
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: Nordstr.100
Telefon: 0175/4031744
E-Mail:  r.brinkhoff@gmx.net

Roland Brinkhoff
„Wir wollen Werther lebenswerter machen.“

 Geboren 23. Juli 1981 in Werther                                                    

 Juni 2000 Abitur am EGW

 Bachelor der Sozialwissenschaften Uni Bielefeld 

 Master der Wirtschaftswissenschaften Uni Potsdam Schwerpunkt
 Public & Non-Profit Management 

 Heute Berufsschullehrer für Betriebswirtschaftslehre und Politik 

Hallo Werther,

die Kommunalwahlen 2020 stehen 
vor der Tür. Ich bewerbe mich zum 
ersten Mal als Wahlkreiskandidat 
für ein Direktmandat im Wahlkreis 
13 der Stadt Werther. Gern möch-
te ich das Leben in Werther „noch 
schöner“ mitgestalten.

Es ist mein Anliegen, unsere be-
schauliche Stadt für alle Menschen 
lebenswert und chancengleich 
weiterzuentwickeln, für ältere und 
junge Menschen gleichermaßen ei-
nen attraktiven Lebensmittelpunkt 
zu formen und dabei gleichzeitig 
die Heimeligkeit einer Kleinstadt zu 
bewahren.

Lebenswert bedeutet für mich 
als junger Familienvater: Müllfreie 
spannende Kinderspielplätze, ein 
ausreichendes Angebot an Ki-
ta-Plätzen, Begegnungsstätten für 
Jung und Alt, eine gute Anbindung 
der Stadtteile an das Stadtzentrum 
sowie ein funktionierendes Vereins-
leben in Werther.

Als Ansprechpartner für meinen 
Wahlkreis Rotingdorf/Langenheide/
Rotenhagen sowie für alle Bürge-
rinnen und Bürger möchte ich die 
Ratsarbeit mit meiner Expertise und 
Tatkraft unterstützen. Deshalb bitte 
ich um Ihre Stimme bei der Kommu-
nalwahl 2020.

Herzliche Grüße 

Roland Brinkhoff
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