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 Unser Bürgermeister - Unser Versmold

 Lust auf
 unser Versmold!



Liebe Versmolderinnen und Versmolder, 

bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 bewerbe ich mich  
erneut, denn ich möchte gerne weitermachen als Bürgermeister für  
unser Versmold. 

Gemeinsam mit Ihnen konnte ich in unserer Stadt in den letzten sechs  
Jahren vieles umsetzen – sei es bei der Ausweisung von neuem Bauland, 
beim schnellen Internet, mehr Kitaplätzen, guten Schulen und vielem  
anderen mehr. Versmold steht gut da!

Ich habe weiter „Lust auf unser Versmold“ und möchte in den kommen- 
den Jahren die vor uns liegenden Herausforderungen anpacken, damit  
Versmold weiter eine gute Zukunft hat. Hierzu möchte ich Ihnen meine  
Ideen gerne vorstellen und darüber mit Ihnen ins Gespräch kommen. 

Am 13. September bitte ich herzlich um Ihre Stimme! 

Herzliche Grüße Oder machen Sie 
Ihr Kreuz schon vorher 
per Briefwahl!

Fakten
• 37 Jahre alt
• Verheiratet, zwei Kinder (3 und 5 Jahre) 
• Magister Artium der Politikwissenschaft & Wirtschaftspolitik
• 2008-2014 wiss. Mitarbeiter und Büroleiter im Deutschen Bundestag
• Seit 25. Mai 2014 Bürgermeister der Stadt Versmold

„Unser Versmold“…ist mein Versmold. 

Ich bin „100 Prozent“ Versmolder: Bin hier geboren, auf dem elter-
lichen Hof in Bockhorst aufgewachsen, Abitur am CJD Gymnasium, 
Zivildienst bei der Stadt Versmold. Schon früh habe ich mich für unsere 
Stadt in der CDU und im Stadtrat politisch engagiert. Nach meiner 
ersten beruflichen Station in Berlin bin ich 2014 in meine Heimat als 
Bürgermeister zurückgekehrt. Meine Frau und unsere beiden Kinder 
fühlen sich in Versmold sehr wohl – ein wunderbarer Ort zum Auf-
wachsen. Und das motiviert mich noch einmal mehr, mich mit ganzer 
Kraft für unser Versmold einzusetzen. 

Michael Meyer-Hermann



Digitalisierung ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben für unsere Stadt! Das schnelle Internet ist in den letzten Jahren endlich in Versmold 
angekommen und bis Ende 2020 werden 95 Prozent aller Haushalte über einen Breitbandanschluss verfügen. Doch hier muss es weiter- 
gehen: Die noch unterversorgten 500 Haushalte im Außenbereich werden ab kommendem Jahr einen Glasfaseranschluss erhalten. Bis 2025 
ist es mein Ziel, dass jeder Versmolder Haushalt eine direkte Glasfaseranbindung bekommt.  

„Unser Versmold“ ... ist digital!

„Unser Versmold“ ... ist digital!
In unseren Schulen haben wir bereits viel in die Multi-Media- 
Ausstattung und mobile Endgeräte investiert. Hier möchte 
ich gemeinsam mit unseren Schulen weitermachen, damit alle 
Schülerinnen und Schüler von der 1. Klasse bis zum Abschluss 
beste und moderne Lernbedingungen bekommen. Mit der 
jüngst beschlossenen 1:1-Ausstattung mit iPads für alle Grund- 
schüler machen wir bereits einen weiteren Digitalisierungs-
sprung.

Ebenso werde ich die Stadtverwaltung zum digitalen Dienst-
leister weiter entwickeln. Eine Vielzahl an Leistungen werden 
bereits digital angeboten, um so den Bürgerinnen und Bürgern 
den Weg ins Rathaus zu ersparen. Mit einem „Bürgerportal“ 
soll dies in Zukunft noch für viele weitere Angebote so sein, 
um Angelegenheiten unabhängig von den Öffnungszeiten 
von Zuhause erledigen zu können. Aber auch das persönliche 
Gespräch im Rathaus wird selbstverständlich immer möglich 
bleiben. 



Mit der Ausweisung von neuen Baugebieten in der Kernstadt und den Ortsteilen möchte ich auch weiterhin jungen Familien ermöglichen, 
ihren Traum vom Eigenheim in unserer Stadt zu verwirklichen. Dazu gehört auch die weitere Erschließung vorhandener Baulücken. Ebenso 
wird es auch Raum für den Wohnungsbau geben, denn auch hier ist die Nachfrage nach wie vor sehr groß. Versmold soll an vielen Stellen  
ein Zuhause werden.  

Ebenso möchte ich unsere starke Industrie, das Handwerk, die Gewerbebetriebe und die Einzelhändler weiter aktiv unterstützen, um  
damit Arbeits- und Ausbildungsplätze und Wohlstand vor Ort zu sichern. Dafür braucht es einen aktiven Dialog, den ich seit Jahren pflege, 
und Zukunftsperspektiven mit neuen Gewerbeflächen in der Stadt und im Interkommunalen Gewerbegebiet. 

