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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

21 Jahre, Leverkusener, Dualer Student Steuerrecht

Ich trete in Rheindorf-Mitte an, weil ich mein Lebens- und
Wohnumfeld mitgestalten möchte.

Ich möchte, dass Rheindorf-Mitte als Wohnort attraktiver 
wird, durch hochwertigen Wohnungsbau, mehr Parkmög-
lichkeiten und durch Gestaltung eines schönen Naherho-
lungsorts am Rheindorfer See.

Ich wünsche mir ein besseres Angebot für das Jugend-
haus auch durch ein attraktives Disco-Angebot.

Motto: „Sagen was ist, machen was geht!“

Ich trete als Ihre Wahlkreiskandidatin an, weil ich nicht nur
zuschauen, sondern unsere Stadt mitgestalten möchte.
Rheindorf soll als lebens- und liebenswerter Stadtteil em-
pfunden werden. Wir brauchen mehr Parkmöglichkeiten am 
P&R Parkplatz an der S-Bahn und einen Ausbau der Radwege.
Das Jugendhaus benötigt eine Ausweitung der Öffnungs-
zeiten. An der Gesamtschule in Rheindorf muss die Turn-
halle zügig ausgebaut werden.

Ich möchte mich für die Umsetzung Ihrer Ideen, Rheindorf-
Süd noch besser und lebenswerter zu machen, persönlich 
einsetzen. Die Aufenthaltsqualität an der Einkaufszeile in 
Rheindorf-Süd und die Parkmöglichkeiten müssen ver-
bessert werden. Die Bücherei in der Käthe-Kollwitz-Schule 
muss an diesem Standort erhalten werden.

●  Die Freifahrtregelung des Schülertickets wollen  
 wir in Zukunft durch ein umfassenderes  Konzept  
 ersetzen, sodass der ermäßigte Preis dann für alle  
 Schülerinnen und Schüler gilt.

●  Die von der Stadt betriebenen Jugendhäuser
 sind Anlaufpunkt für Jugendliche. Sie sollten auch  
 weiterhin zur Anmietung durch Vereine und Privat- 
 personen zur Verfügung stehen. Sie sind insbeson- 
 dere wichtig, um Jugendlichen eine Gelegenheit zu  
 bieten, unabhängig von ihrem Zuhause zu feiern
 oder private Veranstaltungen zu organisieren.

●  Unsere Stadt muss sich auch verstärkt für ein 
 Angebot von öffentlichen „Bolzplätzen“ und  
 Skater-Anlagen einsetzen. Wir wollen vorhandene  
 Sportanlagen erhalten und das Angebot bedarfs- 
 orientiert ausbauen.

●  Leverkusen braucht einen gesunden Wohnungsmix  
 zwischen Eigentum und Miete. Einfamilienhäuser  
 mit Garten genauso wie kleine Mietwohnungen für  
 Studierende oder Alleinstehende.

●  Möglichst viele Dienstleistungen soll die Stadt  
 weitestgehend digital anbieten und den Bürge- 
 rinnen und Bürgern lange Wartezeiten und  
 Mehrfachbesuche ersparen.

Sie möchten unser komplettes Programm lesen?

fdpleverkusen.de/kommunalwahl-2020

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

justin.korth@fdpleverkusen.de
agnes.poetz@fdpleverkusen.de

61 Jahre, verheiratet, erwachsene 
Kinder, Chemiker im Ruhestand. 
Hobbys: Sport, unser Garten, 
ehrenamtliche Tätigkeiten, Wissen-
schaft und Gesellschaft

41 Jahre, verheiratet, 
zwei Kinder, Groß- und 
Außenhandelskauffrau. 
Hobbys: Acrylmalerei, 
Reitsport

sven.meyer-ahrens@fdpleverkusen.de


