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Ihre starke Stimme für
Werste

Leander Brand

Liebe Wersterinnen und Werster,

auch wenn ich derzeit noch mein Abitur 
absolviere, bin ich bereits seit meinem 
14. Lebensjahr politisch aktiv und gebe 
seitdem mein Bestes, an der politischen 
Gestaltung unserer Heimat und der  
Bildungslandschaft Deutschlands mitzuwirken. 

So bin ich schon früh Mitglied der Schüler Union Deutschlands  
geworden und arbeite derzeit als Mitglied des Bundesvorstandes 
daran, die Interessen der Schülerinnen und Schüler in die politischen 
Gremien zu tragen. 

Nun möchte ich jedoch den Schritt wagen für den Bad Oeynhausener 
Stadtrat zu kandidieren, um auch dort meine Ideen zur politischen  
Gestaltung Werstes und unserer Heimatstadt Bad Oeynhausen  
einfließen zu lassen. 

Dabei liegen meine Schwerpunkte vor allem im Bereich der  
Digitalisierung und der Instandsetzung unserer Schulen, um den  
Schülerinnen und Schülern in Bad Oeynhausen einen zeitgemäßen 
Schulalltag zu ermöglichen. So halte ich auch eine Sanierung der  
Werster Grundschule für dringend notwendig, um unseren Werster 
Grundschülern einen reibungslosen Start in das Schulleben zu  
ermöglichen. 

Besonders liegt mir auch eine Förderung der ehrenamtlichen Arbeit 
in unserer Stadt am Herzen. Kinder-/Jugendarbeit und Engagement in 
unseren zahlreichen Vereinen bilden für mich eines der Fundamente für 
ein friedvolles Miteinander in unserer Heimat. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten benötigen deshalb dringend mehr Anerken-
nung der Stadt und sollten endlich ausreichend honoriert werden, um 
ein Aussterben unseres traditionsreichen Vereinslebens zu verhindern. 

Auch darf Werste keinesfalls den Anschluss an infrastrukturelle  
Projekte wie den Ausbau von Straßen und Radwegen verlieren und 

bedarf deshalb einer besonderen Aufmerksamkeit der Stadt, um 
auch weiterhin als attraktiver Wirtschaftsstandort und Wohnort 

für junge Menschen und Familien bestehen zu bleiben. 

Für Ihr Vertrauen bin ich dankbar! 

Am 13. September CDU wählen
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18 Jahre, ledig,  
Abiturient


