
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: Zur Mehrwiese 10 
Telefon: 05203/881595
E-Mail:  Hanns.Lindemann@BiTel.net

Hanns Lindemann
„Ich lebe gern in der Böckstiegel-Stadt Werther, inmitten der 
Natur bietet sie mir Ruhe und Entspannung.“

 Geboren im Mai 1953 

 Verheiratet, 2 Kinder

 Ruheständler

 Seit 1988 Mitglied der SPD

 Im Rat der Stadt Werther/Westf. seit Dezember 2000

 Mitglied in drei Ausschüssen: 
  Betriebsausschuss (Vorsitzender) 
 Planen, Bauen und Umwelt 
 Stadtentwicklung, Kultur und Sport 

 Mitglied in einem Chor und leidenschaftlicher Radfahrer

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Werther,

zu der Kommunalwahl im Sep-
tember bewerbe ich mich erneut als 
Kandidat der SPD in Ihrem Wahl-
kreis. Dafür möchte ich Sie herzlich 
um Ihre Stimme bitten.

Werther hat als Stadt am Rande der 
„Teuto-Schweiz“ in den vergan-
genen Jahren weiter an Profil ge-
wonnen. Insbesondere mit der Er-
öffnung des Böckstiegel Museums, 
seinen qualifizierten Ausstellungen 
und attraktiven Veranstaltungen 
erfährt die Stadt kulturelle Bedeu-
tung über ihre Grenzen hinaus. 

Zwei weitere Meilensteine einer 
zukunftsorientierten Stadtentwick-
lung sind das beschlossene „Inte-
grierte Klimaschutzkonzept“ und 
das „Integrierte Stadtentwicklungs-
konzept (ISEK)“. An deren weitere 
Umsetzung möchte ich gern mit-
wirken. 

Der Betriebsausschuss, zu dem 
das Wasser- und Abwasserwerk 
gehören, hat sich unter meinem 
Vorsitz mit einer langfristigen und 
zukunftssicheren Daseinsvorsorge 
für Werther befasst: 

Im Wasserwerk wurden die Hochbe-
hälter Egge und Blotenberg saniert, 
der Brunnen „Schanze“ wird neu 
gebohrt und in Arrode wird eine Lei-
tungsverknüpfung mit den Stadt-
werken Bielefeld eingerichtet. Seit 
einigen Jahren wird das Abwasser-

werk zentralisiert, die Kläranlage in 
Theenhausen ist geschlossen zu 
Gunsten des kompletten Neubaus 
einer Kläranlage am Schwarzbach,  
zukunftsgerichtet erhält sie die 
„Vierte Reinigungsstufe“, die einen 
besonders hohen Reinigungsstan-
dard sichert.

An diesen Themen möchte ich 
weiterhin als Mitglied des Stadt-
rates, gemeinsam mit unserem 
SPD-Bürgermeisterkandidaten 
Veith Lemmen, arbeiten.
Bitte sprechen Sie auch ihm mit 
Ihrer Stimme das Vertrauen aus. 
Mit meinem Engagement in der 
Kommunalpolitik können Sie sich 
einer zukunftsorientierten und ent-
wicklungsfreudigen Stadt sicher 
sein.

Als Kandidat freue ich mich über 
Ihre Stimme!

Ihr

Hanns Lindemann

V.
i.

S
.d

.P
. 

A
n

n
e

tt
e

 M
ilk

e
-G

o
c

ke
l,

 V
o

ß
h

e
id

e
 7

5
, 

3
3

8
2

4
 W

e
rt

h
e

r


