
Wir sprachen mit unserem Bürgermei-
ster Dr. Martin Mertens über die Bedeu-
tung von Bürgerbeteiligung in der heu- 
tigen Zeit und was sie für ihn bedeutet. 
Frage: Wie hat sich die Bürgerbetei-
ligung in den letzten Jahren aus Ihrer 
Sicht verändert? 
Dr. Martin Mertens: Sie ist vor allem 
durch die neuen Medien schneller,  
direkter und intensiver geworden. 
Daher nutzen wir als Gemeinde Rom-
merskirchen auch alle neuen Kom-
munikationsformen. Etwa über unsere 
Homepage wie auch mit unserem Face-
bookauftritt. Hier können die Men-
schen unmittelbar mit der Verwaltung 
und mir kommunizieren. Dabei ist mir 
stets wichtig, dass sie schnelle und 
kompetente Antworten erhalten. 
Frage: Und was machen die Menschen, 
die keine neue Medien nutzen wollen 
oder können? 
Dr. Martin Mertens: Bürgerbeteiligung 
ist für mich niemals abhängig von  
Onlinezugängen oder Medien. Daher 
bieten wir auch weiterhin die klassi-
schen Formen wie das Ideen- und Be-
schwerdemanagement via Telefon oder 
etwa die Bürgerfragestunde zu Beginn 
jeder öffentlichen Rats- und Ausschuss-
sitzung an. Weiterhin halte ich regel-
mäßig meine Bürgermeistersprech- 
stunde ab, wo die Menschen mit ihren 
Ideen und auch Sorgen persönlich mit 
mir sprechen können. 

Frage: Was ist für Sie das Wichtigste bei 
einer gelingenden Bürgerbeteiligung? 
Dr. Martin Mertens: Für mich ist das vor 
allem die Kontinuität, mit der wir die 
Menschen in Rommerskirchen infor-
mieren und beteiligen. Und dass auch 
nicht nur für bestimmte Projekte oder 
Vorhaben. 
Ich habe 2015 die regelmäßigen Orts-
teilgespräche eingeführt. Zwei Mal pro 
Jahr lade ich die Menschen in den Orts-
teilen ein, mit meinen Mitarbeiter/-
innen und mir über aktuelle Themen, 
zukünftige Pläne und Ideen zu diskutie-
ren. Diese Beteiligung vor Ort ist mir 
sehr wichtig, weil ich hier unmittelbar 
mit den Menschen diskutieren kann. 
Und sie nutzen die Gelegenheit, sich 
auch untereinander auszutauschen. So 
manche Idee ist auch dann schon ohne 
Politik und Verwaltung umgesetzt wor-
den. Eigentlich hätten wir dieses Jahr 
bereits die dritte Runde dieser Ortsteil-
gespräche durchgeführt, wenn nicht 
die Corona-Pandemie uns daran gehin-
dert hätte. Wir werden sie aber auf 
jeden Fall später fortsetzen. 
Frage: Und wie läuft die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen? 
Dr. Martin Mertens: Die Beteiligung  
unserer Kinder und Jugendliche ist mit 
besonders wichtig. Sie haben zu Recht 
eine eigene Sicht auf die Dinge und 
daher müssen sie auch ihre  
eigenen Möglichkeiten haben, sich  

einzubringen. So habe ich 2017 die  
Jugendkonferenz einberufen, die  
seitdem zwei Mal jährlich stattfindet. 
Hier werden Projekte von den Jugend-
lichen diskutiert oder auch selbst  
eingebracht. Hier wirken Jugendliche 
unmittelbar mit. Zum Beispiel bei der 
Einrichtung des Bauspielplatzes.  
Außerdem gibt es eine spezielle Kinder- 
und Jugendsprechstunde von mir. Auch 
hier halte ich den Kontakt zu der  
jüngeren Generation, erhalte Ideen und 
nehme Anregungen mit. 
 

1. Weil es mein Recht  
und ein Privileg ist!  
Eine Demokratie kann nur dauerhaft  
bestehen, wenn wir uns an ihr  
beteiligen, In der ganzen Welt beneiden 
uns viele Millionen Menschen um unser 
Grundgesetz und des darin verankerten 
Rechts auf Teilhabe über Wahlen!  
 
