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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

50 Jahre Mitglied der FDP, 15 Jahre Mitglied des Rates der Stadt Lever-
kusen, verheiratet, drei Kinder, ehem. Lehrerin für Mathematik und 
Physik, ehem. Schulleiterin, Kinderbuchautorin

Politik mit Vernunft, klarem Verstand, Augenmaß, ohne
Scheuklappen und ohne Ideologien ist mir sehr wichtig.

Ich möchte, dass Leverkusen zwischen Köln und Düssel-
dorf als Stadt mit eigenen wichtigen Angeboten wahr- 
genommen wird. Wir haben ein gutes schulisches  
Angebot und sollten stolz sein auf unsere sonstigen  
kulturellen Einrichtungen.

Ich möchte meine Stadt gerne haben und mich freuen
können, was sie alles ihren Bürgerinnen und Bürgern 
bietet.

Ich als Europäer, der die Vielfalt liebt und schätzt, verstehe 
im Besonderen die Bedürfnisse Leverkusens. Auch hier 
sind viele verschiedene Stadtteile zusammengewachsen.

Fußläufige Nahversorgung steigert nicht nur die Lebens-
qualität der einzelnen Stadtteile, sondern leistet auch 
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Lebenslanges Lernen, also Schul-, Aus-, und Fortbildung, 
ist die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Berufs- und damit Lebensweg. Diese Erkenntnis zu ver-
mitteln und lebenslanges Lernen aktiv zu unterstützen 
war – und bleibt – ein Schwerpunkt meiner politischen 
Arbeit.

●  Das geplante Neubaugebiet „Fester Weg“ in
 Steinbüchel wird durch die in unmittelbarer Nähe  
 geplante Rastanlage für LKWs an der A1 massiv 
 gefährdet. Eine derartige Einschränkung unserer  
 Stadtentwicklung können wir nicht hinnehmen. 
 Wir lehnen – auch aus diesem Grund – die Rast-
 anlage an diesem Standort ab.

●  KulturStadtLev und Bayer Kultur sollten eine
 strategische Kulturpartnerschaft schließen. In  
 einem gemeinsamen Handlungskonzept wird eine  
 Form effizienter Kooperation entwickelt.

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

●  Damit Lernen Spaß macht, muss der Zustand 
 unserer Schulen passen. Defekte Räume und   
 Schultoiletten müssen saniert werden, Unterrichts-
 materialien und Technik an die Digitalisierung 
 und neue Standards angepasst werden.

●  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.Moderne Schulen – überall. Am 13. September FDP wählen.

hiltrud.meier-engelen@fdpleverkusen.de hansgeorg.meyer@fdpleverkusen.de

80 Jahre, Ehrenvorsitzender der Europa-Union Leverkusen, hatte im Stadt-
rat 1975 die Idee für das neue Leverkusener Stadtwappen, 30 Jahre haupt-
beruflich im Umweltschutz der Bayer AG tätig, verheiratet, sieben Enkel. 
Hobbys: Reisen

Weil Leverkusen.
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