
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: Enger Str. 117
Telefon:  05203/883365
E-Mail:   Knut45@gmx.de

Knut Weltlich

 geb. 1950                                                   

 seit 1985 wohnhaft in Werther-Häger

 Tonmeister, Journalist, WertherTV

 im Rat der Stadt Werther seit 2004, parteilos

 Mitglied in Ausschüssen: 
 Anregungs- und Beschwerdeausschuss, 
 Schule und Soziales, Wahlausschuss 

 Ehrenämter: CVJM Häger, Vorsitzender des Freizeitvereines 
 Werther e.V., Mitglied in verschiedenen Bundes- und 
 Landesregierungsgremien zum Thema Menschen mit Handicap,  
 Botschafter des Deutschen Behindertensportverbandes

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Häger,

viele von Ihnen kennen mich bereits 
persönlich seit vielen Jahren durch 
mein kommunalpolitisches Enga-
gement und als Botschafter durch 
die Paralympics-Berichterstattung 
bei RTL, trotzdem möchte ich mich 
mit diesem Kandidatenbrief als 
Stadtrat für den Wahlkreis Werther/
Häger noch einmal vorstellen: 

Mit dem Motto Gemeinsam sind 
wir stark werde ich für die kom-
mende Wahlperiode wie gewohnt 
meine Kraft und meine Motivation 
für das Gemeinwohl unserer Bür-
ger/innen in Häger einsetzen, denn 
wir haben in den letzten Jahren zu-
sammen viel erreicht!

Mit großer Freude kann ich berich-
ten, dass ich gemeinsam mit der 
Bürgermeisterin den Anfangsbau-
stein für unseren Dorfladen in Hä-
ger gelegt habe. 

Dazu kommt der schnelle Aus-
bau des Internets in Häger, für den 
ich mich zusammen mit den Be-
langen unserer Bürger/innen mit 
Mobilitätseinschränkungen im Rat 
der Stadt Werther aktiv eingesetzt 
habe. 

Nicht nur für unsere Heimatfreunde 
habe ich den bekannten und viel 
beachteten Eisenbahnfilm für Wer-
ther produziert, der über die Gren-
zen unserer Heimatstadt auf reges 
Interesse gestoßen ist. 

Nach wie vor gilt mein größtes In-
teresse den Menschen mit Behin-
derung, denn sie stehen nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens! 
Lassen Sie uns gemeinsam für die 
nächsten Jahre unser schönes Hä-
ger noch schöner machen. 

Deshalb bitte ich Sie mit diesem 
Kandidatenbrief um Ihr Vertrauen 
und Ihre Stimme. 
 
Ihr Stadtrat für Häger, 

Knut Weltlich 
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