
Liebe Freunde des Aufbruch Leverkusen, 
Ihre Unterstützung ist gefragt!

Unsere überparteiliche Wählergemeinschaft steht in Leverku-
sen vor gewaltigen Aufgaben. Sowohl parlamentarisch aber 
vor allem auch außerparlamentarisch gibt es viel zu tun!
Deshalb benötigen wir jedwede Unterstützung. Gerade in den
aktuellen Corona-Zeiten, hängt die Kampagnenfähigkeit von 
den fi nanziellen Möglichkeiten ab. Nur so können wir als Kor-
rektiv zu den verbrauchten Altparteien in der Stadt wirken.
Zuschauer hat Leverkusen genug! Wir benötigen jetzt Mitspieler 
und tatkräftige Unterstützer. Jeder kann einen Teil zur zwingend 
notwendigen Veränderung beitragen. Entweder mit einer kleinen Spende, als Mitglied oder als Helfer bei Verteil-
aktionen. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Altparteien in Leverkusen auf die Reservebank gesetzt werden.
Jeder kann und sollte einen Beitrag dazu leisten, denn es geht um unsere Stadt.

Auf folgenden Weg können Sie uns unterstützen:

Aufbruch Leverkusen
Sparkasse Leverkusen IBAN: DE 63 3755 1440 0100 1561 73 BIC:WELADEDLLEV
PayPal: https://paypal.me/Aufbruchleverkusen?locale.x=de_DE

Weitere Informationen erhalten Sie unter den unten genannten Adressen. Spendenquittungen können selbstver-
ständlich ausgestellt werden.

Jeder Euro und jede helfende Hand zählen. Spenden können zudem steuerlich abgesetzt werden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung im voraus.
Herzlichst Winfried Kranz (Vorsitzender Aufbruch Leverkusen) und Markus Beisicht (Ratsherr des Aufbruch Leverkusen)

Infozeitung des Aufbruch Leverkusen
Im Stadtrat von Leverkusen

Auch in diesem Jahr, volle Kraft für Leverkusen!

Der Aufbruch Leverkusen wünscht Ihnen für das Jahr 2021 Gesundheit, Glück und Lebensfreude, trotz der derzeit 
schwierigen Rahmenbedingungen.

Plan- und Verantwortungslosigkeit sowie mangelnde Sensibilität prägen das politische Handeln in Leverkusen. Ein 
kritisches Hinterfragen nach Maß und Ausgewogenheit eines umgesetzten Corona-Aktionismus fi ndet in der 
Leverkusener Kommunalpolitik nur durch uns statt! So hat Markus Beisicht erfolgreich gegen die unverhältnismäßige 
stadtweite Maskenpfl icht geklagt! Während Leverkusener Einzelhändler und Gastronomen und ihre Mitarbeiter mit 
Mut, Ideenreichtum und Standhaftigkeit um das wirtschaftliche Überleben kämpfen, kümmert sich der Rat der Stadt primär 
darum die Gebührenschraube zu erhöhen und Planstellen nach dem richtigen Parteibuch zu besetzen. Somit sendet 
die Kommunalpolitik im Kontext der Corona-Krise die falschen Signale.

Leverkusen benötigt qualifi zierte Arbeitsplätze und keine gegenderte Verdummungspolitik und zelebrierte Verbots-
kultur! Wir grüßen alle, die in dieser Zeit durch ihr selbstloses Wirken zeigen, dass Gemeinsinn und gesellschaftliches 
Engagement gelebte Werte sind! Der Aufbruch Leverkusen bleibt -jenseits von Rede- und Denkverboten-der 
kommunale Ansprechpartner für Sie.

Die Altparteien gehen, der Aufbruch Leverkusen kommt!

Erneute Razzia bei Leverkusener 
Großfamilie!

Mehrere Polizeieinsatzkräfte durchsuchten 
im Dezember erneut das Domizil einer 
bekannten Leverkusener Großfamilie.

Wieder geht es um Sozialbetrug. In den 
letzten Jahren kassierte die Großfamilie 
Sozialleistungen in Höhe von mehreren 
hunderttausend Euro, ein Großteil der 
Gelder wurde illegal bezogen! Hinzu 
kommen Gesetzesverstöße in fast allen
 Bereichen der Kriminalität.

Oberbürgermeister Uwe Richrath und 
die Altparteien schauen bei diesem Thema 
lieber weg, stattdessen pfl anzen sie Bäume gegen angeblichen Rechtsextremismus in Leverkusen. Auch die Kuschel-
justiz und das wegschauen der Behörden, haben die Entwicklung von Clan-Strukturen in Leverkusen gefördert. Nur 
der Aufbruch Leverkusen forderte in der Vergangenheit ein konsequentes durchgreifen gegen Clan-Kriminalität. So 
kann auch diese Razzia lediglich ein Anfang sein!

Anstatt die Menschen in unserer Stadt unter anderem wegen fehlenden Masken zu drangsalieren, sollten sich Polizei, 
Justiz und Ordnungsbehörden um die wirklichen Probleme in Leverkusen kümmern!

Kontakt & Infos

E-Mail: aufbruchleverkusen@gmail.com

Postfach: Aufbruch Leverkusen Postfach: 30 08 65, 51331 Leverkusen

Facebook: https://www.facebook.com/wahlleverkusen2020/

Impressum: Winfried Kranz c/o Aufbruch Leverkusen, Gartenstr.3 in 51379 Leverkusen

Die neue CO2-Steuer muss unverzüglich 
zurückgenommen werden!

Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise -also mitten in 
der größten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik-ver-
teuern die Altparteien durch die am 1. Januar einge-
führte ideologische CO2-Steuer bewusst das Autofah-
ren und das Heizen. Die Altparteien im Verbund mit den 
Schulschwänzern von Friday for Future erdreisten sich 
ausgerechnet jetzt die Bürger noch weiter zu belasten.

