
OLIVER
BÜSCHGENS

Mehr zu mir auf 
www.spd-mg.de

Liebe Giesenkirchener, 
Meerkamper und Tackhütter,

mein Name ist Oliver Büschgens. Gemeinsam mit der SPD trete ich in Giesenkirchen, 
Meerkamp und Tackhütte bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 an.

Geboren im Jahr 1974, lebe ich seitdem in Giesenkirchen. Ich bin Oberregierungsrat und 
Persönlicher Referent der Regierungspräsidentin bei der Bezirksregierung in Köln. 
Nach meinem Abitur am Giesenkirchener Franz-Meyers-Gymnasium habe ich an der RWTH 
Aachen Politische Wissenschaften, Soziologie und Wirtschafts- und Sozialgeschichte mit 
dem Studienabschluss Politologe M.A. studiert.

Seit 2004 bin ich mit kurzer Unterbrechung Mitglied des Rates der Stadt Mönchengladbach. 
Ziel meines politischen Engagements ist ein Giesenkirchen, in dem man gerne lebt und wo 
die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs erledigt werden können.

Ich möchte mit Ihnen gemeinsam unsere Heimat, den Stadtteil in dem wir gemeinsam leben, 
gestalten. Dazu gehört für mich, dass wieder regelmäßig ein „Bürgerdialog Giesenkirchen“ mit 
den Menschen, Vereinen & Initiativen durchgeführt wird. Was ist wichtig? Was muss sich ändern? 
Was läuft gut und soll erhalten bleiben?

Ihr
Oliver Büschgens

Wahlkreis:
Giesenkirchen-Nord 30

Ich bin für Sie erreichbar!
Am Alten Friedhof 10
41238 Mönchengladbach
02166 135839
0177 8871689
Oliver.Bueschgens@unitybox.de
www.oliver-bueschgens.de
Facebook: Oliver Büschgens
Instagram: olbue312 
Twitter: @olbue312

Mehr zu allen Kandidierenden der 
SPD Mönchengladbach und unseren 
Zielen für unsere Stadt, fi nden Sie 
auf www.spd-mg.de

INFORMATIONEN ZUR KOMMUNALWAHL 
AM 13. SEPTEMBER 2020
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WER WIRD AM 13. SEPTEMBER GEWÄHLT? 
Alle Menschen mit einer deutschen oder EU-Staatsbürgerschaft dür-
fen ab dem 16. Lebensjahr an der Kommunalwahl teilnehmen. 
Gewählt wird mit insgesamt drei Stimmzetteln. 

Mit dem ersten Stimmzettel wählen Sie den Oberbürgermeister. 
Der Oberbürgermeister ist politischer Repräsentant der Stadt und 
zugleich Verwaltungschef von mehr als 3.500 städtischen Beschäftig-
ten. Auf dem Stimmzettel kann eine Person gewählt werden. 
Wenn keiner der Kandidaten am 13. September mindestens 50 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen erhält, fi ndet zwei Wochen später am 
27. September eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit 
den meisten Stimmen statt. Für die SPD tritt Felix Heinrichs an.

Mit dem zweiten Stimmzettel wählen Sie das Ratsmitglied aus 
ihrem Wahlbezirk und entscheiden, wie stark die einzelnen Parteien 
im Rat vertreten sind. Ihre Kandidatin bzw. Ihren Kandidaten können 
Sie auf der Homepage www.spd-mg.de fi nden.

Schließlich bestimmen Sie mit dem dritten Stimmzettel die Stärke 
der Parteien in der Bezirksvertretung. Hier werden lokale Entschei-
dungen für den jeweiligen Stadtbezirk getroffen.

WIE KANN ICH WÄHLEN? 
Bis zum 23. August erhalten alle Wahlberechtigten eine Wahlbenach-
richtigung nach Hause. Diesem Schreiben können Sie Ihr persönliches 
Wahllokal entnehmen. Bereits ab dem 20. August sind die Wahl-
scheinbüros im Vitus-Center und im Rathaus Rheydt geöffnet. Dort 
können Sie sofort wählen.

WIE FUNKTIONIERT DIE BRIEFWAHL? 
Immer mehr Menschen nutzen die Briefwahl, um Ihre Stimme 
abzugeben. Einen Antrag auf Briefwahl können Sie bis zum Freitag, 
11.09.2020 um 18:00 Uhr, Posteingang beim Bürgerservice im 
Vituscenter - Wahlscheinbüro, gestellt werden. Sie erhalten dann die 
Briefwahlunterlagen direkt zu sich nach Hause geschickt. Füllen Sie 
bitte alle beigefügten Unterlagen aus und beachten Sie dazu die 
erklärenden Hinweise. Ihre ausgefüllten Stimmzettel senden Sie dann 
ganz einfach mit der Post zurück an die Stadt. Bitte bedenken Sie, 
dass Ihre ausgefüllten Unterlagen bis zum 13.09.2020, 16:00 Uhr 
beim Bürgerservice der Stadt eingegangen sein müssen. 
Unser Tipp: Wenn sie am Wahlsonntag nicht in Ihr Wahllokal gehen 
wollen oder können, dann warten Sie nicht lange, beantragen Sie Ihre 
Briefwahlunterlagen so früh wie möglich.