2. Weil jede Stimme zählt!  
Ich will gerade hier auf kommunaler 
Ebene in meinem unmittelbaren  
Umfeld mitentscheiden, wer die Geschi-
cke der Gemeinde in den folgenden fünf 
Jahren lenken soll. Ich entscheide mit, 
wer unser Bürgermeister oder Landrat 
wird und wer mich im Gemeinderat 
bzw. Kreistag vertritt.  
 
3. Weil andere entscheiden,  
wenn ich nicht wähle!  
Nicht abgegebene Stimmen sind ver-
loren – es ist kein politisches Statement, 
nicht wählen zu gehen. Schimpfen  
können nur die, welche gewählt haben 
und mit der Umsetzung des Bürger- 
willens dann unzufrieden sind! 
 
4. Weil wählen gehen vor  
Extremismus schützt! 
Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt die-
jenigen, welche gewählt werden, durch 
ein starkes Votum der Bürgerinnen und 
Bürger. Hohe Wahlbeteiligung schützt 
zudem vor dem erstarken extremisti-
scher Gruppierungen sowohl von rechts 
wie von links. Wählen gehen kann so ein 
böses Erwachen am Tag nach der Wahl 
oder bereits am Wahlabend verhindern! 

5. Weil Wählen heißt, Verantwortung 
vor Ort zu übernehmen! 
Mit meiner Stimme nehme ich Einfluss 
auf die Gestaltung meines unmittel-
baren Wohnumfeldes! Mit meiner  
Teilhabe zeige ich zudem an, dass mir 
gedeihliches Zusammenleben und  
erfolgreiche Weiterentwicklung in  
unserer Gemeinde am Herzen liegt!  
 
Nehmen Sie daher am 13. September 
Ihr Recht wahr und entscheiden Sie mit, 
wer als Bürgermeister die Geschicke  
unserer aufstrebenden Wohlfühl-
gemeinde in den nächsten fünf Jahren 
leiten soll. Geben Sie unserem  
Bürgermeister Dr. Martin Mertens ein 
starkes Signal, dass Sie wollen, dass er 
unsere Gemeinde auch in den nächsten 
Jahren politisch führen soll. Vertrauen 
Sie nicht den Anderen! Eine hohe  
Wahlbeteiligung und ein eindeutiges 
Votum gleich im ersten Wahlgang 
braucht auch Ihre ganz persönliche  
Unterstützung! 
Unser Bürgermeister Dr. Martin  
Mertens und die starke SPD-Fraktion im 
Gemeinderat sind die Garanten dafür, 
dass zukunftsweisende Entscheidungen 
schnell und zielgenau entwickelt und 
umgesetzt werden können. Ein  
entscheidungsfreudiger, kreativer  
Bürgermeister braucht im Rat eine 
starke Hausmacht, wenn Abstim-
mungsprozesse nicht uferlos werden 
oder zu deutlich verwässerten  
Kompromissen führen sollen!  
Daher geben Sie am 13. September 
auch Ihrer örtlichen Kandidatin oder 

Kandidaten der Rommerskirchener SPD 
Ihre Stimme. Sie stehen Ihnen auch als 
kompetente Ansprechpartner/-in gerne 
zur Verfügung. 

Unterstützung für Dr. Martin Mertens 
kommt auch von der IGBCE, deren  
örtliche Vertretung unserem Bürger-
meister bei einem Informationsaus-
tausch für den anstehenden Wahl- 
kampf viel Glück und eine hohe Wahl-
beteiligung wünschten.   
In dem Gespräch, an dem auch unser 
Alt-Bürgermeister Albert Glöckner  
teilnahm, ging es vor allem um den  
notwendigen Strukturwandel in der  
Region aufgrund des beschlossenen 
Kohleausstiegs. Hermann-Josef Brehl 
machte keinen Hehl daraus, dass er fest 
an einen tollen Wahlsieg von Martin 
Mertens glaubt:   

“Der Strukturwandel ist eine große  
Herausforderung für das kommende 
Jahrzehnt. Martin Mertens kämpft von 
Anfang an für unsere Arbeitsplätze. Wir 
wissen ihn als Unterstützer unserer  
Anliegen stets an unserer Seite. Klar das 
wir ihn tatkräftig unterstützen. 

