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Liebe Leichlinger Bürgerinnen und Bürger,

Sie halten unser Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2014 in den Händen.

Lesen Sie es, vergleichen Sie und entscheiden Sie.

Diese Postwurfsendung ist der Schwerpunkt unseres Wahlkampfes.
Ansonsten gestalten wir im Vertrauen auf die Urteilskraft der Wählerinnen
und Wähler unseren Wahlkampf möglichst Geld und Ressourcen schonend.

Sie können mit Ihrer Stimme dazu beitragen, dass eine grüne Fraktion im Rat
weiterhin ihre ökologisch orientierte Arbeit für Sie und für ein lebenswertes
Leichlingen unter möglichst umfassender Bürgerbeteiligung fortsetzen kann.

Wir Grünen in Leichlingen sind im Gegensatz zu den freien Wähler-
vereinigungen angebunden an die erfahrene grüne Kreis–, Landes,– Bundes-
und Europaebene.

Für eine wirklich enkeltaugliche Politik gilt immer noch: Global denken – lokal
wählen!

Wie schon bei der Entwicklung unseres Wahlprogrammes bieten wir jederzeit
jeder Bürgerin und jedem Bürger über unseren Internetauftritt „www.gruene-
leichlingen.de“ Information über unsere Aktivitäten und Raum für Beteiligung
und Kritik . Bitte nutzen Sie die Möglichkeit. Wir freuen uns.

Mit freundlichen Grüßen

Bündnis 90/Die Grünen Leichlingen

VORWORT
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Wir haben nur ein Leichlingen.
Leichlingens Zukunft als liebens- und lebenswerte Blütenstadt hängt auch
vom Erhalt der landschaftlichen Schönheit und der schützenswerten Natur
ab. Wo Bauvorhaben in Konflikt mit Natur- und Landschaftsschutz kommen,
werden wir auch künftig konsequent für den Erhalt unserer Natur- und
Kulturlandschaft stehen.

Leichlingen benötigt Handel und Gewerbe - nur so schaffen und erhalten wir
Arbeitsplätze in unserer Stadt. Die Grünen in Leichlingen sind überzeugt
davon, dass dies mit den bereits ausgewiesenen Gewerbeflächen zu meistern
ist.
Wir halten uferloses Wachstum für den falschen Weg, zumal unsere
Infrastruktur bereits jetzt an ihre Grenzen stößt. Deshalb wollen wir
vorhandene Strukturen intelligent weiter entwickeln! Einen ungebremsten
Flächenverbrauch zur Bebauung/Versiegelung lehnen wir ab. Wir lehnen auch
eine Bebauungsplanung mit der alleinigen Zielsetzung hin zu 30.000
Einwohnern ab.
Wachstum um des Wachstums Willen wird es mit den Leichlinger Grünen
nicht geben. Wachstum ist nach unserem Verständnis nur dann sinnvoll,
wenn es der Lebensqualität unserer Stadt dient. Wir wollen gemeinsam mit
der Bürgerschaft entwickeln, wie wir künftig in unserer Stadt zusammenleben
wollen und wofür Leichlingen stehen soll.

Ein wichtiges Handlungsfeld ist hier die energetische Sanierung bestehender
städtischer Gebäude. Denn Energie, die nicht erzeugt werden muss, weil wir
Energie sparende Gebäude haben, schont unser Klima!

Wir setzen uns für dezentrale, ressourcenschonende Energiegewinnung durch
Solarenergie, Kraft-Wärme-Kopplung, Photovoltaik, u.a. ein.

1. Umwelt, Klimaschutz, Energie und Stadtentwicklung
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Aus der Teilnahme am European Energy Award sind nun konkrete
Engergiesparmaßnahmen zu entwickeln. Investitionen an dieser Stelle
werden uns helfen, unseren Haushalt nachhaltig zu konsolidieren. Darüber
hinaus stärken diese Investitionen den Gewerbestandort Leichlingen.

Kaum ein Thema hat in den letzten
Jahren die Bürgerinnen und Bürger so
beschäftigt wie die
Innenstadtentwicklung. Die Leichlinger
Grünen sind für eine maßvolle
Entwicklung der Innenstadt, soweit
diese nicht mit einem weiteren
Flächenverbrauch einhergeht, mit
einem Gewinn an Aufenthaltsqualität
verbunden ist und unsere Stadt
ökologisch aufwertet.

Entscheidend für die Leichlinger Grünen
ist aber, dass zu diesem Thema endlich
die Bürgerinnen und Bürger zu Wort
kommen!

