
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: Schloßstraße 8
Telefon:  0157/85899547
E-Mail:   goldberg.jan@web.de

Jan Michael Goldberg

 geboren 1994 in Rheda-Wiedenbrück (25 Jahre)                                              

 Wirtschaftsingenieur

 gelernter Elektroniker

 seit 2012 Mitglied der SPD

 seit 2014 Mitglied des Kreistages

 dort u. a. Sprecher der SPD-Fraktion im Jugendhilfeausschuss,  
 Mitglied im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport,    
 Mitglied im Fraktionsvorstand 

 Lieblingsort in Werther: Hängematte auf dem Kamm bei Sonne

 Freizeitgestaltung: Gitarre, Laufen, Familienforschung   
 (und Kommunalpolitik!)

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

ein wichtiges Ereignis naht. 

Deswegen wäre ich über zwei Mi-
nuten Ihrer Aufmerksamkeit sehr 
dankbar. Wir alle bestimmen näm-
lich die Zusammensetzung unseres 
Stadtrats neu. Es würde mich freu-
en, Sie in den kommenden Jahren 
darin zu vertreten.

Dafür bewerbe ich mich zum ers-
ten Mal. Allerdings konnte ich in 
den vergangenen sechs Jahren be-
reits Erfahrung als Mitglied unseres 
Kreistages sammeln. Dort habe ich 
besonders in den Bereichen Schule 
und Jugendhilfe Wissen aufbauen 
können, das ich in die Ratsarbeit 
mit einbringen möchte. Ansonsten 
liegt mir viel daran, dass Werther 
auch in 50 Jahren noch ein Ort ist, 
an dem wir gut und gerne leben. 
Heute bin ich 25 Jahre. Wenn alles 
gut läuft, bekomme ich die langfris-
tigen Folgen der Entscheidungen 
im Rat noch mit. Nachhaltigkeit ist 
bei mir darum keine „hohle Phra-
se“.

Der Platz auf diesem Flyer ist lei-
der sehr begrenzt. Mir ist es jedoch 
wichtig, dass Sie einen Eindruck 
von mir bekommen. Auch würde 
ich mich freuen, Sie kennenlernen 
zu dürfen. Gerne würde ich Ihre 
Ideen mit aufnehmen, wie wir Wer-
ther noch lebenswerter gestalten 
können - und diese im Rat dann 
verwirklichen.

Abends gehe ich gern laufen. Dem-
nächst drehe ich meine Runden 
vermehrt um die Blumenstraße, den 
Schlingweg und das Speckfeld. 
Sprechen Sie mich gerne an. Mich 
würde das freuen! Sie erkennen 
mich an der roten SPD-Blume auf 
dem T-Shirt.

Herzliche Grüße, Ihr 

Jan Michael Goldberg
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