In diesem Zeitraum repräsentiert das 
Parlament den Wahlwillen des Volkes. In 
unserer Gemeinde gibt es kein Par-
lament, sondern einen Gemeinderat mit 
Vertreter/-innen der einzelnen Ortsteile. 
Außerdem können die Bürger/-innen 
auf kommunaler Ebene ihre Bürgermei-
sterin bzw. ihren Bürgermeister und ihre 
Landrätin bzw. den Landrat direkt wäh-
len. Diese besitzen somit eine besonders 
hohe demokratische Legitimation.  
Demokratie beginnt in unserem drei-
gliedrigen Staatssystem (Bund-Land-
Kommune) auf der Ebene der Städte 
und Gemeinden. Die Menschen haben 
die Möglichkeit, an Gemeinderatssit-
zungen teilzunehmen und Fragen an 
den Rat und die Verwaltung zu stellen. 
Außerdem steht die Verwaltung als An-
sprechpartner für alle zur Verfügung. In 
den vergangenen sechs Jahren haben 
mein Team und ich außerdem eine Fülle 
von Bürgerbeteiligungsinstrumenten 

wie Ortsteilgespräche, die Jugend- und 
Bürgersprechstunde sowie die intensive 
Betreuung der Social-Media-Kanäle ein-
geführt. 
Wie bereits erwähnt, pflegen die derzeit 
im Rat vertretenen Parteien ein gutes 
Arbeitsklima untereinander. Nicht die 
Parteifarbe entscheidet, sondern die 
Qualität des Arguments. Das ist auf an-
deren Ebenen vielleicht nicht immer der 
Fall, in Rommerskirchen führt dies dazu, 
dass über 95 Prozent der Entscheidun-
gen einstimmig getroffen werden.  
Übrigens können Sie bei der Kommunal-
wahl am 13. September 2020 vier Stim-
men abgeben:  
1.) Für die/den Vertreter/in Ihres Orts-
teils im Gemeinderat  
2.) Für den Bürgermeister  
3.) Für den Landrat  
4.) Für den/die Vertreterin unserer Ort-
schaften im Kreistag 
In den vergangenen Jahren ist es leider 

zum Trend geworden, dass immer weni-
ger Bürger/-innen den Weg zur Wahl-
urne finden. Demokratie - und somit 
auch das Gemeinwesen in unserem 
Rommerskirchen - sind allerdings auf 
eine hohe Wahlbeteiligung angewiesen, 
da nur so der Wählerwille genau abge-
bildet und die verschiedenen Interessen 
vertreten werden können.  
Auch, wenn man denkt, dass die Wahlen 
schon gelaufen seien, so kann das ein 
gefährlicher Trugschluss sein: Wenn kei-
ner zur Wahl geht, weil jeder meint „die 
anderen machen das schon“, dann ge-
winnen die, die man bestimmt nicht 
haben wollte. Wer nicht wählt, wählt 
ganz sicher eines: Das Falsche.  
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>> FREIE WAHLEN ERMÖGLICHEN DEMOKRATIE <<  
Unsere Demokratie ist eine repräsentative Demokratie. Das bedeutet also:  

Das Volk wählt ein Parlament für einen bestimmten Zeitraum.

Sie erhielten diese Zeitung von:
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>> BÜRGERBETEILIGUNG IN ROMMERSKIRCHEN <<  
In Rommerskirchen wird Bürgerbeteiligung in  

vielfältigster Form angeboten und durchgeführt.

>> Unser Kreistagskandidat  
Johannes Strauch << 

Für die SPD Rommerskirchen tritt ihr 
Ortsvereinsvorsitzender Johannes 
Strauch als Kreistagskandidat in der 
Kommunalwahl am 13. September an. 
„Zusammen mit unserem Landratskan-
didaten Andreas Behncke will ich mich 
für den Bau sowie die Erneuerung von 
Kreisstraßen sowie den Bau der B477n 
einsetzen“, so Johannes Strauch.  
„Darüber hinaus liegt mir der bezahl-
bare Mietwohnungsbau besonders am 
Herzen“, betont Strauch weiter. „Bereits 
seit vielen Jahren setze ich mich als SPD 
Ratsmitglied für die Ideen, Belange und 
Anliegen unserer Bürgerinnen und  
Bürger in Rommerskirchen ein. Dies will 
ich nun auch im Kreistag weiterführen 
für ein lebens- und liebenswerte Rom-
merskirchen und einen starken Rhein-
Kreis Neuss“, schließt Johannes Strauch.
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>> FÜNF GUTE GRÜNDE WÄHLEN ZU GEHEN!  <<  
Am 13. September 2020 werden der Gemeinderat und Bürgermeister  

