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>> Hannelore Kraft in rommersKircHen <<
Die Landesmutter NRWs: "Martin Mertens wird ein hervorragender Bürgermeister!"

(v.l.n.r.) Rainer Thiel MdL, Albert Glöckner, Martin Mertens und Hannelore Kraft

Ganz besonderen Besuch konnten Albert Glöckner und Martin Mertens am
Montag in Rommerskirchen begrüßen:
Hannelore Kraft kam eigens in die Gillbach-Gemeinde angereist, um den gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten
von SPD, FDP, Grünen und UWG, Martin Mertens, zu unterstützen. Dabei
handelte es sich um eine Premiere: Minister aus Land und Bund aller Parteien
gehören inzwischen zu den Stammgästen am Gillbach. Ein amtierender
Ministerpräsident war jedoch bislang
noch nie zu Besuch in Rommerskirchen.
Das änderte sich am Montag. Bei
strahlendem Sonnenschein kam Hannelore Kraft, die auch nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende ist, gegen
Mittag zum Center am Park (CAP). Zusammen mit Martin Mertens, Bürgermeister Albert Glöckner, den Landtagsabgeordneten rainer thiel und

Reiner Breuer sowie der Europaabgeordneten Petra Kammerevert und dem
SPD-Kreisvorsitzenden Klaus Krützen
führte sie über eine Stunde Gespräche
mit den rund achtzig interessierten
Bürgerinnen und Bürgern.
"Ich freue mich, dass unsere Landesmutter meiner Einladung gefolgt ist
und heute meine Heimat besucht" so
Martin Mertens. Der gebürtige Evinghovener, der nach dem Studium zunächst als Mitarbeiter von Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig arbeitete, ist seit 2010 Leiter eines Abgeordnetenbüros im Nordrhein-Westfälischen Landtag, wo er regelmäßig beruflich
auf Hannelore Kraft trifft.
"Dass sie sich trotz ihres vollen Terminkalenders die Zeit genommen hat, zu
uns nach Rommerskirchen zu kommen, ist klasse!" freut sich Bürgermeisterkandidat Mertens, der vor einigen
Wochen seine Doktorprüfung bestan-

den hat. Hannelore Kraft lobte die hervorragende Entwicklung Rommerskirchens in den vergangenen Jahren und
unterstrich damit die gute Arbeit von
Albert Glöckner. "Die wird Martin Mertens erfolgreich fortsetzen und weiterentwickeln. Ich kenne Martin gut aus
unserer gemeinsamen Arbeit im Landtag. Er ist ein Engagierter, der mit beiden Beinen auf dem Boden und im
Leben steht. Er kann zuhören und setzt
sich für die Menschen in seiner Gemeinde ein. Martin wird ein hervorragender Bürgermeister. Er ist genau der
Richtige für Rommerskirchen!"
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>> Unterstützer von martin mertens <<
>>

kUrt BodeWiG <<

Bundesverkehrsminister a.D.

„Martin Mertens kann es, dessen bin
ich mir sicher. Sein Markenzeichen: Die
stille Diplomatie mit den großen Ergebnissen.“

>>

rUdolf Wolf <<

FDP-Kreistagsabgeordneter

„Martin Mertens ist nicht nur ein kluger Kopf mit der richtigen akademischen Ausbildung, er verfügt auch über
die nötige berufliche Erfahrung für das
Amt des Bürgermeisters.“

>>

maria Peiffer <<

1. Stellvertretende Bürgermeisterin

„Als Kind unserer Gemeinde im schönen Evinghoven aufgewachsen, in
Hoeningen zum Kindergarten und zur
Grundschule gegangen und früh in der
Kirche engagiert, kennt er alle Ortsteile
und ihre Menschen gut.“

>> Petra kammerevert <<

>>

rainer thiel <<

Europaabgeordnete

Landtagsabgeordneter NRW (SPD)

„Durch seine Fachkompetenz und
seine guten Kontakte nach Düsseldorf,
Berlin und Brüssel wird Martin die Gemeinde im Stil von Albert Glöckner erfolgreich weiterentwickeln!“

„Mit seinen Kernkompetenzen in den
Bereichen Infrastruktur, Mobilität und
Gemeindeentwicklung wird Martin
den Aufschwung in Rommerskirchen
fortsetzen.“

>>

alBert Glöckner <<

>> hans-christian markert <<

Erster Bürger Rommerskirchens

Landtagsabgeordneter NRW (Grüne)

„Martin hat Visionen, denen er sich mit
ganzer Kraft widmen wird! Dafür vonnöten sind Verhandlungsgeschick, Belastbarkeit sowie Eigeninitiative, die
Martin Mertens allesamt mitbringt.“

„Martin Mertens gestaltet die Zukunft
in Rommerskirchen durch seine Kompetenz und sein soziales Engagement
und ist auch menschlich die beste
Wahl.“

>>

dirk schUmacher << >> hermann-Josef Brehl <<
Betriebsrat RWE Power

Vorsitzender der IG BCE Rommerskirchen

„Martin Mertens hat nicht nur ein offenes Ohr für die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RWE,
sondern er besitzt auch die notwendige wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Kompetenz.“

„Martin Mertens setzt sich für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ein, ist im Vereinsleben
aktiv und sozial engagiert. Er ist fachlich kompetent und hat die notwendige politische Erfahrung.“

Weitere Unterstützerinnen Und Unterstützer Unter:
WWW.mertens-rommerskirchen.de

