
Liebe Tönisvorsterinnen und Tönisvorster, 

erstmal: Danke! Aus dem ersten Wahlgang bin ich mit Ihren Stimmen als 

klarer Sieger hervorgegangen.

Danke für das Vertrauen, danke für den Willen, gemeinsam Tönisvorst 

lebens- und liebenswürdiger zu machen. Besonders gefreut hat mich, 

dass so viele von Ihnen mich auf Ihre Anliegen, Sorgen, Nöte 

angesprochen und mir ihre eigenen Ideen für die Stadt anvertraut haben.

Einige Bürgerinnen und Bürger sind sogar so weit gegangen, mich 

öffentlich in Videos zu unterstützen. Unter #WirfürUwe können Sie 

alle Videos im Netz finden. Darunter sind Menschen, die noch nie die 

SPD gewählt haben, Menschen, die kritisch und skeptisch unsere Arbeit 

im Stadtrat sehen. Menschen, die enttäuscht von Parteien und  

Entscheidungen sind. Menschen, die sich um den Klimawandel, die 

Ernte, die Böden in Tönisvorst sorgen.

Gefreut habe ich mich auch über die Unterstützung von Bundes- und 

Landespolitikern: Von Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister in 

Hamburg, der in seinem Wahlkampf die ganze Hansestadt im Blick hatte, 

über Olaf Scholz bis hin zu Katrin Göring-Eckardt, die sagt, dass 

wer wirklich Klimaschutz in Tönisvorst wolle, Uwe Leuchtenberg wählen 

müsse.

Sie alle können sicher sein: Als Bürgermeister werden Ihre Anliegen 
meine Aufgabenliste in den nächsten fünf Jahren sein.

Ganz oben auf dieser Liste steht das Thema Klimaschutz, so 

wie es in unseren Videos und auf den folgenden Seiten und Ulrike Hagen 

aus St. Tönis, Sebastian Boekels aus Vorst und Katrin Göring-Eckardt 

einfordern.

Mobilität mit Fahrrad, Bus und Bahn ist das zweite wichtige 

Thema: Junge Menschen, wie der Auszubildende Bastian und die 

FSJ lerin Nelly, machen darauf genauso aufmerksam wie die Rentnerin 

Petra Schmitz.

Dass Menschen gut wohnen können und Politik für alle 

Menschen da sein muss, machen Johannes Eschweiler und 

Susanne Bürschkes-Bröcking deutlich. Calvin Machers fordert als 

Informatiker digitalere Schulen und Verwaltung. Das ist 

selbstverständlich für mich.

So wichtig diese Themen auch sind: Wenn die Menschen ihrem 

Bürgermeister nicht vertrauen, ist alles nichts. 

Deswegen erwächst mir aus den Videos von Osman Akkoc, Jerry 

Schleeger, Lukas Hochscheidt und Silke Gorissen eine besondere 

Verantwortung. 

Am deutlichsten aber wird: Die Menschen in Tönisvorst wollen 

einen Wechsel. Dass sie mehr Esprit, mehr Beteiligung und mehr 

Glaubwürdigkeit wollen, sagen Andreas Kaiser, Sebastian Boekels, 

Edith Furtmann und Calvin Machers.  

Dabei können Sie sicher sein: „Kokolores“ und haltlose Wahl-

versprechen gibt es von mir nicht. Ich werde klar damit sein, was geht 

und was nicht. Bei wichtigen Entscheidungen hole ich Sie mit ins Boot.

Aber damit ich nicht nur Sieger im ersten Wahlgang bin, sondern in 

dieser Stadt wirklich ans Ruder komme, brauche ich Ihre Stimme 

in der Stichwahl.

