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Liebe Mitbürgerinnen und  
Mitbürger, 

am 1. November 2020 haben Sie die Wahl. 
 
Sie entscheiden, wer ins Rathaus einziehen und  
die Geschicke unserer Stadt zukünftig lenken wird. 
 
Ich möchte Sie einladen, sich über mich und meine  
Ziele zu informieren.

Als Bürgermeisterin werde ich stets ein offenes Ohr  
für Ihre Anliegen und Probleme haben.

Meine Erfahrungen aus der Stadtverwaltung, aus der 
Kommunalpolitik und aus meinem vielseitigen Vereins
engagement werde ich in Ihrem Interesse nutzen.

Ich möchte aktiv mit Ihnen die Zukunft unserer 
Heimat gestalten.

Ihre 

Heimat ist für mich ein Ort, an dem das, was ich tue, Sinn und  
Bedeutung bekommt und es sich einfach gut anfühlt, gemeinsam 
Dinge zu gestalten und sich für die Gemeinschaft zu engagieren.  

Reichelsheim ist meine Heimat!



Meine Ziele
Wirtschaft fördern
Solide Unternehmen bieten Arbeits und Ausbildungs
plätze – sie bieten Lebensperspektiven und Lohn und Brot 
für unsere Bürgerinnen und Bürger. Sie zahlen Gewerbe
steuer und finanzieren damit unsere Infrastruktur, wie 
beispielsweise unsere Feuerwehr oder unsere Kindergär
ten. Daher ist für mich klar: Wirtschaftsförderung muss 
Chefsache sein. Ich werde ein verlässlicher, flexibler und 
engagierter Partner für die Reichelsheimer Firmen sein.

Standortmarketing
Unsere Stadt wird durchzogen von vielen Lebensadern 
– idealen Wander und Fahrradwegen. Hier lässt es sich 
gut leben, aktiv Natur und Historie erfahren und hervor
ragend schlemmen und genießen.

Gastronomie, Landwirtschaft, unsere Dorfmetzger 
und Direktvermarkter zeigen uns, wie gut unsere  
Heimat schmeckt. Gemeinsam mit allen Akteuren  
möchte ich unsere Heimat gestalten und ein ganz  heit
liches Standortmarketing und Tourismuskonzept  
erstellen. 

Verkehr beruhigen
Eine beruhigte Verkehrssituation ist die Voraussetzung 
für unsere Wohn und Lebensqualität. Deshalb setze ich 
mich für ein gesamtstädtisches Verkehrskonzept ein, das 
eine Verkehrsberuhigung in allen sechs Stadtteilen und 
somit mehr Sicherheit für alle schafft. Dabei werde ich die 
Bürgerinnen und Bürger durch Befragungen und Informa
tionsveranstaltungen aktiv einbeziehen. 

Ortskerne beleben 
Wir brauchen Wohnraum, der bezahlbar ist. Kürzlich 
haben wir ein Neubaugebiet in Weckesheim ausgewiesen, 
dieses gilt es abschließend zu vermarkten. Bei der künfti
gen Entwicklung müssen wir verantwortungsbewusst mit 
dem wertvollen Rohstoff Boden umgehen. Vor weiteren 
Versiegelungen gilt es zu überlegen, ob es Alternativen 
gibt, wie zum Beispiel die Belebung unserer Ortskerne.



Bürgernah und serviceorientiert
Ein kompetentes und bürgernahes Rathaus ist für  
mich eine Selbstverständlichkeit. Ich möchte meinen  
Beitrag dazu leisten und das Serviceangebot ausbauen, 
die Bürger-Sprechstunde ausweiten, eine Online-Termin -
vergabe einrichten, Präsentationsmöglichkeiten für 
Unternehmen und Vereine schaffen und über aktuelle 
Bürgerbeteiligungsprojekte trans parent informieren – 
auch über Soziale Medien.

Familien fördern 
Damit unsere Stadt Zukunft hat, müssen Familien  
Unterstützung erhalten. Ich setze mich für wohnortnahe 
und qualitativ gute Betreuungsmöglichkeiten für unsere 
Kinder ein. Als Mutter liegt mir dies sehr am Herzen. Wir 
brauchen mehr Flexibilität, Verlässlichkeit und Informa
tionen für die Eltern. Die Grundschule im Ried möchte ich 
beim Ausbau ihrer Nachmittagsbetreuung unterstützen. 
Zudem schwebt mir die Einrichtung eines Familienzen
trums vor, das unterschiedliche Angebote für Familien 
unter einem Dach bündelt. Ich möchte finanzielle Mittel 
für die Pflege und Neuausstattung unserer Spielplätze 
bereitstellen und ein Kinderkulturprogramm aufbauen. 

