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Dr. Tobias Lehberg

Heimat im Münsterland

Geboren und aufgewachsen bin ich in Lette, einem 
kleinen Dorf in der Nähe von Oelde im Kreis Waren-
dorf. Ich habe dort in meiner Kindheit und Jugend 
viel Zeit auf dem Fußballplatz und bei den Messdie-
nern verbracht. Neben Sportverein und Kirche habe 
ich am Dorfleben vor allem die gemeinsamen Feste 
und die gegenseitige Unterstützung geschätzt. Daher 
ist mir das Münsterland immer Heimat geblieben.  
An Saerbeck mag ich nicht nur seine idyllische Lage 
in der westfälischen Parklandschaft, sondern vor 
allem die dörfliche Gemeinschaft und das gute 
Zusammenleben. Kennen und schätzen gelernt habe 
ich Saerbeck durch meine berufliche Tätigkeit. Und 
als „Junge vom Dorf“ würde es mich freuen, meine 
Kinder in einem Dorf aufwachsen zu sehen.

Beruf und Familie

Ich arbeite als Rechtsanwalt in Düsseldorf und habe 
mich auf das Energierecht spezialisiert. Zurzeit lebe 
ich mit meiner Ehefrau und meinen beiden Töch-
tern (3 und 7 Jahre) in Dinslaken am Niederrhein. 
Dort habe ich mich auch mehrere Jahre im Eltern-
beirat des Kindergartens engagiert. In meiner Freizeit 
gehe ich gerne laufen oder spiele mit meinen Kindern 
im Wald oder auf dem Spielplatz.  

Weitere Stationen meines Lebenswegs im Überblick:
•	 Abitur in Oelde
•	 Zivildienst in der Alten- und Krankenpflege in 

Oelde
•	 Studium der Rechtswissenschaften in Potsdam 

und Paris
•	 Auslandsaufenthalte, u.a. in New York, Hanoi 

und London
•	 Promotion an der Ruhr-Universität Bochum
•	 Tätigkeit als Rechtsanwalt und Unternehmens-

jurist in Frankfurt/Main, Dortmund und Duisburg

Im Falle meiner Wahl werde ich selbstverständlich 
mit meiner Familie nach Saerbeck umziehen, um  
jeden Tag am örtlichen Leben teilzunehmen. 

Ihre Stimme für eine gute Zukunft in Saerbeck

Wenn Sie möchten, dass

•	 Saerbeck eine handlungsfähige Gemeinde mit 
einer starken Wirtschaft bleibt,

•	 es in Saerbeck bezahlbaren Wohnraum für Jung 
und Alt gibt, 

•	 Saerbeck den digitalen Wandel als Chance  
wahrnimmt und gestaltet,

•	 Saerbeck den weiteren Weg der Klimakommune 
mit Innovationen und Augenmaß beschreitet,

•	 die Gemeindeverwaltung auch in Zukunft von 
einem parteilosen Bürgermeister geführt wird,

dann geben Sie mir bei der Bürgermeisterwahl am 
13. September 2020 Ihre Stimme. Ihre Stimme für mich 
ist eine Stimme für eine gute Zukunft in Saerbeck.

Ihr neuer Bürgermeister

Informationen und Kontakt

Aktuelle Informationen zu meiner Kandidatur  
finden Sie hier:
www.tobias-lehberg.de
www.facebook.com/TLehberg
www.twitter.com/TLehberg 
www.instagram.com/tobias_lehberg

Außerdem erreichen Sie mich persönlich unter:
Telefon: 0 20 64-670 16 61
E-Mail: post@tobias-lehberg.de

Saerbeck – eine Entscheidung aus Leidenschaft

„Die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt.“
§ 40 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein–Westfalen
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Warum möchte ich Bürgermeister der  
Gemeinde Saerbeck werden?
Das Amt des Bürgermeisters ist eine spannende,
vielseitige und herausfordernde Aufgabe. Politische 
Entscheidungen, die in der Gemeinde getroffen 
werden, betreffen die Menschen im Ort ganz unmit-
telbar – und sind jeden Tag spürbar. Dieser Verant-
wortung bin ich mir bewusst. Ein Bürgermeister hat 
zudem ein sehr weites Aufgaben- und Themenfeld. 
Das macht für mich den Reiz dieses Amtes aus. 
Gleichzeitig kann ich meine juristischen Kompeten-
zen in Verwaltungsfragen und meine berufliche 
Erfahrung als Rechtsanwalt in die neue Aufgabe 
einbringen. Ob als Anwalt oder Bürgermeister: Es 
geht darum, zwischen unterschiedlichen Positionen 
zu vermitteln und sachorientiert Lösungen zu finden: 
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und für eine 
gute gemeinsame Zukunft.

Wie möchte ich das Amt ausüben?
Ich kandidiere als parteiloser und unabhängiger  
Bewerber für das Amt des Bürgermeisters.  
Meine Kandidatur wird von der SPD, der UWG und  
Bündnis 90/Die Grünen unterstützt – ich selbst  
gehöre jedoch keiner Partei an. Daher kann ich das 
Amt frei von parteipolitischen Zwängen und Interes-
sen ausüben. Gemeinsam mit allen Bürgerinnen und 
Bürgern möchte ich im Dialog Antworten suchen auf 
die Zukunftsfragen, die sich in Saerbeck stellen.  
Die Rolle des Bürgermeisters verstehe ich dabei als 
Moderator und Motor, als Impuls- und Ideengeber.

