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CDU Kreisverband Leverkusen – Friedrich-Ebert-Straße 94-96 – 51373 Leverkusen

An die
Ortsverbandsvositzenden
Ortsverbandsvorstände
Mitgliederinnen und Mitglieder
des CDU Kreisverbandes Leverkusen

Leverkusen, Dezember 2016

Licht schafft Sicherheit
Sehr geehrter Damen und Herren,
liebe Parteifreunde,
wir möchten heute mit einer neuen Initiative der CDU Leverkusen auf Sie zukommen und um
Ihre Unterstützung bitten.
Zusammen mit unserem Bundestagsabgeordneten Helmut Nowak haben wir die Initiative
„Licht schafft Sicherheit“ ins Leben gerufen. Mit dieser Aktion möchten wir ein wichtiges Thema
in Leverkusen aufgreifen und aktiv voranbringen. Sicherheit ist gerade in der momentanen
Situation wieder sehr aktuell, ob auf Bundesebene oder kommunal. Mit unserer Initiative gehen
wir dieses wichtige Thema auf kommunaler Ebene an und möchten hierbei die Bürgerinnen und
Bürger aktiv beteiligen.
Sicherheit schaffen, auf allen (Verkehrs-) Wegen, ist die wichtigste Aufgabe kommunaler
Beleuchtung. Das beginnt bei Straßen und wird fortgeführt bis hin zur nächtlichen Beleuchtung
der Wege durch den Stadtpark oder auch besonderer Punkte im Stadtgebiet. Mit der Initiative
„Licht schafft Sicherheit“ wollen wir hier ansetzen: Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger
befragen, wo aus Ihrer Sicht, in Ihrem Stadtteil besondere Punkte sind, wo ein Mehr an
Beleuchtung sinnvoll erscheint. Auch kann ein Aktiveren einer momentan ausgeschalteten
Laterne angeregt werden. Hier wollen wir alle Ortsverbände eng einbinden, denn schließlich
sind es die OVs die Erfahrungen vor Ort haben und am besten mit den Bürgerinnen und
Bürgern im Kontakt stehen. Sie erhalten mit diesem Schreiben ein Aktionspaket, das Sie
unterstützen wird, bei ihrer wichtigen Arbeit vor Ort.
Helfen Sie mit! Machen Sie gemeinsam mit uns die Initiative „Licht schafft Sicherheit“ zu einem
wichtigen Thema in der Stadt, in ihrem Stadtteil und zu einem der Leitthemen der CDU
Leverkusen:
Befragen Sie die Bürgerinnen und Bürger bei CDU-Ständen, nutzen Sie Ihre Kontakte und ihre
E-Mail: info@licht-schafft-sicherheit.de
leverkusen.de

Homepage: www.cdu-

-2Erfahrungen. Gemeinsam können wir hier mit schnellen Maßnahmen die Sicherheit in unserer
Stadt auch direkt spürbar verbessern.
Das Aktionspaket beinhaltet:
-

Aktionspostkarten als Möglichkeit zur Rückmeldung
Plakate zum bewerben des Themas
Magazin „licht.wissen“ mit vielen fachlichen Informationen zum Thema
Zündhölzer als kleines thematisches „Give Away“ zum verteilen

Unter der Internetadresse www.licht-schafft-sicherheit.de erhalten Sie weitere Informationen
über unsere Initiative.
Wir möchten mit Ihrer Unterstützung die Bürgerinnen und Bürger anhören und mögliche
Angsträume, Beleuchtungsprobleme und Ideen aufnehmen. Im zweiten Schritt werden wir in
einer Arbeitsgruppe aus den eingegangenen Hinweisen Maßnahmen ableiten und diese z.B. als
eine politische Vorlage der CDU in den entsprechenden Gremien platzieren. Natürlich gibt es
auch jetzt schon Ideen und weitere Vorschläge. Gerne möchten wir gemeinsam im Arbeitskreis
„Licht schafft Sicherheit“ diese verfeinern und diskutieren. Wer schon jetzt Interesse hat, bei
dieser Arbeitsgruppe mitzuwirken ist herzlich eingeladen, wir freuen uns über Ihre
Rückmeldung.
Wir werden selbstverständlich diese Initiative entsprechend auch mit PR-Maßnahmen begleiten
und freuen uns schon jetzt auf Ihre Unterstützung.
Gerne kommen wir auch persönlich in Ihren Ortsverband (z.B. OV-Vorstand) und stellen Ihnen
detailliert unsere Idee dieser Initiative und die geplanten Schritte genau vor.
Nur mit Ihnen gemeinsam, liebe Ortsverbände, wird es gelingen die Menschen in unserer Stadt
von dieser Initiative zu begeistern und Sie aktiv mit einzubinden. Wir sind fest davon überzeugt
das wir mit dieser gemeinsamen Aktion ein Zeichen setzten werden. Ein Zeichen für die Stadt
Leverkusen und ein Zeichen für eine starke CDU.
Die ersten Postkarten sind bereits eingegangen, also „Los geht’s!“.
Für offene Fragen, Ideen oder Vorschläge sprechen Sie uns bitte gerne an!
Mit herzlichen Grüßen

Tim Feister

Christoph Meyer zu Berstenhorst

E-Mail: info@licht-schafft-sicherheit.de