Ihr  Uwe Leuchtenberg

Die ganze Stadt im Blick

Bürgermeister-Stichwahl am 27.09.2020 in Tönisvorst

Hier finden Sie alle Videos von 

Unterstützerinnen und Unterstützern 

der Kampagne #WirFürUwe - nicht 

nur aus Tönisvorst, sondern auch aus 

Düsseldorf, Hamburg, Berlin und 

Paris! 
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Petra Schmitz, 
Rentnerin 

„Ich bin eigentlich keine 

SPD-Wählerin, aber ich 

setze eine Chance auf 

Uwe Leuchtenberg, weil 

er sich für sichere 

Radwege einsetzt.” 

Calvin Machers, 
Informatiker

„Die Digitalisierung liegt mir als 
Informatiker sehr am Herzen. 
Ich glaube, nur mit Uwe wird es 
funktionieren. Und deswegen 
wähle ich am 27. September 
Uwe Leuchtenberg.”

Katrin Göring-Eckardt, 
Fraktionsvorsitzende von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

im Bundestag 

„Wer wirklich Klimaschutz 
will in Tönisvorst – der muss 
Uwe Leuchtenberg wählen!”

Johannes Eschweiler, 
Vorsitzender der Stiftung 
Volksverein in Mönchengladbach

„Ich habe Uwe bei Kolping in 
Mönchengladbach als Gewerk-
schafter erlebt, der sich 
einsetzt, auch für die kleinen 
Leute. 

Wählt Uwe Leuchtenberg, das 
ist eine hervorragende Wahl!” 

Terra Preta, Jusos & Junge 
Grüne engagiert für unsere 
Böden 

„Uwe ist Pate des Terra Preta-

Projektes von Jusos und Jungen 

Grünen. Damit die CO 2 - und 

wasserspeichernde Erde nach 

Tönisvorst kommt, braucht es 

Uwe als Bürgermeister.”

Olaf Scholz,

SPD-Kanzlerkandidat und 
Vizekanzler 

„Uwe Leuchtenberg ist im 
Ort aufgewachsen und weiß 
genau, wo die Probleme 
liegen. Er steht für einen 
Wechsel.” 

Jella, Pudel 

„Wäre ich ein Mensch, ich 

würde Uwe wählen!” 

TönisVor
st

Die ganze Stadt im Blick

Johannes Remmel, 
Umweltminister in NRW 
2010-2017

„Die Stadt des Apfels am 

Niederrhein muss zur Stadt der 

Bienen werden. Deswegen: 

Uwe Leuchtenberg wählen!”

#Wir Für Uwe



Osman Akkoc, Senior 
Manager und neu in 
Tönisvorst

„Ich bin vor etwa drei Jahren 
nach Deutschland gekommen 
und lebe seit mehr als zwei 
Jahren in Tönisvorst. Uwe hat 
mir dabei geholfen, Deutsch zu 
lernen - deshalb unterstütze ich 
ihn!” 

Jerry Schleeger und 
Lukas Hochscheidt, 
Freunde und 
Studierende in Paris 

„Wer mit Uwe am 
Wahlkampfstand steht, 
kann spüren, dass er 
den Menschen zuhört 
und gemeinsam mit 
ihnen diese Stadt 
gestalten will.”

Ulrike Hagen, 
Freiberuflerin 

„Uwe Leuchtenberg 

wird von drei Parteien 

unterstützt und er will 

auch grüne Themen 

voranbringen. Ich gebe 

ihm meine Stimme - in 

der Hoffnung, dass sich 

etwas ändert.”

Peter Tschentscher, 
Bürgermeister von Hamburg 

„Ob die Freie und Hansestadt 
Hamburg oder die Apfelstadt 
Tönisvorst: Wer eine Stadt auf 
einen guten Kurs bringen will, 
muss die ganze Stadt im Blick 
haben.”

Silke Gorissen, Lehrerin

„Ich kenne Uwe Leuchtenberg 
schon sehr lange und habe 
immer wieder Beispiele erlebt, 
wo er sich sehr für die 
Menschen und deren Anliegen 
eingesetzt hat. Wenn Uwe 
Bürgermeister von Tönisvorst 
wird, dann werden wir eine 
andere Stadt bekommen.” 

