
www.FDP-Herzogenrath.de 

55 Jahre, verheiratet 

3 Kinder, 5 Enkelkinder 

 

Beruflich: 

- 07/ 1990 bis 06/1998 Selbstständig für Luft– u.             

  klimatechnische Anlagen 

 

- 07/ 1998 bis 01/2002 Teilhaber eines Kälte-Klimabetriebes 

 

- seit 02/2002 Neugründung eines Unternehmens für  

   Kälte-Klima-Lüftungsanlagen, Geschäftsführer u. Inhaber 

 

 

Privat: 

- Sportschütze (Luftgewehr und Kleinkaliber) bei den  

   Sportschützen Merkstein 1960 e.V. 

 

Auf meiner Kandidatenseite zeige ich Ihnen in einem kurzen 

Video, was ich anpacken möchte!  

 

Scannen Sie den QR-Code und  

schauen Sie einfach mal rein! 

 

 

https://www.fdp-herzogenrath.de/personen-1/ 

rene-schoemer/ 

Ich lade Sie herzlich zum persönlichen Dialog ein!  

Gerne stehe ich Ihnen persönlich zur Verfügung: 

 

Tel. 0171/ 523 73 02 

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

 

Für die Sicherheit 

der Kinder und gute 

Bürgersteige in 

Magerau 

Wenn die Zeit es zulässt, gehe ich gerne mit der 

Familie und unserem Hund sparzieren. 

 

Hierbei stelle ich fest, dass es zu wenig  

Mülleimer an den Straßen gibt.  

Dies möchte ich verändern! 

 

Unterstützen Sie mich am 

13.09. 

 



Viele Bürgersteige in Merkstein sind in einem 

desolaten Zustand. Dies ist in erster Linie ein Problem für 

Ältere und Menschen mit körperlichen 

Beeinträchtigungen. 

 

Ich setze mich persönlich dafür ein, dass schlechte 

Bürgersteige sukzessive ausgebessert oder erneuert 

werden, damit sich alle Fußgänger sicher fortbewegen 

können.  

Die Neugestaltung des August-Schmidt-Platzes ist 

in vollem Gange! Z.Z. gibt es eine sehr emotionale und 

kontroverse Diskussion über die Platzierung einer neuen 

Gastronomie auf dem Platz.  

 

Nach unserer Auffassung ist jene unverzichtbar um den 

Platz zu attraktivieren. Auch die umliegenden 

Gewerbebetriebe würden nach unserer Meinung davon 

profitieren. Viele Beispiele aus der StädteRegion 

unterstreichen dies. 

 

Wir wollen einen modernen Platz mitgestalten und 

brauchen dafür Ihre Unterstützung!  

 

 

 

 

Leider ist der Spielplatz für den Ortsteil Magerau nicht 

einsehbar und von allen Seiten von hohen Hecken 

umgeben. Viele Eltern haben mir berichtet, dass sie kein 

gutes Gefühl haben, ihre Kinder dort alleine spielen zu 

lassen. 

 

Ich setze mich dafür ein, zu prüfen, wie der Spielplatz 

sicherer gestaltet werden kann und ob ggf. eine 

Verlegung an eine andere Stelle in Magerau in Frage 

kommt. 

 

Wie ist Ihre Meinung hierzu?  

Schreiben Sie mir gerne! 


