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Lukas Mielczarek

für Unterrath und Lichtenbroich

Lernen Sie mich 
kennen!Seit letztem Jahr organisiere 

ich die Demonstrationen für 
konsequenten Klimaschutz
mit. Jede Woche haben wir 
Tausende Menschen mobili-
siert und dem Klima in Düs-
seldorf eine laute Stimme ge-
geben. Die Bewegung nahm ihren Anfang bei denen, 
die von den desaströsen Folgen der Erderwärmung 
am meisten betroffen sein werden: Junge Menschen, 
die beschlossen, freitags für ihre Zukunft einzutreten.

Mittlerweile haben sich breite Teile der Gesellschaft 
den Protesten angeschlossen. Sie wollen, dass die 
Politik die Wissenschaft ernst nimmt und handelt. 
Keine weiteren Verhinderungstaktiken mehr! Ich will 
Klimaschutz endlich in die Praxis umsetzen.

Ich will die Stadt bis 2035 klimaneutral machen.

Die Stadt muss es allen, unabhängig vom Geld, 
vereinfachen, klimafreundlich zu leben.

Städtische Energiewende - Solaranlagen auf 
allen geeigneten Dächern.

100% Ökostrom bei Stadt & städtischen                
Töchtern.

Mein Engagement

„Nachhaltigkeit ist ein Zugewinn an Lebensqualität für 
unsere Stadt. Die Düsseldorfer*innen wollen draußen 
saubere Luft einatmen. Sie wollen weniger in Staus 
rumstehen und besser durch die Stadt kommen. Sie 

wollen Grün, das unsere Stadt schöner, attraktiver und 
zukunftsfester macht. Die Leute wollen attraktivere 
Einkaufsstraßen, schöne öffentliche Räume, weniger 

Autolärm und weniger Einwegplastik.“

Saubere Mobilität für alle

Mobilität ist Ausdruck von Freiheit, Selbstbestimmung 
und Wohlstand. Aber unser Verkehrssystem stößt an 
räumliche, soziale und ökologische Belastungsgrenzen. 
Ich möchte die Mobilität der Düsseldorfer*innen fi t für 
morgen machen: klimafreundlich, barrierefrei, sicher, 
gesund, bezahlbar und gut für die Wohn- und Lebens-
qualität in der Stadt.

Verkehr neu denken: Alternativen zum Auto              
attraktiver, komfortabler und günstiger machen.

Zügiger Ausbau des Radhauptnetzes. Einfach und 
sicher, mit dem Rad von A nach B kommen.

Radanteil von 16 auf 30 % im Jahr 2030 heben.

Starker Ausbau von Bus & Bahn: bessere Verbin-
dungen für alle Stadtteile und ins Umland.

Flächendeckend Elektro- und Wasserstoffbusse.      
Damit werden Bus und Bahn zukunftsfähig.

Mehr Platz für Rollstühle, Rollatoren und 
Kinderwagen durch Großraumabteile                                
in Bahnen.

Umweltfreundlich auf Recyclingpapier gedruckt; Wahlinformation.



Über mich
Ich bin Lukas Mielczarek, 20 Jah-
re alt, geboren und aufgewachsen 
in unserem schönen Dorf an der 
Düssel. Ich wohne in Unterrath, 
habe das Max-Planck-Gymnasium 
besucht und studiere Computer-
linguistik an der Heinrich-  Heine-
Universität.

Schon seit 2016 bin ich kommu-
nalpolitisch aktiv. Als Sprecher 

des Jugendrates habe ich die Interessen von jungen 
Menschen aus Unterrath und Lichtenbroich im Um-
weltausschuss, Verkehrsausschuss und in der Bezirks-
vertretung repräsentiert. Dort konnte ich zahlreiche 
Erfahrungen sammeln und lernen, wie sich Anliegen in 
die Tat umsetzen lassen. Mein bislang größter Erfolg: 
Die Ausrufung des Klimanotstandes im vergangenen 
Jahr. Außerdem soll auf meine Initiative bald ein Platz 
für Jugendliche in Unterrath gebaut werden. 

Ich bin hier verwurzelt und möchte mich für die Men-
schen um mich herum einsetzen – mit einem offenen 
Ohr, vielen neuen Ideen und ganz viel Nachdruck.

Sprechen und schreiben Sie mich an - ich nehme Ihre 
Anliegen in den Stadtrat mit:

lukas.mielczarek@gruene-duesseldorf.de

Weitere Informationen über mich gibt es auf:

lukasmielczarek.de

Ich trete an für ein lebenswertes und zukunftsfestes 
Lichtenbroich, das Kindern und Jugendlichen die Chan-
cen bietet, die sie verdienen. Ich möchte zuhören und 
mich für die Leute einsetzen. Eine Politik für Lichten-
broich nimmt Anliegen ernst und packt an!

Ein attraktiver Stadtteil - mehr Nahversorgung,   
Erhalt und Ausbau von Begrünung.

Kultur, Angebote und aufsuchende Arbeit vor Ort. 
Gemeinschaftsgefühl stärken und Zugezogenen 
den Weg ins Stadtteilleben ermöglichen.

Mehr Freizeit- und Beschäftigungsangebote.

Chancengleichheit, Teilhabe und Zugang zu            
Bildung für alle jungen Menschen.

Wohnen für Ältere und barrierefreies Wohnen.

Alte Gebäude modernisieren, energetisch                  
sanieren und mit Solarzellen ausstatten.

Grüne Plätze statt öder Leerstand! Seit Jahren schlie-
ßen Läden, Straßen sterben aus, Kneipen machen zu. 
Ich will nicht weiter zuschauen - wir erobern unsere 
Straßen und Plätze zurück! Öffentlicher Raum ist zum 
Leben, zur Erholung und zur Begegnung da!

Attraktive, begrünte, verkehrsberuhigte                   
Plätze und Straßen, die das Leben zurückholen.

Ein neues Zentrum für Unterrath.

Echte Radwege statt Flickwerk, damit Kinder 
sicher zur Schule kommen.

Verlängerung der 707 und 7,5 min-Takt sowie 
eine bessere Anbindung an Uni & Altstadt.

Maßnahmen gegen Fluglärm und Autolärm.            
Kein weiterer Flughafenausbau.

KLIMASCHUTZ

wird mit mir

groß geschrieben.

Ein Zentrum für Unterrath!

Lichtenbroich für alle!