Liebe Nachbarinnen 
und Nachbarn,

BEQUEME
FAIRE
SMARTE
MOBILITÄT
Wir wollen den Raum in unserer 
Stadt neu einteilen: Derzeit 
nehmen Autos und mehrspurige 
Straßen einen überproportional 
großen Anteil ein. Diesen Platz 
werden wir an die Menschen 
zurückgeben, in dem wir die 
Mobilität in Mönchengladbach 
neu denken. Dabei reichen klei-
ne Reparaturen nicht aus – wir 
müssen Mut und Weitsicht be-
weisen. Für die Menschen und 
das Klima! Wir wollen nieman-
dem das Auto verbieten, aber es 
durch gut ausgebaute und ver-
netzte Alternativen überflüssig 
machen.

Wir machen Mönchenglad-
bach erlebbar – zu Fuß, mit 
dem Rad, mit E-Bikes, Bus und 
Bahn und – wo nötig – auch mit 
dem Auto. Wir werden neue 
Verkehrsmittel in Betracht 
ziehen und ernsthaft über eine 
neue, moderne Straßenbahn 
diskutieren.

BUNTE
VERBINDENDE
FREIE
KULTUR
Mönchengladbach ist nicht 
perfekt. Unsere Stadt lebt von 
den Menschen, die sich hier en-
gagieren und sie jeden Tag ein 
bisschen besser machen. Wir 
wollen den öffentlichen Raum 
neu aufteilen, sodass jede Ecke 
der Stadt schöner und lebens-
werter wird und nicht nur mit 
Autos zugestellt ist. Auch wer 
wenig Geld hat, muss die Mög-
lichkeit haben, an dem Leben 
in der Stadt teilzuhaben. In 
dieser Stadt ist niemand allein: 
öffentliche Grillplätze, Laufstre-
cken, Treffpunkte in der Nach-
barschaft sorgen für lebendige 
Stadtteile. 

Das heißt auch neue Formen 
von Kultur oder Beteiligung zu-
lassen. Wir verleihen allen eine 
Stimme – ob jung oder alt. Aber 
auf keinen Fall Rechten.

GÜNSTIGES
SICHERES
LEBENDIGES
WOHNEN
Mieten und Eigentum müssen 
für alle bezahlbar bleiben. Wir 
brauchen jedes Jahr 500 neue, 
dauerhaft preisgedämpfte 
Wohnungen. Wohnen darf kein 
Luxus sein! Wir wollen keine 
Bauprojekte, die wie Ufos in der 
Stadt landen und Mieten, die 
sich am Ende nur wenige leisten 
können. In Mönchengladbach 
soll jede*r ein Dach über dem 
Kopf haben. Von Obdachlosig-
keit betroffenen Menschen 
wollen wir schnell und unkom-
pliziert helfen und Wohnungen 
bereitstellen.

Wir sagen Leerständen in der 
Stadt den Kampf an. Schluss 
mit verfallenden Gebäuden, 
Schandflecken und herunter-
gekommenen Ecken! Eigentum 
verpflichtet. Deshalb wollen wir 
in unserer Stadt keine Spekula-
tion mit Wohnungen, Leerstand 
und Boden.

ERLEBBARE
BESCHÜTZTE
GESUNDE
NATUR
Wir schützen unsere Natur. 
Unsere Parks, Gärten, Grün-
anlagen und Naturflächen, 
Wälder und Wasserflächen sind 
unverzichtbar für Gesundheit, 
Freizeit und Erholung. Sie bie-
ten Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen, Frischluftschneisen 
und verbessern das Stadtklima. 
Wir wollen die Grünflächen bes-
ser miteinander verbinden, um 
Naherholung für alle zu ermög-
lichen. Wir können es schaffen, 
Mönchengladbach Schritt für 
Schritt nachhaltiger zu machen. 
Mehr Bäume und Pflanzen 
helfen, die Stadt zu kühlen und 
bei Starkregen Überflutungen 
zu vermeiden. Deshalb werden 
wir deutlich mehr neue Bäume 
pflanzen und die Stadt begrü-
nen. Wo immer nötig werden 
wir Asphaltflächen aufbrechen 
und Straßenbäumen mehr Platz 
zum Wachsen geben.