Wir werden uns weiter konsequent für eine Bürgerbefragung zum Thema
„Neuer Stadtpark“ / Innenstadtentwicklung einsetzen.
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Investitionen in Bildung, Kinder und Jugend sind Investitionen in die Zukunft
unserer Stadt.
Wir wollen in Leichlingen ein Schulangebot, das allen Kindern und
Jugendlichen optimale Lernvoraussetzungen bietet. Wir unterstützen die
Einrichtung der Sekundarschule und den Erhalt des Gymnasiums.

Die Angebote des Jugendzentrums, der
Musikschule und aus Sport und Kultur
wollen wir mit Augenmaß
weiterentwickeln. Sie sind wichtige
Bausteine der Leichlinger Bildungs- und
Kulturlandschaft. Die Leichlinger Grünen
unterstützen alle Beteiligten mit dem Ziel,
ein tragfähiges Bildungs- und
Freizeitangebot für unsere Kinder und
Jugendlichen in Leichlingen vorzuhalten.

Wir wollen das Ehrenamt fördern. Wir unterstützen Vereine, die einen
wichtigen Beitrag für Leichlingen leisten (z. B. Bürgerbus, Tafel, Mittendrin,
Behindertensport, Sinneswald, Stadtmuseum, WIV, …).

Wir werden unsere Bemühungen für ein barrierefreies Leichlingen fortsetzen.
Die Grünen werden deshalb auch künftig streng darauf achten, dass bei allen
städtischen Maßnahmen Barrierefreiheit gewährleistet ist. Wir stehen für ein
Leichlingen, in dem alle unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung,
sexueller Orientierung, Herkunft oder Geldbeutel am Leben in der
Gemeinschaft teilhaben können.

2. Bildung, Soziales und Kultur
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Teilhabe hat aber nicht nur mit Barrierefreiheit zu tun - sie muss auch
erschwinglich sein.
Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen und vor allem Kinder von
Armut bedroht sind, werden die Leichlinger Grünen daran arbeiten, dass die
Freizeitangebote und Bildungsangebote in Leichlingen auch für Menschen
mit geringem Einkommen erschwinglich sind. Alle städtischen Gebühren
haben sich an diesem Grundsatz zu orientieren.

Die Lebensqualität einer Stadt
ist für uns untrennbar mit dem
friedlichen und sicheren
Miteinander verbunden. Dies
gilt auch und insbesondere für
das Zusammenleben mit
Menschen aus anderen
Kulturen. Die Leichlinger
Grünen werden deshalb auch
in Zukunft allen
fremdenfeindlichen
Bestrebungen entschieden
entgegentreten!
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3. Haushalt und Finanzen

Der Haushalt der Stadt Leichlingen weist nach wie vor ein erhebliches
strukturelles Defizit auf. Wir können nicht weiter auf Kosten der kommenden
Generationen leben. Die Finanzen der Stadt Leichlingen müssen
enkeltauglich werden.

Mit unserem Grundsatzantrag zum Haushalt 2013 haben die Leichlinger
Grünen endlich Bewegung in die überfällige Konsolidierung der städtischen
Finanzen gebracht. U. a. wollen wir eine verbindliche jährliche Reduzierung
des städtischen Defizits z. B. durch energetische Sanierung städtischer
Gebäude.

Bei der Konsolidierung der Stadtfinanzen dürfen aber Lebensqualität, Kultur
und Bildung nicht auf der Strecke bleiben. Wir stehen für eine
Haushaltskonsolidierung, die einen fairen Interessenausgleich zwischen den
Generationen darstellt.

Um die Zukunftsfähigkeit Leichlingens zu stärken, möchten wir ein
Gesamtkonzept für unsere Stadt mit den Bürgerinnen und Bürgern
entwickeln. Dazu können beispielsweise ein zukunftsorientiertes
Naherholungskonzept, ein Grünraumkonzept, ein Fahrradwege-Konzept
gehören.
An diesem Gesamtkonzept hat sich die künftige Politik Leichlingens
konsequent und langfristig auszurichten. Mark Twain hat es einmal so
formuliert: „ Wer nicht genau weiß, wohin er will, der darf sich nicht
wundern, wenn er ganz woanders ankommt.“



Jürgen Langenbucher
Listenplatz 1 und
Bürgermeisterkandidat

Grüne Leichlingen
Kirchstr. 30
42799 Leichlingen
www.gruene-leichlingen.de
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Unser Team für Leichlingen

Wolfgang Müller-Breuer
Listenplatz 2

Gabriele Schmuck
Listenplatz 3

Roland Ohm
Listenplatz 4

Sabine Czech
Listenplatz 5

Thomas Wittke
Listenplatz 6




