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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

24 Jahre, Vorsitzende Junge Liberale Leverkusen, zwei Katzen. 
Hobbys: Gaming, Tanzen, Lesen

Ich möchte mich an der Gestaltung der Stadt beteiligen 
und Leverkusen zukunftsfähig machen.

Dazu brauchen wir frische Ideen für die Herausforderun-
gen von heute. Und einen besseren Austausch zwischen 
Politik und Bürgerinnen und Bürgern.

In der Kommune möchte ich die Beteiligung von Jugend-
lichen fördern.

Nur gemeinsam finden wir Lösungen, die uns nach vorne
bringen. Für eine Stadt die es uns einfach macht.

Als Student habe ich Leverkusen lieben gelernt. Doch aus 
Sicht der jüngeren Generation gibt es noch Ausbaumög-
lichkeiten. Deswegen möchte ich meinen Beitrag leisten, 
um unserer Stadt eine moderne und glückliche Zukunft zu 
bereiten.

Wir brauchen zukunftsfähige Konzepte für ein attraktives 
Leben aller Generationen.

An öffentlichen Plätzen – vor allem an Bahnhöfen – brau-
chen wir ein öffentliches, leistungsfähiges WLAN.

Die beste Vertretung junger Interessen bieten junge Ver-
treter.

●  Wir sehen es als zentrale Aufgabe einer Kommune,  
 die politische Beteiligung der Jugend zu fördern.  
 Einfache und digitale Mitwirkungs- und Mitgestal-
  tungsmöglichkeiten geben Jugendlichen die Mög- 
 lichkeit, ihre Anliegen und Interessen zu formulieren  
 und zu vertreten.

●  Was zusammengehört, soll wieder zusammen- 
 wachsen: Wir setzen uns deshalb für die Umge- 
 staltung des Kreisverkehrs und der B8 in Küpper- 
 steg ein, um die Trennung des Viertels endlich zu  
 beenden.

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

●  Am Bahnhof Küppersteg müssen Sträucher
 zurückgeschnitten werden, um das Sicherheits-
 gefühl zu erhöhen.

●  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.Weil Leverkusen. Geht auch per Briefwahl.Bürgerfreundlich. Digital. Zukunftssicher. Am 13. September FDP wählen.

conny.besser@fdpleverkusen.de
nils.warnack@fdpleverkusen.de

23 Jahre, Student der Biologie. 
Hobbys: Motorradfahren, Gaming

Warnack
Nils

Besser
Conny