 

Haki, Torben und 
Alex, seit ewig Freunde 
in St. Tönis

„Es gibt nicht genug 
Sportangebote für junge 
Menschen in Tönisvorst. 
Uwe wird das anpacken!”

Andreas Kaiser, Lehrer 

„Ich bin Tönisvorster Neubürger, vor vier Jahren zugezogen. 
Ich habe einen 120 Jahre alten Vierkanthof gekauft und weiß, 
wie man Neues schafft. Als Lehrer unterrichte ich 
Gesellschaftslehre und Geschichte. Und ich mache mir 
Sorgen um die Demokratie. Daher bitte ich Sie: Gehen Sie 
wählen, nutzen Sie Ihr Wahlrecht! Ich stimme für 
Veränderung und wähle Uwe Leuchtenberg.“

SCAN MICH

Hier finden Sie alle Videos von 
Unterstützerinnen und 
Unterstützern der Kampagne 
#WirFürUwe - nicht nur aus 
Tönisvorst, sondern auch aus 
Düsseldorf, Hamburg, Berlin und 
Paris! 

Impressum

Redaktion: Uwe Leuchtenberg, Hans Joachim Kremser, Lukas Hochscheidt

Design, Grafiken: Hans Joachim Kremser (euSIGNco), Susanne Kuhlendahl

Fotos: Lukas Hochscheidt, SPD Tönisvorst

V.i.S.d.P: Kampagne „Die ganze Stadt im Blick – Uwe Leuchtenberg – Ihr Bürgermeister 

für Tönisvorst“, vertreten durch Uwe Leuchtenberg ·  Beethovenstraße 20 · 47918  Tönisvorst

Die ganze Stadt im Blick

#Wir Für Uwe



September 2020              www.leuchtenberg.tv            Info@leuchtenberg.tvAugust 2020              www.leuchtenberg.tv            Info@leuchtenberg.tv

TönisVo
rst

Susanne Bürschkes-Bröcking, Rentnerin 

Hallo, ich bin Susanne Bürschkes-Bröcking. 

Viele kennen mich bestimmt noch von der Jet 

Tankstelle, wo ich viele 

Jahre gearbeitet habe, 

als ich noch gesund war. 

Zu Uwe ist so viel Gutes 

zu sagen: Er hört gut zu, 

er versucht Wünsche zu 

erfüllen, wie es in 

seinem Bereich möglich 

ist. Er hat ein offenes 

Ohr für alle von uns und 

man fühlt sich bei ihm gut aufgehoben. 

Ich denke, wenn wir alle  Uwe wählen, würde 

es uns auch hier viel besser gehen in 

Tönisvorst. Ich bin unsagbar glücklich, dass 

es ihn gibt. Bei ihm fühl ich mich wirklich 

sicher und gut aufgehoben. Und das ist der 

Grund, warum ich Uwe Leuchtenberg wähle, 

denn der ist für uns alle da und nicht nur 
für einige Wenige.

Sebastian Boekels, Arzt 

Mein Name ist Sebastian Boekels, ich bin als Arzt 

in Tönisvorst niedergelassen. Ich bin wirklich 

erzürnt darüber, was mit den Baustellen der 

beiden Riesen-Windkraftanlagen, die hier in 

Vorst errichtet werden sollen, geschieht. Die 
Windkraftanlagen sind am Rat der Stadt und 
an den Bürgern vorbei genehmigt worden. 
Der Bau wird fortgesetzt, obwohl eine Klage 

anhängig ist. Und die Klage ist noch nicht 

entschieden! 

Dieses Tatsachen Schaffen 

geht zu Lasten der 

Umwelt und zu Lasten der 

Bürger von Tönisvorst. 

