kommen, moderieren, verknüpfen und verbindlich
vorangehen. Ich bin bereit Verantwortung zu übernehmen und setze
auf Teamarbeit.
Meinen Elan und meine Fähigkeiten setze ich ein, damit alle Generationen solidarisch in Werther
zusammen leben. Damit Familien
sich wohl, sicher und heimisch fühlen. 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

Franco Polizzi


Informatikkaufmann



geboren am 3. Juli 1969 in Mülheim/Ruhr



seit 2012 wohnhaft in Werther



Mitglied der SPD seit 2018



seit 2020 stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender
der SPD Werther

Liebe Wertheranerinnen und Wertheraner,
anlässlich der diesjährig stattfindenden Kommunalwahlen möchte
ich mich bei Ihnen vorstellen und
um Ihre Unterstützung für ein Mandat im kommenden Stadtrat werben.
Schwerpunkte, die mir in besonderem Maße ein Anliegen sind und für
die ich mich im Stadtrat einbringen
möchte:
 Die Gleichberechtigte Nutzung

des öffentlichen Verkehrsraums für
alle Verkehrsteilnehmer muss gefördert werden. Gern in der Innenstadt zu verweilen und ein zeitgemäßes, die Herausforderungen der
Zukunft betrachtendes Verkehrskonzept schließen sich meiner festen Auffassung nach nicht aus.

V.i.S.d.P. Annette Milke-Gockel, Voßheide 75, 33824 Werther

 Besondere Berücksichtigung soll
weiterhin eine ökologische Stadtentwicklung behalten.
 Der vielfältige lokale Handel soll

durch die Nutzung digitaler Möglichkeiten weiter gestärkt werden.

Adresse:

Telefon:
E-Mail:

Ziegelstr. 18
0163/7190706
f.polizzi@web.de

 Der Aufbau eines „digitalen Rathauses“ ist wichtig, um den Bürgern
die Möglichkeit zu bieten noch
schneller und unkomplizierter sowie
zeitflexibel Dienste und Serviceleistungen des Rathauses in Anspruch
zu nehmen. Dies möchte ich unter
Berücksichtigung deutscher und
europäischer Rechtsbestimmungen
realisieren.

Viele Grüße, Ihr

Franco Polizzi

