
■ Schreiben Sie mir Ihre Fragen oder Ideen

 Sie haben eine Frage oder Anregung? Sie wollen mit mir ins Gespräch 
 kommen? Schreiben Sie mir! Ich freue mich, von Ihnen zu hören.

 E-Mail:  info@landrat-juergen-mueller.de
 Webseite: www.landrat-juergen-mueller.de
 Facebook: www.facebook.com/landrat.juergen.mueller

■ Die Demokratie stark machen: 
 Im Wahllokal, per Briefwahl oder 
 Direktwahl im Rathaus

Bitte gehen Sie wählen und setzen Sie damit ein klares Zeichen für unsere 
Demokratie, für starke Städte und Gemeinden und für einen starken Kreis 
Herford. Sie können am 13.09. nicht ins Wahllokal gehen? Kein Problem! 
Nutzen Sie schon vorher die Möglichkeit der Briefwahl oder wählen Sie 
ganz einfach in Ihrem Rathaus vor Ort. Personalausweis und Wahlbenach-
richtigung bitte nicht vergessen!
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

vor gut fünf Jahren haben Sie mich zum ersten 
Mal zu Ihrem Landrat im Kreis Herford gewählt. 
Dieses Amt übe ich seitdem mit all meiner 
Kraft, der Freude am Gestalten und dem festen 
Willen aus, das Leben der Menschen hier bei 
uns jeden Tag ein bisschen besser zu machen. 

Gemeinsam haben wir den Kreis Herford in 
den letzten Jahren ein gutes Stück vorange-
bracht. Unsere Bilanz kann sich sehen lassen: 
Wir haben die Start- und Bildungschancen für 
Kinder und junge Menschen verbessert. Auch 
beim Klima-, Natur- und Umweltschutz gehen 
wir als Kreis mutig voran. Und wir haben gro-
ße Fortschritte bei der Inklusion und Teilhabe 

■Mit Zusammenhalt und Zuversicht 

  Liebe Bürgerinnen und Bürger,

  gemeinsam haben wir viel erreicht, aber es gibt noch eine 
Menge zu tun. Mit der Unterstützung von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen bewerbe ich mich deshalb erneut um das Amt des 
Landrates im Kreis Herford. Damit wir unseren eingeschlagenen 
Weg der sozialen Gerechtigkeit, der ökonomischen Stärke und 
der ökologischen Verantwortung weiter gehen können. Mit 
Mut, Leidenschaft, Vernunft und mit verlässlichen Partnern.

Ich möchte unseren Kreis mit Ihrer Unterstüt-
zung weiterhin in eine gute Zukunft führen. 

Daher bitte ich Sie am 13. September um 
Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme!

Ihr

Jürgen Müller

Ihr

Jürgen Müller

erzielt. Besonders am Herzen liegen mir eine 
ortsnahe und leistungsfähige Gesundheitsver-
sorgung und der Bereich P� ege. Auch hier sind 
wir, mit vielen kreativen Lösungen, auf einem 
guten Weg.

Die weltweite Pandemie hat uns alle 
in den letzten Monaten vor besonde-
re Herausforderungen gestellt. Und 
sie wird uns alle gesellschaftlich 
und wirtschaftlich noch 
weiter beschäftigen. Ich 
bin der festen Überzeu-
gung, dass wir gestärkt 
aus dieser Zeit heraus-
gehen werden. Denn 
eines hat sich gerade 

jetzt gezeigt: Wir im Kreis 
Herford sind stark, weil wir 
zusammenhalten. Wir jammern 
nicht, wir packen mutig an. Wir 
passen aufeinander auf, wir sind 
für einander da, wir helfen einander. 
Das zeichnet unseren Kreis aus und 
die Menschen, die hier leben!

KREIS HERFORD