So möchte ich das Amt des Bürgermeisters ausüben:
•	 Das Gemeinwohl soll im Mittelpunkt aller  

Entscheidungen stehen, nicht Parteiinteressen
•	 Zu aktuellen Themen aus Rat und Verwaltung  

per Podcast und Social Media regelmäßig vor 
den Ratssitzungen informieren

•	 Bürger-Dialog-Veranstaltungen zur frühzeitigen 
Information und Beteiligung durchführen, um 
das Verwaltungshandeln transparent zu machen

•	 Regelmäßig eine offene Bürgermeister-Sprech-
stunde anbieten

•	 Die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden 
stärken

Solide Finanzen und eine dynamische  
Wirtschaft
Saerbeck braucht solide Finanzen, um seine Zukunft 
zu gestalten. Die Gemeinde muss auch in Zeiten mit 
geringeren Einnahmen handlungsfähig bleiben. Dazu 
muss sich die lokale Wirtschaft entfalten können – von 
Gewerbe und Industrie über Handwerk und Handel 
bis zur Landwirtschaft. Solide Finanzen – das ist mein 
oberstes Ziel.

Dafür setze ich mich als Ihr Bürgermeister ein:
•	 Eine kommunale Finanzpolitik, die den nachfol-

genden Generationen keine unnötigen Schulden 
aufbürdet

•	 Den Wochenmarkt durch ein neues Konzept beleben 
•	 Den Dorfkern lebendiger gestalten, um den Einzel-

handel zu stärken
•	 Sanften Tourismus fördern und als Chance für Gas-

tronomie, Landwirtschaft und Einwohner nutzen
•	 Den Wohnmobilstellplatz an den Badesee verlegen

Bezahlbarer Wohnraum für alle Generationen
Junge Menschen brauchen die Chance, in Saerbeck zu 
wohnen und eine Familie zu gründen. Dazu benötigt 
die Gemeinde ein größeres und breiteres Angebot 
an Wohnraum. Auch den Bedürfnissen der älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger muss die kommunale 
Bauplanung gerecht werden. 

Dafür setze ich mich als Ihr Bürgermeister ein:
•	 Die Baugebiete Hanfteichweg und Alter Reiterhof 

zügig entwickeln und den Reitverein bei der

•	 Alle Grundschulkinder – auch aus den Außen-
bereichen – sollen mit dem Schulbus zur Grund-
schule fahren können

•	 Einen Pump-Track (Rund-Parcours mit welliger 
und kurviger Fahrbahn) als Spiel- und Freizeitplatz 
für Kinder und Jugendliche bauen

•	 Einen öffentlichen Grillplatz errichten, den  
Einheimische und Gäste mieten können

•	 Ein Sommer-Freiluft-Kino veranstalten

Ein digitaler Wandel mit menschlichem Gesicht
Ich sehe den digitalen Wandel als eine Chance für 
Saerbeck. Digitale Lösungen können dazu beitragen, 
die Lebensqualität in einer ländlichen Gemeinde weiter 
zu steigern und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern. 
Gemeinsam mit Schulen, Unternehmen, Vereinen 
und weiteren Akteuren möchte ich eine Digitale 
Agenda für Saerbeck entwickeln, damit die Gemein-
de mit einem klaren Ziel in Richtung Zukunft geht. 

Dafür setze ich mich als Ihr Bürgermeister ein:
•	 Das Glasfasernetz im Innen- und Außenbereich 

ausbauen
•	 Öffentliches WLAN an zentralen Stellen im Ort 

anbieten
•	 Alle Verwaltungsvorgänge sollen künftig auch 

online erledigt werden können
•	 Mit einer modernisierten Gemeinde-Homepage 

und einer Gemeinde-App die Bürgerinnen und 
Bürger informieren

Entwicklung der Klimakommune
Die Verantwortung gegenüber unseren Kindern und 
Enkeln verpflichtet uns, Klimaschutz ernst zu nehmen 
und umzusetzen. Saerbeck hat durch seine Vorreiter-
rolle dabei national und international Renommee
erlangt. Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger auf 
dem weiteren Weg der Klimakommune mitnehmen. 
Denn Klimaschutz braucht beides: Ideen und Innova-
tionen, aber auch Augenmaß und Akzeptanz.

Dafür setze ich mich als Ihr Bürgermeister ein:
•	 Die Busverbindungen in benachbarte Orte in 

Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden 
verbessern

•	 Ein Anruf-Sammeltaxi für Verbindungen in die 
Nachbarorte in den Abendstunden anbieten

•	 Einen öffentlichen Arbeitsraum („Coworking-
Zone“) schaffen, den Pendler als Home-Office 
nutzen können 

•	 Eine kommunale Pendler-App anbieten
•	 Den Bio-Energiepark als – auch touristisch attrakti-

ven –  Erlebnis- und Bildungsort weiterentwickeln

Errichtung eines neuen Standortes unterstützen
•	 Das Angebot an Mietwohnungen vergrößern
•	 Wohnungsangebote schaffen für Saerbeckerinnen 

und Saerbecker, die aus Altersgründen aus ihrem 
Einfamilienhaus ausziehen, aber im Dorf wohnen 
bleiben möchten 

•	 Mehrgenerationen-Wohnen ermöglichen
 
Ein gutes Leben und Zusammenleben in Saerbeck
Saerbeck ist ein lebens- und liebenswerter Ort. Es gibt  
ein vielfältiges Vereinsleben, das vom ehrenamtlichen  
Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger lebt. Die bei-
den Schulen und die Kindergärten bilden das Gerüst für 
eine lebendige und familienfreundliche Gemeinde. Diese  
Lebensqualität gilt es zu stärken und weiterzuentwickeln.

Dafür setze ich mich als Ihr Bürgermeister ein:
•	 Windelrabatt bei den Abfallgebühren für alle Familien 

mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren

Meine Ziele für ein lebens- und liebenswertes SaerbeckMeine Motivation für das Bürgermeisteramt


