
Uwe Leuchtenberg 
 
• Jahrgang 1958 
• Verheiratet, zwei Kinder 
• Industriefachwirt 
• Stellvertretender Bürgermeister in Tönisvorst 
• Fraktionsvorsitzender der SPD Tönisvorst (bis10/2004) 
• Gründungsmitglied des Tönisvorster Seniorenbüros 
 
Politischer Werdegang 
 
„Die Menschen haben mich interessiert – es war eine nette Clique, mit der ich viel bewegen konnte.“ Bei den Jungsozialisten 
(Jusos) stieg Uwe Leuchtenberg  mit 21 Jahren ein. Sehr früh habe er politisch gedacht und war Beginn der siebziger Jahre 
fasziniert von der Friedenspolitik der Sozialdemokraten, von dem Gedanken des sozialen Ausgleichs und von den politischen 
Bemühungen, sich mit dem Osten auszusöhnen. „Mit dem Start bei den Jusos kam eins zum anderen“, erinnert er sich. 
Bereits 1986 wurde Leuchtenberg sachkundiger Bürger im Sozialausschuss, setzte sich für bessere Schulverhältnisse und für 
eine attraktivere Jugendfreizeit in Vorst ein. Auch heute noch Themen, die ihm als stellvertretender Bürgermeister in 
Tönisvorst am Herzen liegen. 1989 wurde der heute 46-Jährige Mitglied des Rates in Tönisvorst, drei Jahre später SPD-
Fraktionschef. Immer wieder waren es die sozialen Themen, die Leuchtenberg anpackte: beispielsweise gründete er 1994 das 
Tönisvorster Seniorenbüro mit – als Ort der Kommunikation und Gemeinschaft.  
 
„Menschen eine Chance geben“ – das bedeutet auch für den stellvertretenden Bürgermeister Arbeitsplätze zu schaffen und zu 
sichern, sich für einen lebendigen Einzelhandel einsetzen. „Ich habe als Arbeitnehmer drei Mal erlebt, wie ein Betrieb in die 
Pleite gegangen ist und man selbst weiß nicht, ob man morgen für seine zwei kleinen Kinder genügend Geld aufbringen 
kann.“ Ein Grund für Leuchtenberg, dass sich seine Arbeitspolitik wie ein roter Faden durch seinen politischen Werdegang 
zieht. 
  
Im Hinblick auf seine politische Arbeit im Landtag sind für Uwe Leuchtenberg folgende 
Schwerpunkte wichtig: 
 
„Im Laufe meiner politischen Arbeit habe ich festgestellt, wie wichtig es ist, alle Kommunen als großes Ganzes zu 
betrachten“, so Leuchtenberg über sein Anliegen als Landtagsabgeordneter die lokale Basis zu stärken. Ungesund sei ein sich 
abzeichnender Konkurrenzkampf der Kommunen. Beispielsweise werden Gewerbegebiete in ihrer Entwicklung nicht auf 
einander abgestimmt. Auch Planungen von Seniorenheimen sollen mit Blick auf die Nachbargemeinden geschehen. Jede 
Kommune kämpfe derzeit für ihre eigene Infrastruktur, obwohl es klüger wäre, den Überblick zu behalten und sich zu 
ergänzen, so Leuchtenberg. „Im Landtag werde ich mich nicht von der Kommunalpolitik verabschieden, sondern vielmehr 
die Möglichkeit nutzen, mich für die Stärkung der Gemeinden einzusetzen.“  
 
Arbeitsplätze schaffen, Menschen auffangen, die einen beruflichen Schiffbruch erlitten haben: Die Arbeitspolitik, die 
Leuchtenberg als SPD-Fraktionsvorsitzender betrieben hat und derzeit als stellvertretender Bürgermeister verfolgt, soll auch 
im Landtag einen politischen Schwerpunkt bilden. Engagement für Soziales ist dem Kandidaten besonders wichtig: Er fordert 
Verbesserungen in der Jugend-Freizeitgestaltung und Einrichtungen, in denen ältere Menschen zusammen kommen.  
 
Die Person Uwe Leuchtenberg 
 
Uwe Leuchtenberg bezeichnet sich selbst als Tönisvorster, „denn ich bin sowohl mit St. Tönis als auch mit Vorst eng 
verbunden.“ Geboren ist der 46-Jährige in St. Tönis. Er ist der Älteste von drei Kindern. Sein Bruder Georg ist 1962 geboren, 
seine Schwester Heike 1968. Im Jahr 1974 zog die Familie nach Vorst. 1974 schloss er die Schule mit der mittleren Reife ab, 
1977 absolvierte er die Kaufmannsgehilfenprüfung und arbeitete als Industriekaufmann in der Textilindustrie, unter anderem 
bei dem St.Töniser Unternehmen Kress. Industriefachwirt wurde Leuchtenberg 1980.  
 
Mit 34 holte der Tönisvorster sein Fachhochschulreife nach. „Wenn meine Kinder manchmal keine Lust auf Schule haben, 
kann ich ihnen nur erzählen, wie hart es ist, nach der Arbeit für die Schule zu büffeln.“ Heute ist Leuchtenberg bei den 
Stadtwerken Tönisvorst tätig und betreut Privat- und Gewerbekunden.  
 
Dem Ort Vorst ist er treu geblieben: Dort lebt Leuchtenberg mit Frau Susanne, Sohn Gregor (15), Tochter Alina (17) und 
dem sechs Monate alten Kater „Sleepy“, den die Familie gesund pflegte. Wenn Leuchtenberg auf seine Hobbys angesprochen 
wird, spricht er meistens von seinen „Schön-Wetter-Hobbys“, die eigentlich nur bei Sonnenschein richtig Spaß machen: 
Motorradfahren, Segeln und Fahrrad fahren. Fast schon ein kleines Geheimnis ist seine Entspannungs-Insel: Leuchtenbergs 
Schrebergarten. „Dort baue ich Gemüse an und bin weit ab von allen Themen, die mich im Beruf und in der Politik 
beschäftigen – das beruhigt und gibt Kraft“, sagt der Tönisvorster. „Politische und berufliche Fragen treten in den 
Hintergrund, viel wichtiger ist hier, wie dick die Kartoffeln werden – das entspannt ungemein.“ 
   


