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LIEBE MITBÜRGERINNEN UND 

MITBÜRGER IN REMSECK,

Mein Name ist Dirk Schönberger, ich bin 42 Jahre 

alt und arbeite momentan als Regierungsdirek-

tor für die Oberfinanzdirektion in Stuttgart.

Ich möchte als Ihr Oberbürgermeister Aldingen, 

Hochberg, Hochdorf, Neckargröningen, Neckar-

rems und Pattonville erfolgreich in die gemein-

same Zukunft führen.

Unsere Teilorte haben sich ihre lebendige Ge-

meinschaft erhalten und sind eingebettet in 

eine wundervolle Landschaft. Diesen Charak-

ter möchte ich gemeinsam mit Ihnen, als Ihr 

Oberbürgermeister erhalten, aktiv gestalten 

und weiter ausbauen.

Gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung und freue 

mich darauf Sie kennenzulernen.

Herzliche Grüße

Dirk Schönberger

Sie wählen am 6. Juli 2014 Ihren neuen Oberbürgermeister  
der Stadt Remseck. Als Mensch mit Kreativität, Tatkraft, 
Verwaltungserfahrung und -kompetenz, sowie der wichtigen  
Bodenständigkeit, bewerbe ich mich um dieses verantwor-
tungsvolle Amt.



Für Sie möchte ich als Ihr
Oberbürgermeister tätig werden.



Zuhören, Ideen aufnehmen, Miteinander Ideen entwickeln –  
das werde ich als Ihr Oberbürgermeister beherzigen.



BÜRGERNAH HANDELN  

UND GESTALTEN

Bürgernähe bedeutet für mich, Sie, die Bürgerinnen und Bür-
ger, frühzeitig in die Entscheidungsfindungsprozesse einzu-
binden. Bürgernähe bedeutet aber auch, dass Sie im Rathaus 
umgehend Rat erhalten. 

Entscheidungen der Verwaltung müssen inten-

siv durchdacht und erörtert werden. 

Bürgerschaft, Gemeinderat und auch die Ver-

waltungsmitarbeiter haben ein Anrecht auf 

Transparenz, Unabhängigkeit und Objektivität. 

Ich verspreche Ihnen, dass ich als Oberbürger-

meister genau diese Anforderungen einhalten 

werde.

Sie werden in mir einen Oberbürgermeister fin-

den, der stets ein offenes Ohr für die Anliegen 

seiner Bürgerinnen und Bürger hat. Bürger-

nähe ist somit für mich auch immer gelebte 

Nachbarschaft. 

Da ich mit meiner Frau und unseren beiden Kin-

dern in Remseck lebe, bin ich von sämtlichen 

Entscheidungen und Entwicklungen in Rem-

seck unmittelbar selbst betroffen. 



KULTUR & VEREINE

— REMSECK ERLEBEN. 

Kultur und Vereinsleben sind unverzichtbar für eine intakte 
Stadtgesellschaft. Remseck bietet ein vielfältiges kulturelles 
und gesellschaftliches Leben. 

Die Vereine, die aktive Bürgerschaft – all das 

sind Argumente, die auch Menschen von au-

ßerhalb nach Remseck einladen. So wie mich 

und meine Familie vor sechs Jahren, als wir von 

Freiberg am Neckar nach Remseck gezogen 

sind.

(Jugend-) Musikschule, Kleinkunst und das 

Ehrenamt gehören ebenso dazu. Dort will ich 

neue Impulse setzen. Die Sportvereine leisten 

einen entscheidenden Beitrag für das Mitein-

ander der hier lebenden Menschen. Ich werde 

mich dafür einsetzen, dass gerade die wertvol-

le Jugendarbeit der Vereine in allen Stadtteilen 

fortgesetzt werden kann. Das selbe gilt für die 

kulturellen Vereine, die in Remseck eine enga-

gierte Arbeit leisten. 

Auch die Feuerwehr, die Rettungskräfte vom 

DRK und vom DLRG sind unverzichtbare Ein-

richtungen, die es zu fördern, zu stärken und 

anzuerkennen gilt.



Als aktiver Sportler, genieße ich es sehr durch
unsere Landschaft zu radeln. 



Unsere gute Infrastruktur ist einer der Stärken unserer Region – dies gilt 
es zu erhalten und vor allem weiter auszubauen.



INFRASTRUKTUR AUSBAUEN – DEN 

LEBENSSTANDARD HALTEN

Remseck mit seinen sechs Teilorten bietet den Bürgern viel 
und gilt als attraktive Wohngegend. Kluge Lösungen im  
Umgang mit dem demographischen Wandel zu finden ist die 
entscheidende Zukunftsfrage für Remseck. 

Wenn wir unsere intakte soziale Struktur erhal-

ten wollen, benötigen wir auch in Zukunft den 

Zuzug junger Familien.

Die Schulen müssen daher in allen Ortsteilen 

optimal ausgestattet sein. Ein kluger, umsichti-

ger und am Bedarf orientierter Ganztagsschul-

ausbau muss nun mit allen Beteiligten und 

Involvierten angegangen werden. 