Mein Herz als Natur-

schützer, das schlägt für 

diese Ecke hier. Das ist 

eine der schönsten Stellen 

von ganz Vorst. Hier sollte 

der Flöthbach renaturiert werden, hier waren 

gerade erst 36 Störche unterwegs - genau dort, 

wo die Windkraftanlage stehen soll. 

Damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert, 

damit nicht mehr am Rat der Stadt und am 

Bürger vorbei entschieden wird, unterstütze ich 

Uwe Leuchtenberg. Weil ich glaube, dass da der 

Rat der Stadt und der Bürger ein ganz neues 

Gewicht bekommen können. Und auch die 

Natur.

Edith Furtmann, Juristin aus St. Tönis

Hallo, mein Name ist Edith Furtmann. Ich bin 

Juristin. Ich bin seit meinem vierten Lebensjahr 

in St. Tönis groß geworden und bin hier seit 

Mitte der 90er Jahre in der Politik tätig. Ich 

habe anfangs Thomas Goßen als 

Bürgermeister unterstützt, weil ich überzeugt 

war, dass er der richtige Bürgermeister für 

diese Stadt wäre. 

Heute muss ich 
sagen: Ich habe mich 
geirrt! Ich bin jetzt 
überzeugt, dass Uwe 
Leuchtenberg der 
Richtige ist, weil ich 

ihn als einen Menschen 

kennengelernt habe, 

direkt zu Anfang 

meiner politischen Laufbahn, den Inhalte 

interessieren, der Argumenten zugänglich ist 

und der keinerlei Parteipolitik macht, die 

irgendwie nicht angebracht ist. 

Und deshalb: Wählen Sie Uwe Leuchtenberg! 

Dann bekommt die Stadt den Bürgermeister, 

den sie – positiv – verdient.

Bastian Klein, Auszubildender 

Nelly Rauschenbach, FSJ-lerin

Hallo, wir sind Nelly und Bastian. 

Ohne Auto kommt man nur schlecht weg 

aus Tönisvorst. Wir brauchen bessere 
Radwege und eine bessere Anbindung 
an Bus und Bahn. 

Weil Uwe Leuchtenberg sich dafür 
einsetzen will, unterstützen wir ihn.

ILiebe Nelly, lieber Bastian, wir 

müssen es schaffen, dass 
Tönisvorst eine Stadt wird, in 

der gelebt und nicht nur 
gewohnt wird. Dafür brauchen 
wir in beiden Stadtteilen eine 

bessere Anbindung für Fahrrad, 
Bus und Bahn. 

Liebe Susi, ich werde mich dafür 
einsetzen, dass alle Menschen in 

Tönisvorst bezahlbaren Wohnraum 
finden können, eine gute Schule haben 

und gerne in unserer Stadt leben.

I Lieber Sebastian Boekels, wir 

beide wissen: Erneuerbare Energien 
sind unsere Zukunft. Aber 

Klimaschutz ohne Naturschutz geht 
nicht! Wenn ich Bürgermeister bin, 

werden wir so wichtige 
Entscheidungen nicht ohne die 
Bürgerinnen und Bürger treffen. 

ILiebe Edith, Deine 
Wählergemeinschaft und zwei 
weitere Parteien haben mich 

aufgestellt. Ich trete nicht an, um 
Parteipolitik zu machen, sondern um 

zusammen mit den Menschen die 
Stadt zu schaffen, die wir verdienen!

Liebe Tönisvorsterinnen 
und Tönisvorster, 
in der Stichwahl am Sonntag haben 

Sie es in der Hand: Wenn Sie mir 

Ihre Stimme geben, werden wir ab 

jetzt gemeinsam die großen 

Herausforderungen bewältigen - 

damit es wieder viel mehr Spaß 

macht, in Tönisvorst zu leben!

Ihr Uwe Leuchtenberg

www.leuchtenberg.tv   uwe@leuchtenberg.tv
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