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Für ein l(i)ebenswertes 

Alt-Merkstein 

„Ich studiere zwar in Köln, aber verbringe jeden Montag 

(Fraktionssitzung) und jedes Wochenende in meiner Heimat 

Merkstein. Ich ärgere mich darüber, dass sich der Zustand 

und die Lebensqualität in Merkstein zunehmend ver-

schlechtern. Hier gibt es viel Verbesserungspotential!  

 

Und dafür trete ich am  
13.09. bei der Wahl zum 

Stadtrat an!  

Ich setze mich dafür ein, 

Merkstein zu verbessern.  

Mit Ihrer Unterstützung 

können Sie erheblich dazu 

beitragen! 

 

21 Jahre alt, ledig  

Lehramtsstudent 

 

 

Ausbildung: 

- 2005-2009 Grundschule Alt-Merkstein  

- 2009-2018 Europaschule Herzogenrath, Abschluss: Abitur 

- seit 2018 Lehramtsstudium an der Universität zu Köln 

 

 

Politische Erfahrung: 

- seit 2018 Mitglied der FDP und der Jungen Liberalen, 

Sachkundiger Bürger und stellvertretendes Mitglied im Aus-

schuss für Bildung, Sport und Kultur 

- seit 2020 Vorsitzender der Jungen Liberalen Herzogenrath 

 

 

Privat: 

In meiner Freizeit fahre ich gerne Motorrad oder Oldtimer und 

treffe mich mit Freunden. Manchmal gehe ich mit unserem 

Familienhund Roxy in Merkstein spazieren.  

Auf meiner Kandidatenseite zeige ich Ihnen in einem kurzen 

Video, wofür ich mich einsetze und was ich verän-

dern möchte! 

  

 

Scannen Sie den QR-Code und  

schauen Sie einfach mal rein! 

 

Gerne stehe ich Ihnen persönlich zur Verfügung: 

 

Tel.   02406 / 98 97 645 

Mobil:  0171 / 98 11 222 

E-Mail: ricardo.schoemer@fdp-herzogenrath.de 

Facebook: facebook.com/rickyschoemerfdp 

 

 

 

Instagram: instagram.com/ricky.schoemer  



Merkstein hat viele Spielplätze, doch leider sind die 

meisten entweder zu klein bzw. haben nur wenige 

Spielgeräte, oder sie liegen unübersichtlich versteckt 

zwischen Häusern, sodass sie häufig für andere Dinge 

zweckentfremdet werden. Kinder brauchen einen 

sicheren Platz zum Spielen! Ich setze mich für einen 

Spielplatz in Merkstein ein, der sicher und übersichtlich 

ist, mehr Platz zum Spielen hat und auch ein größeres 

Spielangebot umfasst. Solch ein Spielplatz sollte 

einsehbar liegen und umzäunt sein, zudem könnte er 

mit einem kleinen Kiosk versehen werden, an dem man 

vor allem an Sommertagen kostengünstig Snacks, Eis und 

kalte Getränke bekommt. 

Merkstein muss dringend sauberer werden! Ob im 

Wohngebiet, an Hauptverkehrsstraßen oder an 

Feldwegen. Hier und da landet schon mal Müll. 

Deswegen benötigen wir dringend, vor allem an den 

Hauptverkehrsstraßen, aber auch an den Feldwegen 

(mehr) Mülleimer. Zusätzlich soll die Stadt ihr 

Personal im Bereich Müllbeseitigung und Pflege 

aufstocken. Denn nicht nur der Müll verschlechtert das 

Erscheinungsbild, sondern auch die zum Teil nicht 

vorhandene Pflege, wie z.B. am Lindenknipp: 

Was nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch den 

täglichen Fußverkehr zum Teil verschlechtert sind viele 

unserer Gehwege. Oft laufen Leute, vor allem in 

kleineren Straßen trotz vorhandenem Gehweg auf der 

Straße. Das liegt daran, dass es gerade an diesen 

Stellen unmöglich ist, auf ihnen zu laufen. Sei es der 

schlechte Zustand, enormes Gefälle oder aber auch 

die Hecke, die weit auf den Gehweg ragt. Das muss 

geändert werden! Daher fordere ich, dass die Stadt alle 

Gehwege regelmäßig auf Benutzbarkeit prüfen und 

diese konstant sicherstellen soll! 

Unsere Grundschule platzt aus allen Nähten! Wenn der 

Neubau in der Römerstraße erstmal fertig ist, wird 

voraussichtlich noch mehr Platz für eine weitere 

Klasse pro Jahrgang benötigt. Deshalb sollte jetzt 

gehandelt werden! Der Anbau muss schnellstmöglich 

beginnen 

 

Nicht vorhandener Gehweg und kaputte Straße in der  

Scherbstraße 

Illegale Müllentsorgung am Parkplatz Hauptstraße  

Ungepflegter Platz am Lindenknipp   
Mini-Spielplatz auf der Haag  