sowie der Kreistag und Landrat gewählt

Beim Ploggingtag am 8. August war 
die SPD mit kleinen und großen hel-
fenden Händen und getreu dem 
Motto „Bewegt gegen Müll“ in den 
Gebieten Rommerskirchen, Eckum 
und Gill unterwegs. Die „Beute“ lässt 
sich sehen und für alle, die dabei 
waren, ist klar: Das wird eine Fortset-
zung geben! Wann genau, erfahrt ihr 
in der Facebook-Gruppe „Plogging in 
Roki“.  
Genauso erfolgreich waren unsere 
Genossinnen und Genossen, die an 
dem Tag die Brücke auf der  
Dorfstraße gesäubert haben.
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>> Doppelter Einsatz für  
unsere schöne Gemeinde << 

>> IGBCE unterstützt Dr. Martin Mertens <<

Rommerskirchen
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>> ZUKUNFTSIDEE FÜR DEN RHEIN-KREIS NEUSS <<  
Bewerber: Andreas Behncke, 40 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn, Verwaltungswirt 

Suche – den tollsten Job der Welt als 
Landrat des Rhein-Kreises Neuss 
Biete – die beiden wichtigsten Eigen-
schaften – ein guter Plan und viel  
Motivation 
Ein guter Plan: Ich habe eine Zukunfts-
idee für den Rhein-Kreis Neuss, die ich 
gemeinsam mit den Menschen, die hier 
leben, umsetzen möchte. Besonders 
wichtig sind mir dabei folgende Dinge: 
Pflege, Mobilität und Wohnen. 
Im Rhein-Kreis Neuss muss jeder die 
Möglichkeit haben, in Würde zu altern. 
Dazu werde ich speziell für alte  

Menschen barrierefreie und bezahlbare 
Wohnungen im Rahmen der Hammer 
Lösung zur Verfügung stellen. 
Wer in der Pflege arbeitet, muss endlich 
die Wertschätzung erfahren, die dieser 
wertvolle Beruf verdient. Ich werde die 
Qualität der Pflege verbessern, indem in 
mehr Fachkräfte investiert wird. Zudem 
werde ich dafür sorgen, dass es mehr 
Pflegeplätze in unserem Kreis geben 
wird.  
Wer im Rhein-Kreis Neuss lebt, muss 
mobil sein können. Mit mir wird es 
einen bezahlbaren Nahverkehr geben, 

den sich jeder leisten kann. Mit dem 
365€-Ticket entlasten wir die Geldbeu-
tel der Nutzerinnen und Nutzer von Bus 
und Bahn. Unter 18-Jährige fahren  
kostenlos und mit einem einheitlichen 
Tarifsystem für Busse und Bahnen senke 
ich die Preise. 
Auch Autofahren muss im Rhein-Kreis 
Neuss kein Gräuel mehr sein. Ich mache 
die Arbeiten an Baustellen für jeden 
sichtbar. Ich führe ein System ein, das 
die Baustellenarbeit für jede Bürgerin 
und jeden Bürger transparent macht.  
Beide Themen – Pflege und Mobilität – 
berühren nicht zuletzt auch das Thema 
Wohnen. Jeder Mensch hat einen  
Anspruch auf eine Wohnung, die seinen 
Lebensumständen entspricht und die er 
sich auch leisten kann. Ich werde mit der 
Hammer Lösung 5.000 neue und vor 
allem bezahlbare Wohnungen schaffen! 
Motivation: Ich liebe den Rhein-Kreis 
Neuss. Hier zu leben ist für mich und 
meine Familie eine Herzensangelegen-
heit. Ich packe gerne an und kämpfe 
stets dafür, die Zukunft für die  
Menschen, die hier leben, besser zu  
gestalten.  
Mit Ihrer Unterstützung am 13. Septem-
ber und Ihrer Stimme für Andreas 
Behncke schaffen wir das gemeinsam! 

