
attraktiver
Stadtteil 

Weil Lennep.

Warum den

machen?



die Freien
Warum 

Demokraten
wählen?

Weil Lennep.
Weil die Altstadt aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden 
muss.

Die Lenneper Altstadt ist ein historisches Kleinod im Bergischen 
Land und das Zentrum unseres Ortes. Lenneper Vereine sorgen 
an zahlreichen Terminen im Jahr für eine Belebung. Dafür 
danken wir ihnen. Die Altstadt muss aber auch jenseits der Ver-
anstaltungen wieder ein belebter Ort des Einzelhandels, der 
Gastronomie und Kultur werden – eben ein echtes Zentrum. 
Wir wollen gemeinsam mit Einzelhändlern, Gastronomen, Kul-
turschaffenden, Vereinen und Immobilienbesitzern ein Konzept 
erarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Die Realisierung des 
DOC als Frequenzbringer ist hierbei ein wichtiger Baustein.

Weil wir mehr Touristen nach Lennep locken wollen.

Unser Stadtteil erfüllt alle Voraussetzungen, die ihn zu einem 
Ziel für Touristen machen können: ein historischer Stadtkern, 
zahlreiche Gastronomie- und Kulturbetriebe, die Anbindung 
an eine überregionale Radtrasse und den Jakobsweg und bald 
hoffentlich auch ein DOC. Dieses Potenziale werden allerdings 
bisher zu wenig genutzt. 



Die Balkantrasse muss kurzfristig nach Lüttringhausen und 
Wuppertal verlängert werden. Wenn dies nicht direkt ent-
lang der Bahn möglich ist, sollte dies schnellstmöglich über 
bestehende Straßen und Wege geschehen. Die landschaftlich 
attraktiven Wanderwege rund um unseren Ort können eben-
falls viel stärker touristisch vermarktet werden.

Weil in Lennep die Arbeitsplätze der Zukunft entstehen 
sollen.

Im Stadtbezirk Lennep gibt es Bauflächen, die für die Erschlie-
ßung neuer Gewerbegebiete geeignet sind. Wir sprechen hier 
von den sogenannten „Erdbeerfeldern“ an der B51 sowie dem 
„Gleisdreieck“ in Bergisch Born. Die Unternehmen in unserer 
Stadt benötigen diese Flächen dringend, um ihre Standorte zu 
erweitern, Arbeitsplätze in unserer Stadt zu erhalten und neue 
zu schaffen. Diese Gewerbegebiete sollten möglichst nachhaltig 
und mit geeigneten Verkehrskonzepten geplant und erschlossen 
werden. Ökonomie und Ökologie schließen sich dabei nicht aus. 
Die neuen Gewerbegebiete können für eine Verbesserung des 
ÖPNV in den Lenneper Randgebieten und in Bergisch Born 
führen. Dafür wollen wir uns einsetzen.
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 Weil Lennep.
Weil junge Familien nach Lennep ziehen sollen.

Lennep bietet alles, was für junge Familien attraktiv ist: wohn-
ortnahe Schulen, nahegelegene Einkaufsmöglichkeiten, eine 
gute Verkehrsanbindung, hochwertige Kultur- und Gastro-
nomieangebote für jeden Geldbeutel. Was jedoch fehlt, ist 
ein angemessenes Angebot an Baugrundstücken. Wir Freie 
Demokraten wollen daher so schnell wie möglich die Flächen 
an der Knusthöhe als Wohnbaugebiet für Einfamilienhäuser 
entwickeln, um jungen Familien zu ermöglichen, sich hier in 
Lennep den Traum vom Eigenheim erfüllen zu können.

Ihre Kandidaten für die Bezirksvertretung Lennep:
Torben Clever - Pädagoge
Bernd Schaub - Lehrer
Philipp Leuchten - Student
Prof. Dr. Martin Ohst - Professor
Dr. Uwe Kirchhoff - Rechtsanwalt
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