Senioren unterstützen 
Aktiv zu sein für unsere Seniorinnen und Senioren  
bedeutet für mich: Barrierefreiheit, Sprechstunden  
in allen Stadtteilen, Informationsveranstaltungen  
rund um die Themen Wohnen, Sicherheit, Beteiligung  
und Mobilität, Stärkung des VdKs und der Senioren  
treffs, persönliche Einladungen zum Seniorenausflug,  
Aufwertung des Stadtkuriers und die Einrichtung  
eines Kulturprogramms mit beispielsweise Theater- 
Busfahrten. Zunächst werde ich aus dem Rathaus  
heraus eine Befragung starten, um direkt zu erfahren,  
was die Menschen bewegt!

Sozialstation sichern
Eine Stärke, um die uns viele Nachbarkommunen  
beneiden, ist das Erfolgsmodell Sozialstation.  
Kompetente Pflege in vertrauter Umgebung!  
Die Sozialstation ermöglicht es älteren Menschen so 
lange wie möglich selbstbestimmt in ihrer vertrauten 
Umgebung, ihrer Heimat, zu leben, umsorgt zu werden 
und würdevoll zu altern. Das Team arbeitet eng mit  
den Hausärzten, die ich unbedingt in der Stadt halten 
möchte, zusammen.

Ehrenamt stärken 
Das Ehrenamt ist das Rückgrat und der Kitt, der unsere 
Gesellschaft zusammenhält und unsere Stadt lebenswert 
macht. Es ist deshalb für mich eine Selbstverständlich
keit, den Wert des Ehrenamtes anzuerkennen und den 
Ehrenamtlichen Wertschätzung entgegen zu bringen. Ich 
möchte die Reichelsheimer Vereinsförderung neu denken 
und genau hinsehen, was die Vereine, Institutionen und 
Einzelpersonen benötigen. 

Wertschätzung
Wer seine Freizeit für die Sicherheit aller opfert,  
hat bestmögliche Unterstützung verdient! 
Unsere Einsatzkräfte in den Feuerwehren leisten im  
Ernstfall hervorragende und lebenswichtige Arbeit.  
Damit das so ist, müssen sie sich das ganze Jahr über  
fortbilden, üben und bereithalten. Dafür haben sie  
nicht nur die bestmögliche Unterstützung, sondern  
auch moderne und angemessene Ausstattung sowie 
Wertschätzung verdient. Ich werde den Sanierungsstau 
in den Feuerwehrhäusern angehen und gemeinsam mit 
den Feuerwehrleuten Zukunftsmodelle ausarbeiten. 
Nicht zu vergessen ist an dieser Stelle eine umfangreiche 
Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes, das vor Ort 
kompetent, verlässlich und unkompliziert hilft. 



Über mich
Zuhause bin ich mit meinem Mann Lars und 
unserem Sohn Luka in unserem Fachwerkhaus  
in Blofeld. 
 
Wir sind beide sehr glücklich darüber, eine große, 
vier Generationen umfassende Familie zu haben. 
Wir sind füreinander da und unterstützen uns 
gegenseitig.

Studium und Berufstätigkeit 
• 2007 – 2010 JustusLiebigUniversität Gießen,  
 Studiengang: Politikwissenschaften und Soziologie,  
 Abschluss: Bachelor of Arts 

•  2010 – 2013 JustusLiebigUniversität Gießen,  
 Studiengang: Demokratie und Kooperation,  
 Abschluss: Master of Arts

• seit 01.09.2013 Verwaltungsangestellte der Stadt  
 Friedberg, Abteilungsleiterin „Wirtschaftsförderung,  
 Stadtmarketing und Tourismus“ 