„Unser Versmold“ ... ist Lebensmittelpunkt! - Zum Wohnen und Arbeiten.
Als „Familiengerechte Kommune“ und „familienfreundlichste Stadt im  
Kreis Gütersloh“ (laut einer Studie der Zeitschrift KOMMUNAL, Mai 2020) 
ist Versmold ein wunderbarer Ort für Kinder, junge Familien und alle  
Generationen. 

Auch in Zukunft möchte ich mit zusätzlichen Kitaplätzen, flexibleren 
OGS-Zeiten, der noch attraktiveren Gestaltung unserer über 40 Spielplätze 
und Angeboten für Jung und Alt dafür sorgen, dass das so bleibt.  

„Unser Versmold“ 
... ist Lebensmittelpunkt!  - Für Familien.



„Unser Versmold“ ... ist Lebensmittelpunkt! - 
Gut zum Leben. 

Unsere Innenstadt erhält ein neues Ge-
sicht. Barrierefrei und mit einer verbesser-
ten Aufenthaltsqualität bleibt sie das Herz 
unserer Stadt mit vielfältigen Angeboten 
im Einzelhandel und zahlreichen Veran-
staltungen. 

Auch die Ortsteile möchte ich weiter gut 
entwickeln, damit sie attraktiv bleiben für 
alle, die dort leben. Stadt und Land – für 
jeden ist in unserem Versmold das passen-
de Plätzchen vorhanden.  

Das breite Ehrenamt, Sport und Kultur 
bestimmen das Leben in unserer Stadt 
mit. Dies werde ich weiter nach Kräften 
unterstützen. 

Die neue Polizeiwache und eine gut aus-
gestattete Feuerwehr sorgen dafür, dass 
wir sicher leben können. Für die Sicherung 
der Ärzteversorgung werde ich mich ver-
stärkt einsetzen, denn Gesundheit ist das 
Wichtigste im Leben. 

„Unser Versmold“ ... ist gut angebunden!
Nicht nur für den Güterverkehr ist eine Bahnanbindung von besonderer Bedeutung. In der Reaktivierung der TWE-Strecke für den 
Personenverkehr liegt eine große Chance für unser Versmold, um neue Wege für die Mobilität zu eröffnen. Hierfür werde ich mich mit 
Nachdruck einsetzen. 

Das Auto wird im ländlichen Raum weiter eine wichtige Bedeutung haben. Aber mit einer besseren Vernetzung mit dem Rad und dem 
ÖPNV und der weiteren Förderung der e-Mobilität wollen wir das Mobil sein neu denken. Mobilstationen in der Innenstadt und allen 
Ortsteilen und innovative Projekte wie Dorfautos werden dafür Grundlage sein. 



„Unser Versmold“ ... geht beim Klimaschutz weiter voran!
Klimaschutz und die Reduzierung von Emissionen sind zentrale Herausforde-
rungen der Zukunft. Daher werde ich unsere erfolgreiche Klimaschutzbilanz 
weiter fortsetzen und aktiv Maßnahmen der Stadt voranbringen. 

Aber auch unsere Unternehmen und jeder Einzelne können ihren Beitrag 
leisten. Hier gilt es, alle Akteure gut zu vernetzen und mit den richtigen 
Programmen Anreize zu setzen. Denn Klimaschutz ist eine Gemeinschafts-
aufgabe!

„Unser Versmold“ ... entdeckt den Stadtpark neu!
Unser Stadtpark hat nicht nur eine lange Geschichte, sondern ist einer der schönsten Orte im Herzen der Stadt. Doch er hat noch viel 
Potenzial, das ich gerne entwickeln möchte. Um Erholung und Freizeitspaß für alle Generationen zu bieten und die reichhaltige Natur 
mit seltenen Bäumen und dem Aabach noch erlebbarer zu machen. 



„Unser Versmold“ ... ist nur gemeinsam erfolgreich!
Mit Landrat Sven-Georg Adenauer verbindet mich eine  
hervorragende Zusammenarbeit, um mich auf Kreisebene für  
die Belange Versmolds einzusetzen. 

Aber auch in Düsseldorf und Berlin wird vieles entschieden,  
das für unsere Stadt von Bedeutung ist. Auch hier verfüge ich 
über beste Kontakte in Bund, Land und unserer Region, damit  
die Interessen unserer Stadt Gehör finden.

Michael Meyer-Hermann
Wittengarten 7
33775 Versmold

Mobil: 0170-7933775
auch per WhatsApp oder FaceTime

kontakt@michael-meyer-hermann.de
www.michael-meyer-hermann.de

facebook.com/MMH.Versmold
instagram.com/michaelmeyerhermann

Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen und Euch!