Nur so können wir die Attraktivität unserer 

Stadt für Familien weiter steigern. Hierzu ge-

hören (neue) attraktive Wohnquartiere, kos-

tengünstige Betreuungseinrichtungen und ein 

positives Miteinander. Der demographische 

Wandel wird auch vor Remseck nicht halt ma-

chen. Es ist ein zentrales Thema für die Stadt 

und für seinen künftigen Oberbürgermeister. 

Unsere ältere Generation will heute aktiv und 

lange am Gemeindeleben, insbesondere beim 

Ehrenamtlichen Engagement teilhaben. Sie sind 

die Stützen der Vereine, der kirchlichen Einrich-

tungen und ein wichtiger Bestandteil Remsecks.

 

Der Generationenfrage werde ich mich daher 

intensiv kümmern, sollten Sie mich zu Ihrem 

neuen Oberbürgermeister wählen.



Ihr wichtigster Lehrmeister? Mein Großvater: er sah trotz Schicksalsschlägen immer das Positive. 

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung? Hellwach!

Ihr Motto? Packen wir’s an.

DER BERÜHMTE FAZ-FRAGEBOGEN 

MIT DIRK SCHÖNBERGER

Was ist für Sie das größte Unglück? Ein Atomkrieg zwischen Russland und der NATO!

Wo möchten Sie leben? In Remseck – die Großtadt ist nah und doch leben wir ländlich.

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Familie!

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Unpünktlichkeit.

Ihre liebsten Romanhelden? Philip, der Prior des Kingsbridger Klosters aus Säulen der Erde.

Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? Christopher Columbus.

Ihr Lieblingskomponist? Antonio Vivaldi

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am meisten? Geistige und physische Kraft.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten? Empathie und soziale Kompetenz.

Ihre Lieblingstugend? Ritterlichkeit

Ihre Lieblingsbeschäftigung? Kommunizieren, Lesen und Sport



Mit wem möchten Sie an der Hotelbar ein Bier trinken? Mit Freunden.

Und worüber reden? Was Sie bewegt…

Ihr Hauptcharakterzug? Fröhlichkeit und Nachhaltigkeit.

Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten? Vertrauen und Verlässlichkeit.

Ihre größte Schwäche? Ich will zu schnell zu viel.

Ihr Traum vom Glück? Gesundheit und Zufriedenheit.

Was wäre für Sie das größte Unglück? Zu erblinden.

Was möchten Sie sein? Was ich bin.

Ihre Lieblingsfarbe? Grün.

Ihre Lieblingsblume? Rosen.

Ihr Lieblingstier? Erdmännchen – wegen dem ausgeprägten Sozialverhalten.

Ihr Lieblingsschriftsteller? Noah Gordan

Ihr Lieblingslyriker? Goethe.

Ihre Helden in der Wirklichkeit? Die Polizei.

Ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit? Meine Frau.

Was verabscheuen Sie am meisten? Egoismus und Gier.

Welche Erfindung bewundern Sie am meisten? Das Rad.

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? Singen.

Wie möchten Sie sterben? Im Reinen mit mir und meiner Familie.



Gerne würde ich Ihr neuer Oberbürgermeister 
für Remseck werden.



SOLIDE FINANZEN  

 – PARTNER DER UNTERNEHMEN

Natürlich müssen bei allen bestehenden und neuen Aufgaben 
die städtischen Finanzen im Gleichgewicht bleiben. Prestige-
projekte können wir uns nicht leisten.

Nachhaltige Finanzpolitik heißt, dort zu in-

vestieren, wo ein dauerhafter Mehrwert für die 

Stadt und ihre Bürger entsteht. Die Finanzkraft 

Remsecks möchte ich stärken, Ausgaben und 

Einnahmen auf den Prüfstand stellen. 

Wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung, 

eine gute Gewerbe- und Bodenpolitik sowie 

eine vorausschauende Vermögensverwaltung 

sind dabei die Basis.

Fördertöpfe müssen wir ausschöpfen und die 

Folgekosten im Blick behalten. Die Kontakte 

zu den Akteuren von Industrie und Gewerbe, 

Handel und Dienstleistungen sind weiter zu 

pflegen. 

Eine vorausschauende Standortpolitik ist un-

verzichtbar. Remseck ist aufgrund seiner Inf-

rastruktur, seiner Lage inmitten der stärksten 

Wirtschaftsregion Europas und seiner gut aus-

gebildeten Fachkräfte ein gefragter Standort. 

Angesichts knapper Flächenressourcen müs-

sen Ansiedlungen nach klaren Kriterien er-

folgen. Qualität muss vor Quantität stehen. 

Wichtigste Botschafter für den Standort sind 

die Unternehmer selbst. 

Daher gilt es, für sie die sehr guten Rahmen-

bedingungen zu erhalten, weiter auszubauen 

oder wo nötig erst noch zu schaffen.



