
Unsere 
Zukunftsversprechen
für einen sicheren und innovativen
Rheinisch-Bergischen Kreis  

   Unser wegweisendes 
  Mobilitätskonzept 
  weiterentwickeln!

   Sicherheit durch effektive 
  Kriminalitätsbekämpfung dank  
  einer gut geführten Kreispolizei!

  Das bestehende Bildungs-  
  netzwerk ausbauen und an der  
  Spitze halten!

   Mit dem Klimaschutzkonzept 
  58 Prozent CO2 bis 2030 
  einsparen und für den    
  Klimawandel vorsorgen!

  Ein flächendeckendes Glasfaser- 
  und 5G-Netz aus- und aufbauen!

  Solide Finanzen und Investitionen  
  in unsere Infrastruktur mit der 
  Regionale 2025 für einen starken 
  Wohn- und Wirtschaftsstandort!

Dr. Katharina 
Bischof
Für Leichlingen 
in den Kreistag

Liebe WitzheldenerInnen,   
liebe  LeichlingerInnen

am 13. September kommt es auf Ihre Stimme an. Bei der Kreis-
tagswahl stellen Sie die Weichen für einen weiterhin finanz-
starken, innovativen Kreis, der in fast allen wichtigen Politik-
feldern an der Spitze in NRW steht - sei es bei der Kaufkraft, 
der Mobilitätsentwicklung, beim Klimaschutz, einer Bildungs-
politik mit Vorbildcharakter oder der erfolgreichen Bekämp-
fung der Corona- Pandemie. Deshalb meine Bitte: Gehen Sie 
zur Wahl! 

Als stellvertretende Vorsitzende der CDU Leichlingen und als 
sachkundige Bürgerin im Rheinisch Bergischen Kreis bin ich 
vertraut mit vielen Themen, die für die Weiterentwicklung un-
serer Stadt und unseres Kreises wichtig sind. Auch wenn bei 
uns in Witzhelden und Leichlingen bereits vieles besser ist als 
andernorts, will ich mich weiterhin mit aller Kraft für ein lebens- 
und liebenswertes Höhendorf und die Außenbezirke Leichlin-
gens stark machen. 

Mein naturwissenschaftliches Studium hilft mir, z.B. im Klima-
schutz zu einer sachlichen Diskussionen beizutragen. 

Ich habe 5 Jahre mit meiner Familie  im Ausland gelebt ( in Te-
xas und China) und dabei viele Erfahrungen im Umgang mit 
Menschen verschiedener Herkunft  machen können. Diese Ein-
drücke haben mich für soziale Fragestellungen empfindsam 
gemacht.

Für Familien brauchen wir ein modernes Umfeld,  gute Bildung, 
zuverlässiges Internet und eine gute Verkehrsanbindung mit 
sicheren Rad- und Fußwegen, um nur einiges zu nennen. 

Ich möchte mich für eine dauerhafte Verbesserung der Ver-
kehrs-und Parkraum-Situation einsetzen. Die Änderung der 
LKW Routenplanung wurde bereits auf Initiative der CDU er-
reicht, um die Straßen in  Witzhelden zu entlasten. 

Witzhelden und Leichlingen sind bekannt für ein hohes ehren-
amtliches Engagement. Sei es Integrationshilfe, Angebote für 
Jung und Alt oder die Verschönerung des Dorfes.  Ihr Engage-
ment ist fantastisch. Es macht mich sehr stolz für Sie anzutreten 
und ich möchte Sie bestmöglich im Kreis unterstützen.

Es geht um unsere Zukunft. Sprechen Sie mich an und helfen 
Sie mit mir für ein lebenswertes Witzhelden und Leichlingen 
einzutreten.

Herzliche Grüße  

 
Ihre Katharina Bischof



Sie haben Fragen  
oder Anregungen? 

Ich freue mich über Ihr Feedback  
- gerne auch per WhatsApp!www.cdu-rhein-berg.de/Bischof

Dr. Katharina Bischof

Kradenpuhl 44 
42799 Leichlingen

 Mobil  0174 9947741

katharina.bischof@cdu-rbk.de

• geboren 1960 in Leverkusen    
• seit 28 Jahren wohnhaft in Leichlingen                                                         
• verheiratet, 3 Kinder

BERUFLICH 
• Promovierte Chemikerin

• 10 Jahre Berufserfahrung in der chemischen Industrie

• seit 5 Jahren ehrenamtliche Tätigkeiten, davon 4 Jahre  

 im Auftrag der katholischen Kirche

• seit Anfang 2020 selbstständig mit dem Vertrieb von   

 regionalen Bio-Produkten

POLITISCH 
• seit 2015 stellvertretende Vorsitzende der CDU Leichlingen

• von 2015 bis 2019 im Kreisvorstand der CDU

• seit 2015 sachkundige Bürgerin im Kreis-Ausschuss für  

Personal, Organisation und Gleichstellung

HOBBIES 
• Kochen - mit frischen und regionalen Zutaten für die  

Familie und Freunde

• Malen - um auf neue Gedanken zu kommen

• Lesen - wenn das Wetter zum Verweilen im Garten einlädt

VITA

KONTAKT

Ein lebenswertes Witzhelden und Leichlingen  
erhalten! 
In Leichlingen und Witzhelden können Arbeit, Familie, Freizeit 
und Kultur wunderbar vereint werden. Deswegen möchte ich 
mich gemeinsam mit Ihnen dafür einsetzen, unseren Natur-
raum zu erhalten und mit Mut und Augenmaß Gewerbe und 
Wohnen weiter zu entwickeln.  

Klimaschutz ernst nehmen! 
Ziel im Rheinisch Bergischen Kreis ist es, die CO2-Emissionen 
bis zum Jahr 2030 um 58 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu 
senken. Unser Mobilitätskonzept ist dazu ein wichtiger Baustein. 
Wir sorgen für den unvermeidlichen Teil des Klimawandels vor, 
indem wir uns gemeinsam mit den Kommunen mit vielen Einzel-
projekten besser vor Starkregenereignissen, Sturm und Trocken-
heit schützen. In der Landwirtschaft wollen wir die Direktver-
marktung und lokale Bewerbung landwirtschaftlicher Produkte 
durch eine professionell aufgestellte Plattform unterstützen.

Familie generationenübergreifend unterstützen!
Kreisweite Angebote für Kindergarten und zur Pflege werden 
seit 2019 unter www.familie-rhein-berg.de auf einer Internet-
plattform benutzerfreundlich dargestellt. 
Die Entwicklung unserer Bildungslandschaft planen wir bereits 
seit mehr als 10 Jahren strategisch unter dem Dach unseres 
Bildungsnetzwerkes. Das hat uns in NRW den Titel der Modell-
region gebracht, da wir als einer der ersten Kreise alle Bildungs-
träger, Unternehmen, Berufsverbände, Universitäten und Ein-
richtungen der Jugendhilfe unter einem Dach vereint haben.
Solche Angebote müssen mit ihren Anforderungen wachsen, 
darüber sollten wir im Gespräch bleiben.

Solide Finanzen und mehr Investitionen! 
Wir haben in den letzten fünf Jahren Wort gehalten und un-
seren Kreis schuldenfrei gehalten. Zudem haben wir unsere 
Kreis-Kommunen um 66 Mio. Euro entlastet. Mit den Konjunk-
turhilfen der Landes- und Bundesregierung wollen wir auch 
die Herausforderungen der Corona-Krise meistern und so 
unseren Kurs solider Finanzen fortsetzen.

Meine Ziele
für Witzhelden und die  
Außenbezirke von Leichlingen


