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Liebe grüne Freund*innen aus Leverkusen, 

die Geschichte der Leverkusener Grünen ist eine wahre Erfolgsgeschichte: 

Vor 40 Jahren war Klaus der erste grüne Bürgermeister überhaupt. Heute 
sind wir Dank eines sehr guten Ergebnisses bei der Kommunalwahl und der 
tollen Arbeit unserer Fraktion in der Leverkusener Kommunalpolitik mit 
CDU und SPD wirklich auf  Augenhöhe. Und auch bei den letzten 
überregionalen Wahlen konnten wir tolle Ergebnisse erzielen: In NRW und 
im Bund regieren wir wieder mit und mit Nyke haben wir 
„unsere“ Abgeordnete im Bundestag, die dort die Leverkusener Themen 
voran bringt. 

Mit diesen tollen Erfolgen gehen aber auch Veränderungen einher: 

Die Partei wächst rasant. Seit 2016 haben wir auf  Bundesebene unsere Mitgliederzahl mehr als 
verdoppelt und auch in Leverkusen sind in den letzten Jahren viele, viele neue Gesichter da zu 
gekommen. Das ist phantastisch und zeigt, wie viele Menschen sich einbringen und politisch für grüne 
Anliegen engagieren wollen. 

  

Ich sehe es als zentrale Aufgabe der Partei, für ihre Mitglieder - egal ob neu oder alt - Gelegenheiten 
und Strukturen zu schaffen, die ihnen die Möglichkeit eröffnen, sich über ihre Anliegen, Ansichten und 
Ideen auszutauschen, über diese in den Diskurs zu gehen und gemeinsam Positionen und Aktionen zu 
erarbeiten. In den Sinn kommen mir dafür Formate von einem zwanglosen grünen Beisammensein bis 
hin zu strukturierteren Veranstaltungen, in denen Nyke, die Fraktion, Arbeitsgemeinschaften, einzelne 
Mitglieder oder auch externe Akteure aktuelle Themen vorstellen und wir Mitglieder darüber in 
Austausch, Diskussion und Willensbildung geraten. 

Die lokale Parteiarbeit steht dabei nach meinem Verständnis neben einer starken Fraktion im Stadtrat 
und anderen Mandatsträger*innen. Mit diesen wünsche ich mir einen regen Austausch und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, um grüne Themen in und aus Leverkusen optimal nach vorne 
bringen zu können – mal vielleicht über einen förmlichen Antrag im Rat und ein andermal vielleicht 
durch eine gezielte Aktion der Partei. 

Ich freue mich sehr über die zahlreichen Bewerbungen als Beisitzer*innen im neuen Vorstand und 
würde mich freuen, wenn wir gemeinsam in einem großen neuen Vorstand mit einer guten Mischung 
aus erfahrenen Kräften und frischen Ideengeber*innen die Leverkusener Grünen professionell und 
gleichzeitig mitgliedernah fit machen für die aktuellen und zukünftige Herausforderungen. 

Denn, wer weiß: Vielleicht sprechen wir in zehn Jahren über die erste grüne OB in Leverkusen, den 
ersten grünen Ministerpräsidenten in NRW oder die erste grüne Bundeskanzlerin… 



- BEWERBUNG ALS SPRECHER DES VORSTANDS - 
THOMAS NAGEL 

Zu meiner Person: 

Ich bin im rechtsrheinischen Köln aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Zivildienst an 
einer Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung habe ich in Köln und Bonn Jura 
studiert. Ein paar Jahre habe ich dann als Anwalt gearbeitet, bevor ich 2015 Richter am Amtsgericht 
Leverkusen wurde. 

Mit meiner Frau und unseren beiden Kindern lebe ich seit 2014 in Schlebusch. Hier sind wir zu 
Hause. Während der Kindergartenzeit meines Sohnes habe ich vier Jahre lang dem Vorstand einer 
Elterninitiative angehört und engagiere mich nun in der Elternvertretung seiner Grundschule 

Zu meinen Stärken gehört, dass ich mich schnell in komplexe Sachverhalte eindenken und sie in einer 
klaren und unaufgeregten Kommunikationsweise und in anschaulicher Form erläutern kann. Auch 
Menschen anderer Auffassungen höre ich aktiv zu, begebe mich in einen wertschätzenden Austausch. 
Oft gelangen wir so zu Lösungen, die vorher nicht für möglich gehalten wurden. 

Über euer Vertrauen bei der Wahl am Samstag würde ich mich sehr freuen! 

Thomas Nagel