ANDREAS

www.der-neue-landrat.de

BEHNCKE

>> ALBERT GLÖCKNER UNTERSTÜTZT MARTIN MERTENS <<  
“Dr. Martin Mertens ist der ideale Bürgermeister. Er wird Rommerskirchen  

weiterhin mit vielen Impulsen beleben und weiter nach vorne bringen.”
Bei einem der regelmäßigen Besuche 
des Alt-Bürgermeisters Albert Glöckner 
bei unserem jetzigen Bürgermeister  
Dr. Martin Mertens tauschten beide 
auch Erfahrungen aus gemeinsam  
bestrittenen Wahlkämpfen aus. Natür-
lich ging der Blick auch auf den  
aktuellen Wahlkampf in Rommers- 
kirchen hinsichtlich der Kommunalwahl 
am 13. September 2020. Unglaublich, 
dass der Stabwechsel im Bürgermeister-
amt nun doch schon sechs Jahre her ist. 
“Ich habe vor sechs Jahren gerne das 
Amt und die damit verbundene Verant-
wortung für das Wohl unserer  
Gemeinde in die tatkräftigen Hände 
meines Nachfolgers gelegt. Mir war  
bewusst, dass dies eine gute Wahl für 
uns alle war”, so der Alt-Bürgermeister 

im Gespräch mit dem GillbachVorwärts. 
Und auf die Zukunft unserer Wohlfühl-
gemeinde am Gillbach angesprochen 
lautet seine Empfehlung an die  
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde: 
“Dr. Martin Mertens ist der ideale  
Bürgermeister. Er wird Rommerskirchen 
weiterhin mit vielen Impulsen beleben 
und weiter nach vorne bringen.” 
Aber Albert Glöckner wäre nicht unser 
Alt-Bürgermeister wenn er nicht auch 
gleich an die gleichzeitig anstehende 
Gemeinderatswahl und an die Durch-
setzungsfähigkeit von guten, inno- 
vativen Ideen denken würde. So wün-
schte er seinem erfolgreichen Nachfol-
ger im Amt nicht nur weiterhin Glück im 
Amt, sondern auch eine starke, durch-
setzungsfreudige Fraktion unter dem er-

fahrenen Fraktionsvorsitzenden Heinz 
Peter Gless, mit dem er auch alle drei 
Kommunalwahlen erfolgreich bestritten 
hat. Es ist immer gut, eine starke eigene 
Mannschaft auf dem Platz bzw. im Rat 
zu haben, mit der man sich vertrauens-
voll beraten und eng abstimmen kann. 
Das schützt einen vor bösen Über-
raschungen und auch vor faulen Kom-
promissen.
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>> FÜR SIE IN DEN RAT <<  
Erfahren, kompetent und kreativ – das Team der SPD vor Ort!

Am 13. September 2020 ist Kommunal-
wahl! Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und be-
stimmen Sie mit Ihren vier Stimmen auf 
vier Stimmzetteln mit, wer Sie ganz per-
sönlich in den nächsten fünf Jahren als 
Landrat, Bürgermeister, Mitglied des 
Kreistages oder auch als Mitglied des 
Gemeinderates vor Ort vertritt und Ihre 
Interessen wahrt.  
Ihr Ratsmitglied wird in den nächsten 
fünf Jahren gerne Ihr unmittelbarer An-
sprechpartner vor Ort sein. Wir haben 
16 Kandidatinnen und Kandidaten, die 
darauf brennen, gemeinsam mit Ihnen 

die erfolgreiche Entwicklung unserer 
Heimatgemeinde auch in den nächsten 
Jahren fortzusetzen! Bei uns finden Sie 
keine Notlösungen in der Besetzung der 
16 Wahlkreise – sondern durchweg Er-
fahrung, Kompetenz und Kreativität! 
Geben Sie unserem Bürgermeister  
Dr. Martin Mertens die beste Unterstüt-
zung im Rat der Gemeinde. So können 
wichtige Entscheidungen nicht durch 
faule Kompromisse verzögert und ver-
wässert werden. 
Erfahren Sie mehr unter: 
www.spd-rommerskirchen.de 

Eckum West 
Die Mobilstation am Bahnhof wird 
gebaut. S-Bahn-Anschluss und Ro-
kiliner sollen unsere Mobilität auch 
ohne PKW deutlich verbessern.

Eckum Ost 
Unsere Wohnqualität erhalten und 
weiteren bezahlbaren Wohnraum 
schaffen. 

Rommerskirchen Nord 
Sehr gute Ausstattung der Grund-
schulen – für eine chancengerechte 
Bildung aller Kinder in Rommers-
kirchen.

Rommerskirchen Mitte 
Eine weiterführende Schule in 
Rommerskirchen – für ein längeres 
gemeinsames Lernen von Kindern 
und Jugendlichen.

Rommerskirchen Süd 
Förderung des Ehrenamtes und des 
Vereinslebens als stabiler Halt der 
Gesellschaft.

Rommerskirchen/ Gill 
Eine gute ärztliche, therapeutische 
und pflegerische Versorgung.

