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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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für Quettingen-Ost

Ihr Kandidat

Ihr Kandidat



Aus unserem Wahlprogramm

67 Jahre, Bilanzbuchhalter in Rente, verheiratet

Wir wollen daran arbeiten, Leverkusen zukunftsfähig 
zu machen.

Mit einer aktiven Wirtschaftspolitik, bürger- und
wirtschaftsfreundlich, Rahmenbedingungen für  
sichere Arbeitsplätze schaffen.

Für neue Unternehmen muss es eine offene, positive 
und innovative Stadtkultur geben.

Für unsere engagierten Inhaber der Ehrenamtskarte 
fordern wir das VRS-Jobticket zu gleichen Konditionen 
wie für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir brauchen ein innovationsfreudiges Umfeld, das Raum 
für Kreativität und Neuerungen bietet.

Wir wollen ein Gründungszentrum aufbauen, das eine
Kooperation mit dem Campus Opladen der Technischen
Hochschule Köln unterhält.

Die Leverkusener Berufskollegs müssen schnellstmöglich
modernisiert und digital ausgestattet werden, um der
Ausbildung junger Fachkräfte gerecht zu werden.

Die städtische Beleuchtung soll durchgehend auf LED-
Technik umgestellt werden, wenn ein Austausch ansteht.

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

●  Wir unterstützen die Versorgung mit Gütern des  
 täglichen Bedarfs durch wohnortnahe Einkaufs-
 möglichkeiten, möglichst fußläufig.

●  Baupotenzialflächen müssen grundsätzlich so be- 
 baut werden, dass zusätzlich erzeugte Verkehrs- 
 ströme allgemein verträglich abgewickelt werden 
 können; insbesondere in Quettingen und Lützen-
 kirchen ist die vorhandene Verkehrsinfrastruktur  
 nicht ohne Weiteres dazu in der Lage.

●  Die Grundsteuerreform darf unter dem Strich nicht 
 zu einer Mehrbelastung der Bevölkerung führen,  
 sondern sollte zur Anpassung an das niedrigere 
 Niveau der Nachbarkommunen genutzt werden.

●  Leverkusen braucht einen gesunden Mix aus Eigen-
 tum und Miete. Einfamilienhäuser für Familien  
 genauso wie kleine Mietwohnungen für Studierende  
 oder Alleinstehende.

Sie möchten unser komplettes Programm lesen?

fdpleverkusen.de/kommunalwahl-2020

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

peter.gollan@fdpleverkusen.de
joergmichael.hausmann@fdpleverkusen.de

52 Jahre, Berufsschullehrer Technik, Bildungskoordinator Sanitär Heizung 
Klima, verheiratet, eine Tochter. 
Hobbys: Schwimmen, Aquacycling, Yoga, Tanzen

Gollan
Peter

Hausmann
Jörg Michael

Wirtschaft ankurbeln,

statt Unternehmen ausbremsen.

Weil Leverkusen.