NEUE
SICHERE 
GUTE
ARBEIT
Jobs in Lager und Logistik haben 
Menschen in Arbeit gebracht, den-
noch gibt es eine hohe Arbeitslosig-
keit. Wir wollen mehr gut bezahlte 
und sichere Jobs schaffen. Mön-
chengladbach hat die besten Vor-
aussetzungen für neue Gründungen. 
Es zeigt sich: Gründergeist und Mut 
werden belohnt. Menschen ohne 
Arbeit wollen wir bestmöglich för-
dern. Großes Potenzial sehen wir im 
Handwerk. Gemeinsam können wir 
den Fachkräftemangel bekämpfen! 
Mönchengladbach darf nicht länger 
Durchlauferhitzer für Talente sein. 
Wir brauchen hochqualifi zierte und 
gut bezahlte Arbeitsplätze in Indus-
trie, Dienstleistungsgewerbe und 
Handwerk. Die Hochschule Nieder-
rhein und die Berufsschulen sind 
dabei wichtige Partner. 

STARKE
DIGITALE
GERECHTE
BILDUNG
Jedes dritte Kind wächst in Armut 
auf. Wir brauchen dringend eine Bil-
dungsoffensive. Wir wollen den Teu-
felskreis durchbrechen! Jedes Kind 
soll die beste Förderung bekommen, 
seinen Abschluss schaffen und eine 
Ausbildung oder ein Studium auf-
nehmen können. 

Wer auf die Gesamtschule will, 
soll die Gesamtschule besuchen 
können. Die Zahlen zeigen: Es muss 
mehr Plätze geben. Unsere Schulen 
brauchen ein Update – Digitalisie-
rung darf nicht vor der Schule halt 
machen! Wir werden die Schulen 
und den Unterricht aller Kinder zu-
kunftsfähig machen. Wir wollen gute 
und kostenlose Bildung von der KiTa 
bis zur Ausbildung. Auch Rückschlä-
ge gehören zum Leben. Wenn etwas 
nicht so läuft wie geplant, wollen 
wir neue Chance geben: Alle haben 
ein gutes Leben ohne Armut und Be-
nachteiligung verdient! 

Mönchengladbach hat sein Poten-
zial noch nicht ausgeschöpft. Wir 
glauben an die Menschen und an das 
Potenzial unserer Stadt. Haben wir 
den Mut, Probleme gemeinsam an-
zupacken und unsere Stadt zu einem 
besseren Zuhause für uns alle zu 
machen! Denn: Die Stadt gehört uns 
allen! Wir wollen aufbrechen und 
Mönchengladbach zu einem Ort der 
Chancen machen, indem wir jede*n 
dabei unterstützen, sich selbst zu 
verwirklichen. Der Geldbeutel oder 
die Herkunft darf niemanden daran 
hindern, diese Ideen umzusetzen. 
Wir wollen den Blick schärfen. Gute 
Arbeit, beste Bildung, echte Teilhabe, 
nachhaltige Innovationen, kulturelle 
Vielfalt und stabile Finanzen sind die 
wichtigsten Voraussetzungen, um 
eine bessere Zukunft zu bauen.

Felix Heinrichs
Oberbürgermeister 
für Mönchengladbach

Klimawandel, Corona, Strukturwandel. Gerade weil wir in Zeiten großer Veränderungen 
leben, dürfen wir uns nicht zögernd zurücklehnen. Wir haben selbst in der Hand, die 
Zukunft in Mönchengladbach zu gestalten. Schlagen wir eine klare Richtung ein: Hin zu 
mehr Mut.

Lassen Sie uns den Blick auf unsere eigene Stadt ändern. Wir können den Umschwung zu 
einer dynamischen und nachhaltigen Wirtschaft, zu einer Verkehrswende, zu bester Bildung 
und zu einem Aufbruch in den Stadtteilen nur mit mehr Mut und Tatkraft erreichen.

Ich will, dass Mönchengladbach seine Kraft entfaltet. Wir müssen nicht akzeptieren, dass 
die Dinge sind wie sie sind. Wir können gemeinsam neue Hoffnung schaffen. Jede und je-
der in Mönchengladbach soll wissen, dass man mit gemeinsamem Einsatz etwas erreichen 
kann. Dafür gibt es leuchtende Beispiele. Die Stadt gehört nicht wenigen, sondern uns allen. 
Und genau dafür trete ich an. Ich will Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden, um 
die Zukunft mit jeder und jedem einzelnen von Ihnen mutig zu gestalten. Ich wünsche mir 
sehr, dass Sie mich dabei unterstützen.

Ihr

Felix Heinrichs


