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ROMMERSKIRCHEN

„Martin Mertens kann Bürgermeister!“
Diese Auffassung von SPD-Parteichef
Johannes Strauch teilten die rund 80
anwesenden Gäste am 24. Januar in
der Frixheimer Schützenhalle.  Persön-
lichkeiten, wie der ehemalige Ver-
kehrsminister Kurt Bodewig, der Land-
tagsabgeordnete Rainer Thiel und
auch der amtierende Bürgermeister
Albert Glöckner, beschieden Mertens
alle notwendigen Kompetenzen, um
ein hervorragender Bürgermeister für
Rommerskirchen zu werden (Seite 3).
Das Ergebnis für Mertens an diesem
Tag: 100 Prozent Zustimmung und drei
Neueintritte in die SPD.

„Wirtschaften, Wohnen, Wohlfühlen“

Unter diesen Schlagworten stellte
Martin Mertens seine politische Rich-
tung für Rommerskirchen vor. Eine
Vision, die auf dem bislang Erreichten
aufbaut und die damit verbundene
Richtung konsequent fortsetzt.

Bodenständig und weltoffen

„Landwirtschaft spielt bei uns eine
wichtige Rolle – und zugleich sind wir
Hochtechnologiestandort geworden.
Man kann sagen: Wir leben zwischen
Flönz und Flugzeugbau!“, spielte
Martin Mertens auf die jüngsten
Unternehmensansiedlungen an.

Grüne Gemeinde in Metropolnähe

Rommerskirchen habe sich in den ver-
gangenen 15 Jahren zu einer „attrakti-
ven Wohn- und Wohlfühlgemeinde“
zwischen Köln und Düsseldorf entwik-
kelt – vor allem durch den Einsatz von
Bürgermeister Albert Glöckner.
„Deshalb ziehen so viele Menschen
hier hin: weil sie bei uns die Ruhe fin-
den können, ohne auf die Annehm-
lichkeiten der nahen Metropolen zu
verzichten.“
Rommerskirchen sei von zwei grünen
Bändern durchzogen, die unsere Ort-
schaften wie Perlen auf einer Kette an-
einanderreihten. Fortsetzung Seite 2
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„Der Bürgermeister ist erster
Ansprechpartner und zugleich Anwalt
aller Bürgerinnen und Bürger. Sein
Handeln orientiert sich stets an deren
Wohle und endet nicht an parteipoliti-
schen Grenzen. Dafür vonnöten sind
Verhandlungsgeschick, Belastbarkeit
sowie Eigeninitiative, die Martin
Mertens allesamt mitbringt.
Gleichzeitig trägt ein Bürgermeister
auch große Verantwortung gegenüber
seiner eigenen Verwaltung, mit dieser
er die vom Rat und Bürgerschaft for-
mulierten Ziele umsetzt. Hier sind

Fachkenntnis und Begeisterungs-
fähigkeit vonnöten. Als Büroleiter im
Landtag, Gemeinderatsmitglied sowie
Kreistagsabgeordneter kennt Martin
alle Ebenen und Strukturen der öffent-
lichen Verwaltung aus seiner täglichen
Arbeit und weiß, wie eine gute
Zusammenarbeit zu organisieren ist.
Das wichtigste sind jedoch Visionen,
die ein Bürgermeister haben muss. Ob
Familie, Bauen, Wohnen, Mobilität,
Sicherheit oder eine aktive Bürger-
schaft – Martin hat Visionen, denen er
sich mit ganzer Kraft widmen wird!“

„Der Gillbach und der alte Bahn-
damm“, erklärt Mertens und formuliert
die Absicht beide „Oasen des Alltags“
mit Wanderwegen „noch stärker erleb-
bar“ zu gestalten. Mehr noch: Museen
und kulturelle Angebote sollten
gestärkt werden, um „Heimat noch
stärker erfahrbar zu machen“.

Heimat: sich Zuhause wohlfühlen

Zuhause Wohlfühlen setze gutes
Wohnen voraus, weswegen Mertens
Bauen und Wohnen fördern möchte,
damit Rommerskirchen „auch in
Zukunft zeitgemäße Wohnformen für
Singles, für Familien und für Senioren
realisieren“ könne. 
Sich wohlfühlen setze auch eine gute
Infrastruktur voraus, beispielsweise
bei der Nahversorgung, die Mertens in
Rommerskirchen gut aufgestellt sieht:
„Wer heute durch Rommerskirchen
fährt, findet Einkaufsmöglichkeiten
vor, von denen man früher nur ge-
träumt hat.“ Für die nördlichen Orts-
teile müssten diese aber noch verbes-
sert werden. 
Beste Bildung und Betreuung sind
wichtige Voraussetzungen für eine
gute Zukunft und Kernpunkte sozial-
demokratischer Politik. Hier habe
Rommerskirchen in den letzten Jahren
große Fortschritte erzielt, wie Mertens
erklärt: „Rommerskirchener Grund-
schulen gehören landesweit zu den
besten. Die Kindertagesstätten haben
hervorragendes Personal und sind sehr
gut ausgestattet. Das gute Bildungs-
angebot wollen wir weiter ausbauen!“

