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Es reicht!
Wir empfinden es als Ungerechtigkeit und Unverschämtheit, dass sich der Exil-Leverkusener Jürgen Scharf zu Wort gemeldet und sich damit in den Leverkusener Wahlkampf eingemischt hat.
Jürgen Scharf ist in seiner politischen Laufbahn von Partei zu Partei gewechselt. Angefangen hat
er in der CDU, mit Ratsmandaten bedient wurde er dann von der SPD, als er sich mit dieser überworfen hat, ist er zu den Freien Wählern und nach einem Streit innerhalb der Freien Wähler, den
er hauptsächlich verursacht hat, ist er zu den Unabhängigen gewechselt. Nun versucht er als ExLeverkusener den momentanen Oberbürgermeister Richrath, der sehr viel für diese Stadt getan
hat, schlecht zu machen und dafür Herrn Schönberger zu unterstützen.
Jürgen Scharf lässt sich damit in eine Kampagne innerhalb der SPD gegen Herrn Oberbügermeister Uwe Richrath einbinden. Wir sehen hier die persönliche Rache von Herrn Scharf gegen seine
ehemalige Partei, die ihm (Herrn Scharf) selber aufgrund seiner Art und Weise, gegen die Stadt
Politik zu machen, den Rücken gekehrt hat.
Liebe Bürgerinnen und Bürger Leverkusens, Herr Scharf hat mehrfach die Partei bzw. Gruppierung gewechselt. Wir appellieren an die Wählerinnen und Wähler, die Meinung dieser Person
nicht ernst zu nehmen. Vielmehr ist sein Einsatz gegen Herrn Richrath ein sicheres Zeichen dafür,
dass Herr Richrath eine beständige Persönlichkeit ist, die auch in der Lage ist, diese Stadt in den
nächsten fünf Jahren in eine für die Bürgerinnen und Bürger erfolgreiche Zukunft zu führen.
Explizit empfiehlt er für die Wahlbezirke Manfort und Alkenrath die CDU-Kandidaten, die früher
seine Fraktionskollegen bei den Freien Wählern waren, also letztlich auch keine wirklichen CDUPolitiker. Wir empfehlen daher für Alkenrath Herrn Michael Hüther (SPD) und für Mafort Frau
Laura Willsch (SPD).
Als Gründungsmitglied des Freiheitlich-Konservativen Aufbruchs empfehle ich, Mirko Apostolovski, insbesondere meinen Landsleuten mit mazedonischer und mit albanischer Herkunft, die
Kandidaten der SPD, insbesondere den Oberbügermeister Uwe Richrath zu wählen. Er steht insbesondere uneingeschränkt für ein weltoffenes Leverkusen.
Diese Empfehlung richtet sich auch ausdrücklich an Familien mit Kindern, da Uwe Richrath und
die SPD-Kandidaten ein besonderes Augenmerk auf das Förderung von Familien haben.
Lasst uns gemeinsam Leverkusen gestaltet – zusammen mit dem Oberbügermeister Uwe Richrath.