Ehrenamtliche Tätigkeiten
• seit 2011 Stadtverordnete der Stadt Reichelsheim
• seit 2015 Stadtverordnetenvorsteherin der  
 Stadt Reichelsheim
• Mitglied des Wetterauer Kreistages
• Abteilungsleiterin des Musikzuges der Freiwilligen  
 Feuerwehr Blofeld e.V.
• Vorstandsmitglied der FF Blofeld e.V.  
• Stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins  
 „Blofelder Dorftreff“ e.V.
• Sprecherin der Dorferneuerung Blofeld 
• Prädikantin der Evangelischen Kirche Hessen/Nassau
• Vorstandsmitglied des SPD Ortsvereins    
 Reichelsheim/Wetterau 
• Mitglied des SPDKreistagsfraktionsvorstandes
• Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft  
 Sozialdemokratischer Frauen Wetterau
• Mitglied des Ausschusses für Jugend, Soziales, Familie,  
 Gesundheit und Gleichstellung des Wetteraukreises
• Vorsitzende des Arbeitskreises Ehrenamt der  
 SPDKreistagsfraktion
• Mitglied des Sportbeirates des Wetteraukreises
• Mitglied der Sozialhilfekommission des Wetteraukreises
• Mitglied der Verbandsversammlung des  
 Zweckver bandes Oberhessische Versorgungsbetriebe



Weitere Projekte und Themen,  
die ich aktiv angehen werde:
• Erhalt der Bürgerhäuser, unverzügliche Sanierung des Bürgerhauses in Reichelsheim
• Befestigung des KarlKempfPlatzes 
• Entwicklung des Bahnhofgeländes in Beienheim inklusive Umfeld
• Erarbeitung eines Konzeptes für den Bergwerksee – Naturschutz und Freizeitnutzung 
• Verbesserung des ÖPNV (z. B. Anschluss an die Singbergschule)
• Unterstützung der heimischen Landwirtschaft 
• Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und Unterstützung der Direktvermarkter
• Förderung des Klima und Naturschutzes 
• Aufwertung des Stadtwaldes 
• Schutz und Erhalt der heimischen Streuobstwiesen
• Pflege der Sportplätze, Instandsetzung der Flutlichtanlagen und Prüfung eines Kunstrasenplatzes
• Förderung des Breitbandausbaus und Einrichtung von WLANHotspots
• Unterstützung bestehender Kulturangebote und Schaffung eines ergänzenden städtischen Kulturprogramms  
 in allen Stadtteilen
• Erhalt der Stadtgeschichte und Öffnung des Stadtarchivs
• Prüfung eines Waldfriedhofes und Aufwertung aller vorhandenen Friedhöfe 

Dies ist ein Auszug meiner Themen und Ideen. 
Mein komplettes Wahlprogramm finden Sie auf meiner Homepage unter www.herget-umsonst.de

Meine Motivation
Reichelsheim ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen, hier 
möchte ich alt werden. Ich möchte meine Heimat gemeinsam mit 
den vielen engagierten Menschen, die hier leben, aktiv gestalten. 

„Bürgermeisterin für Reichelsheim“ ist für mich mehr, als nur ein Job –  
es ist mir eine Herzensangelegenheit.

Mein Wissen, meine Erfahrungen und meine Empathie möchte ich für ein kompetentes und bürgernahes Rathaus 
einbringen. Ich bin hier verwurzelt – durch meine Familie, meine Freunde und mein Vereinsleben. Ich weiß, was meine 
Mitbürgerinnen und Mitbürger in allen Stadtteilen bewegt. Projekte und Aufgaben werde ich für unsere Stadt ent
schlossen angehen und dabei meine Verwaltungserfahrung nutzen. Ich werde Bürgermeisterin für alle Bürgerinnen 
und Bürger sein und Gespräche offen und auf Augenhöhe führen.  

Seit vielen Jahren bin ich beruflich in der Friedberger Stadtverwaltung sowie ehrenamtlich in der Kommunalpolitik  
auf Stadt- und Kreisebene tätig. Dank meiner Arbeit habe ich vielfältige Kontakte. Ich bin neugierig, offen und  
durchsetzungsstark – so werde ich die besten Ergebnisse für Reichelsheim erzielen.

Haben Sie Fragen, Anregungen oder den Wunsch nach einem persönlichen Gespräch?
Ich freue mich auf Sie! 



Am 1. November 2020  
haben Sie die Wahl. 

Bitte geben Sie mir Ihre Stimme!

www.herget-umsonst.de
  www.facebook.com/lena.herget         youtube: Aktiv für Reichelsheim!

   Instagram: lena_herget_umsonst

Lena Herget-Umsonst
 Niddaer Straße 9 · 61203 Reichelsheim 

06035 709 44 28 · mail@herget-umsonst.de

Vielen Dank an die SPD Reichelsheim für ihre Unterstützung!

Aktiv für Reichelsheim. Aktiv für Sie!

Bi
ld

er
: A

le
xa

nd
er

 H
itz

, G
er

ti 
Ku

hl
, R

ai
ne

r R
os

en
be

ck
er

.


