
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: Walterstraße 47
Telefon: 05203/884370
E-Mail:  georghartl@aol.com 

Georg Hartl

 Geb. am 26.10.1955 in Isingdorf-Arrode, jetzt Werther

 Verheiratet, ein Sohn

 Lange als selbstständiger Fahrlehrer in Werther und Halle tätig

 Seit 1989 Mitglied in der SPD

 Ab 2013 im Rat der Stadt Werther

 Seit 2019 Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Werther

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr geehrte Wählerinnen und Wähler,

bei der Kommunalwahl am 13. Sep-
tember bewerbe ich mich wieder 
als Ihr SPD-Kandidat für den Wahl-
bezirk 1 in Werther.

Ich möchte mich weiterhin im Rat 
der Stadt Werther für eine Politik 
einsetzen, die den Menschen im 
Mittelpunkt sieht. Das heißt für mich 
z.B. die Energie- und Verkehrs-
wende zukunftsorientiert und sozi-
alverträglich zu gestalten. Mein Ziel 
ist die gerechte Aufteilung des Ver-
kehrsraumes auf alle Verkehrsarten. 
Fußgänger und Fahrradfahrer sollen 
sich wohlfühlen und sicher und 
schnell ihr Ziel erreichen können. 
Der ÖPNV soll attraktiv und preis-
wert Werther mit seinen Nachbar-
gemeinden verbinden.

Werther soll für alle Bürgerinnen 
und Bürger, egal ob jung oder 
alt, gesund oder mit Handicap 
versehen, von nah oder auch fern 
zu uns gekommen, begütert oder 
weniger begütert ein guter Wohn- 
und Lebensort sein, an dem sie sich 
alle wohlfühlen und gerne leben. 
Wir wollen die Stadt noch attraktiver 
gestalten, das Ehrenamt stärken 
und die kulturelle Vielfalt in Werther 
erlebbar machen.

Ich würde mich besonders freuen 
diese Politik mit einem jungen und 
allen Menschen zugewandten Bür-
germeister Veith Lemmen umzu-
setzen. Ich möchte meinen Teil dazu 
beitragen und verspreche Ihnen, 
mich mit ganzer Kraft für Werther 
einzusetzen.

Deshalb bitten die SPD und ich 
ganz persönlich am 13.09. um 
Ihre Stimme, um unsere Vision 
von #lebenswerther umsetzen zu 
können.

Mit herzlichen Grüßen

Georg Hartl
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