Merkel will den Klimawandel stoppen und die Bürger dürfen 
bluten. Wie das bei einem deutschen Anteil von 2% an den 
weltweiten CO2-Emissionen funktionieren soll, bleibt ein Rätsel!! Durch die aktuelle zusätzliche rein ideologische mo-
tivierte Besteuerung der CO2-Emissionen , verteuern sich alle Produkte des täglichen Gebrauchs. Danke Altparteien!!

Für den Aufbruch Leverkusen ist das KfZ ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Mobilität und damit letztendlich 
auch unserer Freiheit-Wir lehnen deshalb die neue CO2-Steuer entschieden ab! Zeigen wir den Abzockern die 
rote Karte! Der Aufbruch Leverkusen wird dieses wichtige Thema natürlich auch im Stadtrat zur Sprache bringen.



Danke für Nichts!

Die schmerzfreien Zeitgenossen unter 
uns, haben sich vielleicht die Neujahrs-
ansprache von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel angetan. Aller Voraussicht nach, 
war es die letzte Neujahrsansprache der 
Raute des Grauens. Man kann nur hoffen,
dass zumindest dieses Versprechen 
nicht gebrochen wird, wie zahlreiche 
Wahlversprechen in der Vergangenheit. 
Eines können wir schon jetzt voraussa-
gen, besser wird es nicht werden! Spahn, 
Merz, Laschet oder vielleicht ein grüner 
Bundeskanzler, eine Wahl zwischen Pest und Cholera!

Bereits ihre Amtsvorgänger haben sich politisch nicht gerade als Hauptgewinn entpuppt, die schwarze Null 
auf dem Kanzlerthron, stellt aber all ihre Vorgänger in den Schatten!

Asyl-Krise, Klima-Krise und die Corona-Krise: die Krisenkanzlerin hat wahrlich kein Fettnäpfchen ausgelassen.
Den Schaden den die ehemalige FDJ-Funktionärin angerichtet hat, werden noch Generationen ausbaden
müssen und da sind die Auswirkungen ihrer Corona-Politik noch nicht einmal eingerechnet.

Bürgergerechte Zukunft gestalten 
und Zuwanderung nach Leverku-
sen steuern:

Der Aufbruch Leverkusen möchte die 
Zuwanderung im Rahmen kommunaler
Handlungsmöglichkeiten steuern. Will-
kommen sind uns Zuwanderer, die unsere
Stadt bereichern. Qualifizierte und zur 
Qualifizierung bereite Migranten, die sich 
integrieren und assimilieren brauchen wir!

Aber eine dauer- und massenhafte Zuwanderung von Wirtschafts-bzw.Armutsflüchtlingen nach Leverkusen 
und sich nicht integrierende Parallelgesellschaften lehnen wir entschieden ab!!!

Inakzeptabel ist auch die Bevorzugung von Armutsflüchtlingen auf dem städtischen Wohnungsmarkt durch 
das sogenannte Leverkusener Modell! Wir brauchen jede frei werdende Wohnung primär für die Lever-
kusener! Es dürfen nicht weiter falsche Anreize geschaffen werden für Migranten ohne Bleibeperspektive.

Ausreisepflichtige
Migranten sind unverzüglich in ihre Heimatländer zurückzuführen! Die gemeinsame Sprache in Leverkusen 
ist deutsch! Wer hier dauerhaft leben will, muss Deutsch können.

Herzlichst ihr Markus Beisicht

Kein Herz für Bürger und Tiere! 
Altparteien stimmen gegen 
Streichung und Senkung der 
Hundesteuer!

Nicht nur bei der Grundsteuer und den 
Müllgebühren erreicht Leverkusen Spit-
zenwerte, in Leverkusen ist auch einer der 
höchsten Hundesteuersätze zu entrichten.

Da wir in den zurückliegenden Monaten 
von Hundebesitzern verstärkt auf diese 
Thematik angesprochen wurden, haben 
wir dieses Thema selbstverständlich in 
den Stadtrat eingebracht. Ratsherr Markus Beisicht kritisierte insbesondere die Höhe der Hundesteuer, die 
den Bürgern tief in die Tasche greift. Es handelt sich um eine Bagatellsteuer, die wenig Erlös erzielt, aber viel 
Verwaltungsaufwand erfordert.

Der Antrag des Aufbruch Leverkusen wurde durch die Altparteien abgelehnt. Ein Änderungsantrag der 
Bürgerliste, der eine Senkung der Hundesteuer anstrebte, fand ebenfalls keine Zustimmung. Der Aufbruch 
Leverkusen wird bei dieser Thematik natürlich ebenfalls am Ball bleiben.

Müllgebühren in Leverkusen steigen 
erneut!

Auf der zurückliegenden Ratssitzung setzte 
sich der Aufbruch Leverkusen konsequent 
gegen die erneute Erhöhung der Abfall-
entsorgungsgebühren in unserer Stadt 
ein. Gerade im Zuge der aktuellen Corona-
Krise, sind Gebührenerhöhungen unverant-
wortlich!

Trotz der aktuellen Situation beschlos-
sen die Altparteien auf Wunsch der AVEA 
GmbH&Co.KG die Erhöhung der Müllge-
bühren um 8%!

Der Antrag des Aufbruch Leverkusen, die Müllgebühren um 2% zu senken, wurde hingegen abgelehnt.

Der Aufbruch Leverkusen meint:
Wohnen in Leverkusen muss bezahlbar bleiben für Eigentümer und Mieter. Die hemmungslose 
Gebührenabzocke muss gestoppt werden!!!


