
Interview mit Hans-Georg Schönberg
FWM-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl 2012

Herr Schönberg, warum bewerben 
sie sich für das Oberbürgermeister-
amt in Mayen?

Eine  solche  Entscheidung  geschieht 
nicht spontan, sondern sie basiert  auf 
vielfältigen Motiven und Überlegungen: 
Zum einen bin ich seit über 10 Jahren 
kommunalpolitisch auf Stadt- und Krei-
sebene aktiv, von daher reizt mich die 
Aufgabe auch in finanziell  schwierigen 
Zeiten mit den Menschen vor Ort kon-
kret etwas zu bewegen. Zum anderen 
kann  ich  als  gelernter  Kaufmann  mit 
langjähriger Berufserfahrung in der frei-
en Wirtschaft z.B. neue Gesichtspunkte 
in die Verwaltungsarbeit einbringen. 
Oberbürgermeister der Stadt Mayen zu 
sein, bedeutet für mich, den Menschen 
in der Stadt und der Region zu dienen 
und zu helfen. Dafür will ich meine gan-
ze Arbeitskraft einsetzen. Dieses wich-
tige Amt verlangt  von seinem Inhaber 
neben  Ideen  und  Visionen  vielfältige 
Kenntnisse  und  Erfahrungen.  Ich  bin 
bereit,  meine  Fähigkeiten  hier  einzu-
bringen und mich den neuen Heraus-
forderungen zu  stellen,  deshalb  freue 
ich mich über die Möglichkeit,  Verant-
wortung  zum  Wohle  aller  Einwohner 
und Bürger zu übernehmen.
Dabei basiert mein Entschluss zur Kan-
didatur nicht zuletzt auf intensiven Ge-
sprächen  im  Vorstand  der  FWM und 
mit  meinen  politischen  Freunden  aus 
dem Kreis, insbesondere mit Dr.  Tho-
mas Drysch, dem von der FWM unter-
stützten OB-Kandidaten 2008, und den 
FWG-Bürgermeistern  Franz  Breil  (An-
dernach)  und Bruno Seibeld  (VG Un-
termosel).

Herr Schönberg, sie kandidieren als 
Bewerber der Freien Wähler Mayen. 
Wie sehen Sie Ihr Verhältnis zu den 
verschiedenen Parteien im Rat?

Als  Freier  Wähler  und  in  der  Region 
verwurzelter Mensch setze ich bewusst 
auf Kommunikation und Dialog mit al-
len politischen (und gesellschaftlichen) 
Kräften in unserer Heimatstadt. Und als 
Oberbürgermeister einen kleinen Stadt-
ratsfraktion  müsste  ich  prinzipiell 
Mehrheiten   für > meine  Politik< 

und  die  Vorschläge  der  Verwaltung 
gewinnen – dies kann sich durchaus 
positiv  auf  das  Arbeitsklima  in  den 
Ausschüssen  und  dem  Stadtrat  aus-
wirken!  Kooperation,  offene  Gesprä-
che und Kompromissbereitschaft  sind 
dann von allen gefordert.
Mittelpunkt  meines  Wirkens  werden 
dabei  allerdings  immer  die  Bürgerin-
nen  und  Bürger  von  Mayen  und  ihr 
Wohl und nicht parteipolitisches Kalkül 
sein.  Als  ein  Freier  Wähler  fühle  ich 
mich besonders der Überparteilichkeit 
politischer Ämter verpflichtet!

Herr Schönberg, wie wollen Sie Bür-
gernähe praktizieren?

Als Oberbürgermeister muss man stets 
für die Bürgerinnen und Bürger da sein. 
Man muss für Probleme und Nöte sen-
sibel sein und zuhören können, um zu 
erfahren,  wo  der  Schuh  drückt.  Auch 
die Verwaltung sollte sich in all  ihrem 
Handeln als Dienstleiter am Bürger ver-
stehen. In der Tradition der freier Wäh-
ler  stehend ist  es mir  darüber  hinaus 
besonders wichtig, die Betroffenen aller 
kommunalpolitischen  Entscheidungen, 
die  Bürgerinnen  und  Bürger  von 
Mayen,  durch  vielfältige  Beteiligungs-
angebote und eine hohe Transparenz 
stärker  in  die  Diskussions-  und   Ent-

scheidungsprozesse  der  Mayener 
Stadtpolitik  einzubinden.  Deshalb  gilt 
für mich: Soviel Öffentlichkeit wie mög-
lich  und  nur  so  viele  nichtöffentliche 
Sitzungen von Rat  und Ausschüssen 
wie  nötig,  d.h.  wie  gesetzlich  vorge-
schrieben. 

Herr  Schönberg,  was ist  ihr  Wahl-
programm?

Wahlkampfversprechungen  und  Luft-
schlösser  in  Form  faszinierender  Zu-
kunftsprojekte  verbieten  sich  von 
selbst. Aufgrund der finanziellen Lage 
der Stadt gilt es die bestehenden, z.T. 
sehr engen Spielräume optimal zu nut-
zen  und  neue  Möglichkeiten,  z.B. 
durch  Ausnutzung  möglichst  vieler 
Fördermaßnahmen, zu erschließen. 
Mit  Kreativität  und Phantasie  möchte 
ich auch eine neue Phase der Weiter-
entwicklung von Mayen einleiten. Un-
verzichtbar hierfür ist aber die kritisch-
konstruktive  Zusammenarbeit  aller, 
angefangen  bei  den  Mitarbeiterinnen 
und  Mitarbeiter  der  Stadtverwaltung, 
über  die  Ratsfraktionen,  hin  zu  den 
Vereinen, Verbänden und Institutionen 
etc., ja letztlich bis hin zu den Bürge-
rinnen  und  Bürgern  selbst.  Darüber 
hinaus ist aber auch eine gute Zusam-
menarbeit in der Region, also mit den 
Nachbarkommunen  und  dem  Kreis, 
sowie  dem Land  von  großer  Bedeu-
tung. 
Natürlich  habe  ich  auch  persönliche 
Schwerpunkte, denen ich mich beson-
ders widmen möchte: Kinder- und Ju-
gendarbeit, Familien- und Seniorenar-
beit  mit  der Herausforderung des de-
mografischen  Wandels  sowie  soziale 
und  ökologische  Fragen  gehören 
ebenso dazu wie die Infrastruktur und 
eine nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Fragen stellte Michael Helsper.
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