Heimat ist dort, wo man mit anpackt
Auch ein lebendiges Gemeindeleben
trage zur Heimatverbundenheit bei,
weiß Mertens: „Ich denke da nicht nur
an die vielen Vereine aus Kultur, Sport
und Brauchtumspflege, sondern auch
an die sozialen und karitativen Ehren-
amtler von der Tafel bis hin zum
Netzwerk 55plus. Und natürlich unsere
Feuerwehr. Das Engagement der vielen
Freiwilligen macht unsere Gemeinde
aus – das macht unsere Heimat le-
benswert!“ Mertens, selbst Mitglied in
zahlreichen Vereinen aus Kultur und
Brauchtumspflege: „Ein SPD-geführtes
Rommerskirchen wird ein verlässlicher
Partner des Ehrenamtes bleiben.“

Die nächste Herausforderung: 
Ausbau der Infrastruktur

Handlungsbedarf sieht Mertens im
Bereich der Infrastruktur. Das Ziel: Alle
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
sollen demnächst eine reale Wahl zwi-
schen Auto und Öffentlichem Nahver-
kehr haben. Der Weg: Ausbau des
Bahnhofs zum barrierefreien
Netzverknüpfungspunkt, der alle Orts-
teile optimal anbindet. Von dort aus
soll mittelfristig auch die Verbindung
nach Düsseldorf ausgebaut werden.
Ebenso wichtig sei der Bau der beiden
Umgehungsstraßen B59n in Sinsteden
und B477n von Anstel nach Rommers-
kirchen. „Hier sind wir in intensiven
Gesprächen mit Land und Bund“, führt
Mertens weiter aus.
„Wenn man einen Herzinfarkt oder
Schlaganfall hat, zählt jede Minute“,
leitet Mertens ein weiteres wichtiges
Thema ein. Dabei formuliert er die
klare Forderung, „dass wir einen eige-

nen Rettungswagen für Rommerskir-
chen brauchen.“ 

Gute Ausgangslage

„Rommerskirchen gehört zu den weni-
gen Kommunen im Rhein-Kreis Neuss,
die noch selbst über ihren Haushalt
entscheiden dürfen. Das soll so blei-
ben. Die Arbeitslosenquote bei uns ist
die niedrigste im ganzen Kreis. Wir
haben die Gewerbesteuereinnahmen
verdoppelt und über 350 neue wohn-
ortnahe Arbeitsplätze geschaffen.“

Heute schon an morgen denken

„Wirtschaften, Wohnen, Wohlfühlen –
auf diesem Dreiklang muss heute
unser Augenmerk liegen, damit unser
schönes Rommerskirchen auch mor-
gen noch eine Gemeinde ist, in der die
Menschen gerne und gut leben.Wenn
ihr das auch so seht, dann möchte ich
mit euch daran arbeiten, dann lasst
uns gemeinsam anpacken und eine zu-
kunftsfeste Heimat gestalten“, moti-
viert Mertens seine Zuhörer, zu denen
auch Vertreter von UWG, FDP und
Grünen gehörten und erhält dafür
spontane Standing Ovations.

Dank an Albert Glöckner

„Die letzten 15 Jahre waren gute Jahre
für Rommerskirchen“, lobt Martin
Mertens die Leistungen von Albert
Glöckner und motiviert zugleich die
Ratskandidatinnen und -kandidaten:
„Es ist nun unsere Aufgabe und Ver-
antwortung, an diese Ära anzuknüp-
fen!“
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Das Wahlergebnis wird verkündet

>> wIrtschaften, wohnen, wohlfühlen <<

Martin Mertens zum Bürgermeisterkandidaten für Rommerskirchen gewählt

>> alBert glöcKner eMpfIehlt MartIn Mertens <<

Der Rommerskirchener Bürgermeister: „Martin Mertens erfüllt alle Voraussetzungen, um ein hervorragender Bürgermeister für
Rommerskirchen zu werden und unsere Gemeinde in eine gute Zukunft zu führen.“
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Albert Glöckner und Martin Mertens

Martin Mertens erklärt seine Vision 

Freude über das Ergebnis

>> Kurt BoDewIg <<

Ehrenprofessor und
Bundesverkehrsminister a.D.

