
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: Ahornweg 14

Lennart Nieder
„Werther ist meine Heimat, weil die Lebensqualität für meine Familie hier 
am höchsten ist.“

 Geboren 09.04.1985 in Berlin                                                     

 Verheiratet, 2 Kinder

 Seit 2015 in Werther

 Ausgebildeter Pilot und heute tätig als Internationaler Key Account 
  Manager im Bereich strategische Kunden- 
  und Unternehmensentwicklung

 Seit 15 Jahren in diversen Vereinen ehrenamtlich tätig

Liebe Wertheranerinnen und Wertheraner,

für mich ist es die wichtigste Auf-
gabe der Lokalpolitik die Lebens-
qualität, die wir heute in Werther 
genießen, auch für die Generation 
meiner Kinder und darüber hinaus 
zu erhalten. 

Ein nachhaltiger Umgang mit der 
Natur, eine Reduzierung der Le-
benshaltungskosten und eine po-
sitive wirtschaftliche Entwicklung 
sind die Bausteine für Zukunftssi-
cherheit in Werther und eine Her-
zensangelegenheit für mich.

Die Sachverhalte sind komplex, 
daher reicht es nicht mehr aus, 
Politik nur mit guten Vorsätzen 
und Bauchgefühl zu betreiben. Es 
braucht vor allem Expertise, Krea-
tivität und Strukturen, die zum Ziel 
haben das Leben der Menschen zu 
verbessern.

Durch meine berufliche Tätigkeit 
habe ich Erfahrung darin, Strate-
gien und Lösungen für Unterneh-
men mit etlichen tausend Mitarbei-
tern zu entwickeln. Dabei helfe ich, 
langfristig gute Arbeitsplätze zu 
erhalten und damit den Lebens-
standard aller Mitarbeiter und ihrer 
Familien zu sichern.

Meine Fähigkeiten, meine Arbeits-
weise und meine Expertise möchte 
ich in Zukunft auch dafür einset-
zen Werther spürbar und für jeden 
nachvollziehbar voran zu bringen.

Wenn Sie diese Ziele teilen und 
meinen vollen Einsatz für Ihre Be-
dürfnisse sehen möchten, bitte ich 
Sie bei der kommenden Kommu-
nalwahl um Ihre Stimme.

Ihr

Lennart Nieder
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