NACHHALTIGER UMGANG MIT UNSERER 

ENERGIE UND LANDSCHAFT

Die Neue Mitte kann für Remseck eine große 

Chance sein. Wir müssen aber die starken indi-

viduellen Ortsteile bewahren und in der Neuen 

Mitte Ergänzendes zusätzliches Schaffen. 

Ich will  die Ortsteile nicht ausbluten lassen. 

Allerdings müssen wir die Kosten betrachten 

und insbesondere auch alle Folgekosten. 

Ich will in jedem Fall eine abgestimmte und or-

ganisierte Bürgerbeteiligung in dem Verfahren 

für die Neue Mitte.

Remseck ist bereits heute eine dena zertifizierte Kommune 
im Bereich der Energieeinsparung. 

Ich will den Weg der Energieeinsparung und 

der kommunalen CO2 Reduktion konsequent 

fortführen.

Neue Wohnstandorte werden wir dann ange-

hen wenn ein Bedarf dafür vorliegt. 

Dies ist eine gelebte kommunale Umwelt- und 

Naturschutzpolitik, die gleichzeitig Perspek-

tiven für weitere Entwicklungen für Remseck 

aufzeigt.



Ökologie und Ökonomie ist kein Widerspruch, sondern 
kann zum Miteinander werden.



Meine Familie und ich leben gerne in Remseck und 
haben hier unsere Wurzeln geschlagen.



 – MIT GROSSER EMOTIONALER NÄHE

Als Regierungsdirektor bin ich für die Oberfinanzdirektion in 
Stuttgart derzeit tätig. Ich bin dort Leiter im IT-Bereich und 
verantworte rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Seit 2008 lebe ich gemeinsam mit meiner Frau 

und unseren zwei gemeinsamen Kindern (6 und 

5 Jahre) in Remseck. Dort habe ich mich in der 

Vergangenheit in der Zukunftswerkstatt Neue 

Mitte eingebracht.

Obgleich ich in der Stadt lebe sehe ich mich 

als parteiloser Bewerber politisch und persön-

lich unabhängig genug, um das Amt des Ober-

bürgermeisters im Sinne aller Bürgerinnen und 

Bürger auszufüllen.

Aufgewachsen bin ich in Ötisheim im Enzkreis 

und studierte in Saarbrücken und Konstanz 

FÜR REMSECK

Rechtswissenschaften. Das Studium schloss 

ich erfolgreich im Mai 2000 mit dem zweiten 

juristischen Staatsexamen ab. Nach dem Stu-

dium war ich zunächst in einer überregional  

tätigen Rechtsanwaltskanzlei in Freiburg tätig. 

Seit 2001 bin ich als Führungskraft in der Fi-

nanzverwaltung des Landes Baden-Württem- 

berg beschäftigt und konnte mich kontinuier-

lich beruflich fortentwickeln. Daneben lehre 

ich seit 2002 an der Hochschule für öffent-

liche Verwaltung und Finanzen Öffentliches 

Recht.

Für mich heißt Oberbürgermeister sein, sich in 

der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft 

einzusetzen. Am liebsten würde ich das für 

uns in Remseck tun. Dafür benötige ich Ihr 

Vertrauen.



FÜNF GUTE GRÜNDE AM 6. JULI 2014

DIRK SCHÖNBERGER ZU WÄHLEN

Durch mein Jurastudium, ständige Weiterent-

wicklung und meine langjährige Berufserfah-

rungen in Leitungspositionen als Angehöhriger 

des höheren Dienstes, besitze ich ein hohes 

Maß an Fachkompetenz zur Führung und Steu-

erung einer Verwaltungsorganisation. 

Aufgaben betrachte ich ganzheitlich und stel-

le deren Erfüllung im Interesse der  Generati-

onengerechtigkeit als Finanzexperte nur in 

Aussicht, wenn eine fundierte Finanzierung 

gesichert ist. 

Als parteiloser Bewerber kann ich politisch 

neutral und sachorientiert argumentieren – 

Entscheidungen werde ich  frei von persönli-

chen Beziehungen treffen.

Bürgermeister zu sein ist für mich nicht nur ein 

„Job“, sondern eine Lebensaufgabe, bei der ich 

mir der Unterstützung durch meine Familie si-

cher sein kann.

Wann immer es möglich und notwendig ist, 

werde ich meine beruflichen Erfahrungen für 

die „Verwaltungsmannschaft“ im Dienste der 

Einwohnerschaft gewinnbringend für alle ein-

setzen. Mein Leitmotiv lautet: Die Verwaltung 

ist Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger. 

Daran möchte ich mich  messen lassen.

•

•

•

•

•



Miteinander Reden, zuhören und transparente Entscheidungsfindung 
wird meine Maxime als Ihr Oberbürgermeister sein. 



Dirk Schönberger ■ Rastatter Weg 37 ■ 71686 Remseck 
Tel. : 0173 6714827 ■ E-Mail: post@dirk-schoenberger.de

Besuchen Sie meine Website
www.dirk-schoenberger.de
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