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„Herr Schönberger (CDU) träumt davon, Oberbürgermeister zu werden.“

Wir respektieren den Traum des Herrn Schönberger, Oberbürgermeister dieser Stadt zu werden. 
Hierfür hätte er allerdings sich schon seit vielen Jahren auf die Seite der Bürgerinnen und Bürger
stellen müssen. Dies hat Herr Schönberger gänzlich versäumt.

Im Jahre 2015 – nach der Wahlniederlage des damaligen OB Buchhorn – hat Herr Schönberger in 
einer öffentlichen Erklärung die Bürgerinnen und Bürger als politisch ungebildet hingestellt. Be-
reits damals hat die Bürgerinitiative Alkenrath-Schlebusch Herrn Schönberger aufgefordert, sich 
öffentlich hierfür zu entschuldigen. Auf diese Entschuldigung warte ich, genauso wie alle Bürger 
dieser Stadt, immer noch.

Stattdessen versucht Herr Schönberger mit seinem unverschämten Spruch „Wir geben den Bür-
gern die Stadt“ zurück, von seiner eigenen Bürgerferne abzulenken. Bereits 2015 – mit der Amts-
übernahme durch Uwe Richrath – wurde dem Bürger die Stadt zurück gegeben. Seither hat sich 
Herr Richrath für kleine und große Belange der Bürgerinnen und Bürger intensiv eigesetzt. 

Im Gegensatz dazu ist Herr Schönberger zwar seit 2014 Bezirksvorsteher im Stadtbezirk III, hat 
sich aber weder durch Präsenz noch durch Bürgernähe im Stadtbezirk III ausgezeichnet. Er hat 
sogar gezielt gegen die Bürgerinnen und Bürger und vor allem gegen die Geschäftsleute gearbei-
tet, z.B. indem er die Einführung von Parkgebühren in Schlebusch forciert hat. 

In den letzten Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass Herr Schönberger sicherlich ein guter 
Ansprechpartner für große Investoren ist, für Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Stadt einfach 
gut leben möchten, hat er jedoch nichts übrig. Daher unsere Botschaft an Herrn Schönberger: 
„Man macht eine Politik für alle Bürgerinnen und Bürger – und nicht nur für vier, fünf Lobbyis-
ten.“

Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der die Interessen aller vertritt – und nicht nur einer 
kleinen Elite. Daher empfehlen wir allen, bei der Stichwahl Herrn Uwe Richrath – unabhängig von
der Parteipräferenz des Menschen wegen - zu wählen.
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