Ein starkes Team für Schlebusch

„Wir müssen diejenigen stärken,
die Tag für Tag für unsere
Sicherheit im Einsatz sind!“

Liebe Schlebuscherinnen und Schlebuscher,
in der nächsten Ratsperiode werden für Leverkusen wichtige und richtungsweisende Entscheidungen getroffen
werden müssen. Ich stelle mich für Sie am 13. September 2020 zur Wahl als Oberbürgermeisterkandidat für Leverkusen.
Ich bin in Leverkusen geboren und aufgewachsen.
Am politischen Geschehen bin ich schon lange interessiert. Seit 2002 bin ich, damals wie heute, überzeugtes
CDU-Mitglied.
Von 2005 bis 2012 war ich Vorsitzender der CDU für Wiesdorf & Manfort, währenddessen war ich auch fünf jahrelang
Bezirksvertreter im Stadtbezirk I (dazu zählen die Stadtteile Hitdorf, Manfort, Rheindorf und Wiesdorf).
2009 wurde ich zum beisitzenden Vorstandsmitglied der CDU Leverkusen gewählt und zog erstmals in den Rat
der Stadt Leverkusen ein. Seit 2013 bin ich Kreisvorsitzender der CDU Leverkusen. Da ich bereits seit 1994 in der
Waldsiedlung wohne, bin ich in den Ortsverband Schlebusch gewechselt und wurde 2014 zum Bezirksvorsteher im
Stadtbezirk III (Alkenrath, Lützenkirchen, Schlebusch, Steinbüchel und Waldsiedlung) gewählt.
Die Arbeit als Bezirksvorsteher bedeutet mir sehr viel und ich konnte in den letzten Jahren hier einige Impulse setzen.
Ich kenne das politische Geschehen in den einzelnen Stadtteilen also aus nächster Nähe. Meine Heimatliebe habe ich
seither immer in meine Politik einfließen lassen. Nun möchte ich mit Ihnen zusammen das große Ganze – unser
Leverkusen – erfolgreich, nachhaltig und liebenswert gestalten und Ihr Oberbürgermeister für Leverkusen werden!
Herzliche Grüße
Frank Schönberger
Frank Schönberger  Friedrich-Ebert-Str. 96  51373 Leverkusen  Telefon 02 14 / 4 16 76  info@frank-schoenberger.de

„Mobilitätswende, aber sinnvoll!“
Alternativen stärken, keine Verbotspolitik!

Liebe Schlebuscherinnen und Schlebuscher,
mit dem Jahr 2014 begann für mich ein neuer Abschnitt in der Politik. Ich zog für Schlebusch in den Stadtrat ein.
Für mich persönlich eine große Ehre und auch Verpflichtung. Mit voller Energie begann ich meine Zeit.
Außerhalb der Politik bin ich Geschäftsführer bei einer großen Leverkusener Hilfsorganisation, habe eine 6-jährige
Tochter und bin 1978 in Schlebusch geboren. Ich bin in der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Schlebusch und auch in
der Gesellschaft Erholung im Vorstand aktiv. So habe ich vor einigen Jahren z.B. das Edelrather Seifenkistenrennen
mit aufgebaut. Schlebusch ist einfach meine Heimat! Ich geniesse Land und Leute, das Vereinsleben und die besondere Atmosphäre des „Dorfes“.
In meiner politischen Zeit habe ich eine Vielzahl von Anträgen, Anfragen und Initiativen federführend vorangebracht. Als Beispiel sind hier die Rettung der Gezelinschule, das Verkehrskonzept Schlebusch Post, das Projekt
„Licht schafft Sicherheit“ oder auch den künftigen Familienwanderweg in Schlebusch. Alle diese Dinge sind aus
Überzeugung entstanden und mit voller Energie vorangebracht worden. Als Vorsitzender des Bürger- und Umweltauschusses der Stadt oder auch als sicherheitspolitischer Sprecher bin ich mit vollem Herz für Leverkusen und
besonders für Schlebusch im Einsatz. Ich bringe mich u.a. im kriminalpräventiven Rat und in verschiedenen anderen
Gremien gerne und konstruktiv ein.
Wenn Sie mehr über mein vielfältiges Engagement erfahren möchten, folgen Sie mir auf Facebook, schauen auf
meiner Internetseite vorbei oder sprechen mich einfach persönlich an. Ich freue mich mit Ihnen ins Gespräch zu
kommen. Gerne würde ich nun eine weitere Ratsperiode mit Herz und Tat für Sie im Rat der Stadt Leverkusen
vertreten sein. Herzliche Grüße...
Ihr Tim Feister
Tim Feister  www.timfeister.com  Mobil 01 70 / 33 26 300  schlebusch@timfeister.com  f @feister.tim

„Kurze Beine, kurze Wege!“
Für ein sicheres und kurzes Schulwegenetz.

