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Ihr direkter 
Kontakt zu mir
Mir ist der direkte Kontakt mit 
Ihnen wichtig. Sprechen Sie mich 
an. Ich kümmere mich gern um 
Ihre Anliegen.

kontakt@lukas-maassen.de 
www.lukas-maassen.de

Auf Ihre Stimme
kommt es an!
Schwalmtal, Viersen und Willich 
brauchen einen Abgeordneten, 
der sich mit vollem Einsatz für 
alle hier lebenden Menschen 
stark macht.

Auf Ihre Stimme kommt es an.
Sie entscheiden, wer in den 
nächsten Jahren unser 
Abgeordneter im Landtag 
sein wird.

Ich bin hier geboren und 
aufgewachsen. Seit über zehn 
Jahren setze ich mich für Sie ein 
und konnte in meiner Heimatstadt 
bereits zahlreiche Verbesserungen 
für die Menschen durchsetzen. 
Diese Arbeit möchte ich nun im 
Landtag fortsetzen. 

Hierfür bitte ich um 
Ihre Unterstützung.

Lukas Maaßen

Am 15. Mai
Lukas Maaßen

wählen



Stark 
für uns

Im Landtag werde ich mich für Sie stark 
machen. Es gibt einige Themen, die mir 
besonders am Herzen liegen. 

• Die Kriminalität im Kreis Viersen steigt seit 
Jahren. In Schwalmtal, Viersen und Willich 
muss mehr Polizei auf die Straße und 
unsere Sicherheit muss gestärkt werden.  

• Wohnen darf kein Luxus sein. 
Es muss mehr bezahlbarer Wohnraum 
geschaffen werden.  

• Mir ist es wichtig, Familien zu entlasten. 
Deshalb setze ich mich für eine gebühren-
freie Bildung von der Kita über die OGS bis 
zur Hochschule ein.

• Das Corona-Chaos hat Schülerinnen und 
Schüler sowie Eltern an ihre Belastungs-
grenzen gebracht. Trotz aller Krisen 
möchte ich, dass wir unseren Kindern eine 
gute Zukunft ermöglichen. Dazu müssen 
wir mehr Lehrerinnnen und Lehrer ein-
stellen und besser bezahlen. Auch digitaler 
Unterricht kann nur gut sein, wenn er statt-
findet.  

• Bildung beginnt in der Kita. Wir brauchen 
gut ausgebildete, besser bezahlte und 
mehr Erzieherinnen und Erzieher.  

 
Unser Kreis Viersen sollte eine Hochschule 
bekommen. Sie kann dazu beitragen, dass 
junge Menschen in unserer Heimat bleiben.  

Eine wohnortnahe medizinische Versorgung 
ist sicherzustellen. 34 % aller Hausärztinnen 
und Hausärzte im Kreis Viersen sind älter 
als 60 Jahre. Es braucht Anreize, damit sich 
wieder mehr junge Ärztinnen und Ärzte bei 
uns niederlassen. Es dürfen keine weiteren 
Krankenhäuser geschlossen werden. 
  
Die Verlängerung der Regiobahn von 
Kaarst über Willich nach Viersen muss 
kommen. Sie ist überfällig. 

• Verwaltungen und Ämter sind für die 
Menschen da. Ich möchte, dass sie bürger-
nah aufgestellt sind – vor Ort und digital. 

• Die Wirtschaftsstandorte Schwalmtal, 
Viersen und Willich müssen noch besser 
unterstützt werden – auch, um die 
Wirtschaft nach Corona wieder in Schwung 
zu bringen. Erhalt und Schaffung guter 
Arbeitsplätze sowie eine exzellente 
Infrastruktur sind mir wichtig. 

• Wir müssen unabhängig von ausländischen 
Energielieferungen werden. Die Energie-
wende ist schnell umzusetzen. Davon 
hängen unsere Freiheit und nationale 
Sicherheit ab. 

• Die Qualität unseres Trinkwassers muss 
verbessert werden. Deutschlandweit hat 
das Grundwasser im Kreis Viersen die 
höchste Nitratbelastung. 

Hierfür bitte ich um 
Ihre Unterstützung.


