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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 den Rat und die Bezirke
Unser Team Aus unserem Wahlprogramm

Schäfer
Bhawna

42 Jahre, Wirtschaftsingenieurin, verheiratet, zwei Kinder.
Hobbys: Lesen, Reisen, Fitness

●  Insbesondere die Corona-Krise in 2020 hat
 verdeutlicht, wie wichtig ein gutes digitales
 Lernangebot in den Schulen ist. Hier werden
 wir die Entwicklung rasch vorantreiben.

●  Digitalcoaches sollen das digitale Lernen an
 unseren Schulen begleiten und die Schulen
 über „train-the-trainer“-Angebote fit machen
 für den Umstieg und sicheren Umgang mit
 den neuen Instrumenten.

●  Integration und Inklusion finden gerade im
 Verein und Verband, bei der gemeinsamen
 Freizeitgestaltung statt. Der Förderung einer
 breiten Vereinskultur gilt deshalb unsere
 besondere Aufmerksamkeit.

●  Schulsportanlagen, Turnhallen sowie Außen-
 anlagen, soll die Stadt in vollem Umfang 
 betreiben, pflegen und für Vereine besser 
 nutzbar machen, etwa außerhalb der Schul-
 zeiten oder in den Ferien.

●  Integration und Inklusion finden auch im
 Wohnumfeld statt. Hier ist die Kommune 
 gefordert, für eine gute soziale Durchmischung 
 zu sorgen.

Sie möchten unser komplettes Programm lesen?

fdpleverkusen.de/kommunalwahl-2020

Digital. Zukunftssicher.
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Weil Leverkusen.

Weil Leverkusen.

Kinder sind individuell und ganz verschieden, deshalb 
brauchen wir auch vielfältige Schulen. Grundschulen sol-
len in Leverkusen fußläufig erreichbar sein. Alle Kinder 
sollen, unabhängig von besuchter Schulform, ihre Talente 
und Stärken entfalten können.

Die Betreuungsplätze für U3- und Ü3-Kinder müssen 
stadtteilgenau und bedarfsgerecht angeboten werden. 
Auch für zukünftige Kita-Kinder.

Die Digitalisierung muss in unserer Stadt endlich konse-
quent angepackt werden. Termine bei der Stadt müssen 
einfach, schnell und digital buchbar sein.

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

bhawna.schaefer@fdpleverkusen.de