Liebe Schlebuscherinnen und Schlebuscher,
Schlebusch ist zweifelsohne ein sehr lebenswerter Teil Leverkusens. Um diese hohe Lebensqualität zu erhalten und
auszubauen, dafür möchte ich mich für Sie im Rat der Stadt Leverkusen einsetzen. Mein Name ist Christoph Meyer
zu Berstenhorst.
Beruflich steht für mich ebenfalls die Lebensqualität im Mittelpunkt: Als Vorstand des Regionalen Gesundheitsnetzes Leverkusen ist mein Schwerpunkt die Hospiz- und Palliativversorgung. Schwerstkranken und sterbenden
Menschen bis zuletzt möglichst hohe Lebensqualität und Menschenwürde zu ermöglichen ist mein tägliches Ziel.
Privat bin ich verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 6 und 9 Jahren.
Im Rat der Stadt Leverkusen möchte ich mich im Besonderen in der Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik
einbringen. In der für uns alle herausfordernden Corona-Zeit ist einmal mehr deutlich geworden, wie wichtig
Bildung und Bildungsgerechtigkeit ist. Digitalisierung darf in der Bildung nicht nur ein Modebegriff bleiben,
sondern muss in schulische Konzepte umgesetzt werden. Außerdem müssen Schulen auch in Zukunft für unsere
Kinder ohne Umwege oder das Elterntaxi erreichbar sein. Im Programm der CDU Leverkusen steht dazu: „Der Weg, die
Leverkusener Schulen baulich und technisch auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen, müssen fortgesetzt
und zügig zum Ende gebracht werden. Dabei müssen wir darauf achten, dass Schulwege, ganz besonders für die
Grundschüler, kurz sind, um Verkehr zu mindern und den Kindern zu ermöglichen, auch selbst den Schulweg gefahrlos zurücklegen zu können.“
Was bewegt Sie? Lassen Sie es mich wissen!
Ihr Christoph Meyer zu Berstenhorst
Christoph Meyer zu Berstenhorst  christoph@meyer-zu-berstenhorst.de  Handy 01 71 / 100 75 92

„Vereine und Brauchtum stärken!“
Ehrenamtliches Engagement ist wichtig für unsere Stadt.

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Alkenrath und Schlebusch-West,
am 13. September 2020 findet die nächste Kommunalwahl statt. Bei dieser Wahl wählen Sie einen neuen Stadtrat
für Leverkusen und eine neue Bezirksvertretung für Ihren Stadtteil. Außerdem wird ein neuer Oberbürgermeister
bestimmt. Die CDU Leverkusen hat mich für diese Wahlen als Kandidat des Wahlkreis Alkenrath/Schlebusch-West
für den Stadtrat aufgestellt.
Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, stolzer Vater eines 13-jährigen Sohnes und seit meiner Geburt ein Ur-Leverkusener
Bürger.
Seit der letzten Kommunalwahl bin ich für die CDU Leverkusen als sachkundiger Bürger im Umweltausschuss tätig
und bekleide zusätzlich Positionen im Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) und in der Gesellschafterversammlung der Leverkusener Parkhausgesellschaft (LPG). Beruflich bin ich in leitender Funktion bei der
Currenta (Chemieparkbetreiber) für die Themen Umweltschutz und die umweltpolitische Interessenvertretung der
Standorte zuständig.
Meine kommunalpolitischen Schwerpunkte sehe ich in der Verknüpfung von Umwelt- und Klimaschutz mit dem
Thema einer nachhaltigen Mobilitätsveränderung, einer neuen wirtschaftlichen Ausrichtung der Stadt Leverkusen
und der damit verbundenen Stadt- und Stadtteilentwicklung.
Leider wurden uns durch Covid-19 fast alle Möglichkeiten des direkten persönlichen Kontaktes genommen. Dennoch bitte ich Sie herzlich darum, mir ihre Themen für den Wahlbezirk Alkenrath/Schlebusch-West auf den aktuell
möglichen Kommunikationswegen zukommen zu lassen. Ich werde immer ein offenes Ohr für ihre Themen haben.
Ihr Frank Schmitz
Frank Schmitz  Bruchhauser Str. 148c  51377 Leverkusen  Handy 01 57 / 58 33 01 10  frank.schmitz@leverkusen.com

„Unternehmen und Einzelhandel
unterstützen.“

Durch nachhaltige Konzepte und Ideen unsere
Innenstädte aufwerten.

Liebe Mitbürgerin und Mitbürger unseres schönen Bezirks,
mein Name ist Peter Seven und ich bin 1984 in Leverkusen geboren. Ich bewerbe mich bei der diesjährigen Kommunalwahl zum ersten Mal für ein Mandat. Ich kandidiere für unseren Bezirk, da in der Bezirksvertretung viele Dinge
im Kleinen geregelt werden, die oftmals großen Einfluss auf unser Leben vor Ort haben.
Als Vater eines 3-jährigen Sohnes würde ich mich z.B. gerne dem Thema Spielplätze in Schlebusch und Alkenrath
widmen. Durch meine berufliche Tätigkeit als Inhaber und Geschäftsführer eines mittelständischen Handwerksbetriebes, pflege ich gute Kontakte zu vielen Betrieben und deren Mitarbeitern in unseren Stadtteilen. Ihre Sorgen,
Nöte und Anregungen in die Bezirksvertretung zu tragen, ist mir ein großes Anliegen. Ich möchte Sprachrohr gegenüber der Verwaltung sein und dabei helfen gute Kompromisse zu finden, um unsere Lebensqualität zu erhalten
und wo es möglich ist, zu verbessern.
Neben den Spielplätzen und der lokalen Wirtschaft gibt es in meinen Augen ein Thema, das viele junge und alte
Menschen gleichermaßen bewegt: Barrierefreiheit. Ob junge Eltern mit dem Kinderwagen oder ältere Menschen
mit Rollatoren, hohe Bordsteine bilden oftmals Hindernisse, die für Jüngere zumindest sehr ärgerlich, für ältere
Mitbürger aber meist unüberwindbar sind. Dieses Thema klingt sehr banal, ist aber für mich zentral, damit jeder
gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann.
Wenn Ihnen zu den von mir genannten Punkten direkt eine Anregung einfällt, können Sie gerne mit mir in Kontakt
treten und ich werde versuchen eine Lösung in Gang zu setzen.
Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie gesund!
Ihr Peter Seven
Peter Seven  Johannes-Baptist-Straße 15  51375 Leverkusen  Handy 01 71 / 442 46 68  seven@peter-seven.de

Geben Sie der CDU ihre Stimme am

13.September 2020

