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Ich möchte dazu beitragen, dass Leverkusen sich in 
allen Lebensbereichen so weiterentwickelt, dass alle 
Menschen diese Stadt gern ihre Heimat nennen. Chan-
cen nutzen, weil Leverkusen.

In den nächsten fünf Jahren müssen in der ganzen Stadt
Infrastruktur, Verwaltung, Schulen, Kitas, Vereine und
Kultur mit den Betroffenen zusammen dem aktuellen 
und zukünftigen Bedarf angepasst werden, allem vor-
an durch Digitalisierung, wo immer möglich, und durch 
mehr Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Die Kommune ist die politische Ebene, an der nah bei 
den Menschen Veränderungen wirksam werden und wo
Menschen gut in den Entscheidungsprozess einbezogen
werden können.

Ihre OB-Kandidatin

monika.bma@fdpleverkusen.de

0214 / 909 86 52

Weil Leverkusen.

Chancennutzer. Unsere Stadt braucht ein digitales Update:
Digitalcoaches, die unsere Schulen unterstützen und beim 
Einrichten und Nutzen digitaler Lernplattformen helfen, 
WLAN für unsere Bildungseinrichtungen von der Kita bis 
zur VHS und leistungsfähiger Internetzugang auf öffent-
lichen Plätzen.

Möglichmacher. Wir wollen eine modern aufgestellte und 
serviceorientierte Stadtverwaltung, die sich als Dienst-
leister für die Bürgerinnen und Bürger versteht. Geneh-
migungen, Anträge und andere Vorgänge müssen einfach, 
schnell und möglichst digital verfügbar sein – für ein gutes 
Miteinander und mehr Möglichkeiten. 

Zukunftsgeber. Wir wollen die Wirtschaft in Leverkusen 
stärken und unterstützen, um Arbeitsplätze hier zu si-
chern. Unsere Stadt muss für etablierte wie für neue 
Unternehmen Zukunftsstandort sein und sie bei der 
Ansiedlung, Erweiterung oder schlicht beim Erhalt von 
Arbeitsplätzen unterstützen. Durch die Corona-Pandemie 
wurde die Wirtschaft ausgebremst. Nun kommt es darauf 
an, sie wieder ans Laufen zu bringen.

Weil Leverkusen. Wir wollen mit aller Kraft und allem Mut 
Leverkusen gestalten und die Chancen für die Zukunft 
nutzen. Weil Leverkusen unsere Heimat ist. Weil Lever-
kusen Potenzial hat. Und weil es eine starke Fraktion Freier
Demokraten im Leverkusener Stadtrat braucht, um mutig 
und mit Weitblick anzupacken.
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Aus unserem Wahlprogramm

52 Jahre, selbstständiger Diplomkaufmann, sozial aktiv

In der Kommunalpolitik kann ich für meine Mitmenschen 
eine lebenswerte Umgebung mitgestalten.

Mit einer sinnvollen städtebaulichen Entwicklung ohne 
zusätzliche Verkehrsbelastung möchte ich Wiesdorfs Po-
tenziale hervorheben. Für eine nachhaltige Entwicklung 
unserer Flächen mit optimaler Anbindung durch Bus und 
Bahn. Fußläufige Nahversorgung muss für alle Menschen 
gewährleistet sein.

Wir brauchen für unsere Verwaltung effiziente Dienstleis-
tungen, die bürgerfreundlich arbeiten.

Den Konsolidierungskurs unseres Haushalts dürfen wir 
nicht aus den Augen verlieren.

Bei der kommenden Kommunalwahl bitte ich daher um 
Ihre Stimme.

Wir wollen daran arbeiten, Leverkusen zukunftsfähig zu 
machen. Mit einer aktiven Wirtschaftspolitik bürger- und 
wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen für sichere 
Arbeitsplätze schaffen. Für neue Unternehmen muss es 
eine offene, positive und innovative Stadtkultur geben.

Die Betreuungsplätze für U3- und Ü3-Kinder müssen stadt-
teilgenau und bedarfsgerecht angeboten werden. Auch für 
zukünftige Kita-Kinder. Wir fordern eine individuelle Förde-
rung unserer Kinder und Jugendlichen.

●  Eine aktive Wirtschaftsförderung soll gezielt
 potenzielle neue Unternehmen ansprechen, die 
 zu unserer Stadt passen und Arbeitsplätze 
 bieten. Bestehende Unternehmen sollen Raum 
 für Entwicklung und Erweiterung bekommen.

●  Wir wollen eine nachhaltige Lösung für die City C 
 als urbanen Wohnstandort umsetzen und in eine  
 attraktive Innenstadtentwicklung bis zum Forum  
 einbetten.

●  Die geplante Umgestaltung des Forum-Vorplatzes  
 darf nicht, wie aktuell geplant, in kommende Jahre  
 verschoben werden, sondern muss baldmöglichst  
 angegangen werden. Dieser Platz ist als Angst- 
 raum identifiziert worden, neben dem Umbau dort
 muss auch der Fußweg vom Forum zum Parkplatz  
 unter der Stelze vernünftig ausgeleuchtet werden.

●  Den Rialto-Boulevard als Verbindungsweg zwi- 
 schen Innenstadt und (Bus-)Bahnhof Leverkusen  
 Mitte wollen wir aufwerten. Er soll einladend,  
 attraktiv und sicher sein.

●  Alle Hauptverkehrsstraßen müssen gefahrlos auch  
 für Fahrradfahrer zu benutzen sein. Grundsätzlich  
 wollen wir einen eigenen, abgetrennten Verkehrs- 
 raum für Radfahrer.

Sie möchten unser komplettes Programm lesen?

fdpleverkusen.de/kommunalwahl-2020

Weil Leverkusen.Geht auch per Briefwahl.
Am 13. September FDP wählen.

uwe.bartels@fdpleverkusen.de

Sablowski
Reinhard

Bartels
Uwe

reinhard.sablowski@fdpleverkusen.de

Bünder
Christoph

39 Jahre, Schreiner. 
Hobbys: Hund, Haus, Garten

53 Jahre, Informatiker

christoph.buender@fdpleverkusen.de