>> BernD scheelen <<

Ehemaliger Bundestagsabgeordneter 
und Bürgermeister der Stadt Krefeld

>> raIner thIel <<

Mitglied des Landtages NRW und
Vorsitzender der SPD Kreistagsfraktion

„Martin Mertens kann es, dessen bin
ich mir sicher. Als mein Büroleiter war
er viele Jahre mein politischer Weg-
gefährte, mit dem ich gemeinsam viele
gute Dinge anstoßen konnte. Sein
Markenzeichen: Die stille Diplomatie
mit den großen Ergebnissen.“

„Ein guter Bürgermeister kommuni-
ziert mit seinen Bürgerinnen und Bür-
gern, erklärt seine Politik, zeigt sich of-
fen für Ideen und bezieht jeden ein. So
entsteht Fortschritt. Albert Glöckner
war so ein Bürgermeister und Martin
Mertens wird ein solcher werden.“

„Dank Albert Glöckner ist Rommerskir-
chen zu einer attraktiven und wirt-
schaftsstarken Gemeinde gewachsen.
Mit seinen Kernkompetenzen in den
Bereichen Infrastruktur, Mobilität und
Gemeindeentwicklung wird Martin
diesen Aufschwung fortsetzen.“

>> IBrahIM YetIM <<

Landtagsabgeordneter und Mitglied des
Landesvorstandes der NRWSPD

>> Johannes strauch <<

Vorsitzender des 
SPD-Ortsvereins Rommerskirchen

„Ich begegne Martins Kandidatur mit
einem lachenden und weinenden Au-
ge. Weinend, weil ich einen guten und
im Landtag und den Ministerien ange-
sehenen Referenten verliere. Lachend,
weil ich weiß, dass er ein Bürgermei-
ster mit Herz und Verstand sein wird.“

„Martin ist bei uns aufgewachsen und
kümmert sich seit Jahren im Rat und
im Kreis mit viel Herz um seine Hei-
mat. Als kreativer Kopf mit Fachkom-
petenz und guten landespolitischen
Kontakten kann nur er den Erfolgskurs
von Albert Glöckner fortsetzen.“

Kurt Bodewig, Bundesminister a.D. Bernd Scheelen Rainer Thiel, MdL

Ibrahim Yetim, MdL Johannes Strauch
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„Martin Mertens kann Bürgermeister!“
Diese Auffassung von SPD-Parteichef
Johannes Strauch teilten die rund 80
anwesenden Gäste am 24. Januar in
der Frixheimer Schützenhalle.  Persön-
lichkeiten, wie der ehemalige Ver-
kehrsminister Kurt Bodewig, der Land-
tagsabgeordnete Rainer Thiel und
auch der amtierende Bürgermeister
Albert Glöckner, beschieden Mertens
alle notwendigen Kompetenzen, um
ein hervorragender Bürgermeister für
Rommerskirchen zu werden (Seite 3).
Das Ergebnis für Mertens an diesem
Tag: 100 Prozent Zustimmung und drei
Neueintritte in die SPD.

„Wirtschaften, Wohnen, Wohlfühlen“

Unter diesen Schlagworten stellte
Martin Mertens seine politische Rich-
tung für Rommerskirchen vor. Eine
Vision, die auf dem bislang Erreichten
aufbaut und die damit verbundene
Richtung konsequent fortsetzt.

Bodenständig und weltoffen

„Landwirtschaft spielt bei uns eine
wichtige Rolle – und zugleich sind wir
Hochtechnologiestandort geworden.
Man kann sagen: Wir leben zwischen
Flönz und Flugzeugbau!“, spielte
Martin Mertens auf die jüngsten
Unternehmensansiedlungen an.

Grüne Gemeinde in Metropolnähe

Rommerskirchen habe sich in den ver-
gangenen 15 Jahren zu einer „attrakti-
ven Wohn- und Wohlfühlgemeinde“
zwischen Köln und Düsseldorf entwik-
kelt – vor allem durch den Einsatz von
Bürgermeister Albert Glöckner.
„Deshalb ziehen so viele Menschen
hier hin: weil sie bei uns die Ruhe fin-
den können, ohne auf die Annehm-
lichkeiten der nahen Metropolen zu
verzichten.“
Rommerskirchen sei von zwei grünen
Bändern durchzogen, die unsere Ort-
schaften wie Perlen auf einer Kette an-
einanderreihten. Fortsetzung Seite 2
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