Sinsteden/ Vanikum/  
Rommerskirchen 

Moderate Baulandentwicklung  
innerhalb unserer Ortschaft  
Sinsteden. 

Vanikum 
Das Feuerwehrwesen in der  
Gemeinde weiter modernisieren.

Butzheim 
Die B59n ist Realität – nun muss 
die B477n für die dringend benö-
tigte Entlastung in den Ortschaften 
entlang der B477 kommen.

Nettesheim/ Butzheim 
Unsere Gemeinde im Dialog mit 
allen am öffentlichen Leben betei-
ligten Vereinen und Gruppen wei-
ter zu entwickeln. 

Frixheim/ Nettesheim 
Verbesserung des ÖPNV und die 
Anbindung Rommerskirchen über 
Grevenbroich nach Düsseldorf als 
S-Bahn-Stecke.

Anstel 
Verbesserung der Verkehrssitua-
tion und Erhöhung der Sicherheit 
auf der Wasserburgstr. und der 
Frixheimerstr.

Evinghoven/ Ueckinghoven 
Die Gründung eines Umweltaus-
schuss - für ein umweltbewussten 
und tierfreundliches Rommerskir-
chen.

Oekoven/ Deelen 
Abschaffung der Anliegerbeiträge 
bei Straßenerneuerungen im  
Gemeindegebiet. 

Widdeshoven/ Hoeningen 
Verbesserung und Erhalt der natür-
lichen Umwelt, um die Artenviel-
falt in Tier und Pflanzenwelt zu 
sichern bzw. zu vermehren. 

Ramrath/ Villau 
Ortsnahe ganztägige Betreuungs-
angebote in der Kindertagesstätte 
und Grundschule. 
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>> ZUKUNFTSIDEE FÜR DEN RHEIN-KREIS NEUSS <<  
Bewerber: Andreas Behncke, 40 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn, Verwaltungswirt 

Suche – den tollsten Job der Welt als 
Landrat des Rhein-Kreises Neuss 
Biete – die beiden wichtigsten Eigen-
schaften – ein guter Plan und viel  
Motivation 
Ein guter Plan: Ich habe eine Zukunfts-
idee für den Rhein-Kreis Neuss, die ich 
gemeinsam mit den Menschen, die hier 
leben, umsetzen möchte. Besonders 
wichtig sind mir dabei folgende Dinge: 
Pflege, Mobilität und Wohnen. 
Im Rhein-Kreis Neuss muss jeder die 
Möglichkeit haben, in Würde zu altern. 
Dazu werde ich speziell für alte  

Menschen barrierefreie und bezahlbare 
Wohnungen im Rahmen der Hammer 
Lösung zur Verfügung stellen. 
Wer in der Pflege arbeitet, muss endlich 
die Wertschätzung erfahren, die dieser 
wertvolle Beruf verdient. Ich werde die 
Qualität der Pflege verbessern, indem in 
mehr Fachkräfte investiert wird. Zudem 
werde ich dafür sorgen, dass es mehr 
Pflegeplätze in unserem Kreis geben 
wird.  
Wer im Rhein-Kreis Neuss lebt, muss 
mobil sein können. Mit mir wird es 
einen bezahlbaren Nahverkehr geben, 

den sich jeder leisten kann. Mit dem 
365€-Ticket entlasten wir die Geldbeu-
tel der Nutzerinnen und Nutzer von Bus 
und Bahn. Unter 18-Jährige fahren  
kostenlos und mit einem einheitlichen 
Tarifsystem für Busse und Bahnen senke 
ich die Preise. 
Auch Autofahren muss im Rhein-Kreis 
Neuss kein Gräuel mehr sein. Ich mache 
die Arbeiten an Baustellen für jeden 
sichtbar. Ich führe ein System ein, das 
die Baustellenarbeit für jede Bürgerin 
und jeden Bürger transparent macht.  
Beide Themen – Pflege und Mobilität – 
berühren nicht zuletzt auch das Thema 
Wohnen. Jeder Mensch hat einen  
Anspruch auf eine Wohnung, die seinen 
Lebensumständen entspricht und die er 
sich auch leisten kann. Ich werde mit der 
Hammer Lösung 5.000 neue und vor 
allem bezahlbare Wohnungen schaffen! 
Motivation: Ich liebe den Rhein-Kreis 
Neuss. Hier zu leben ist für mich und 
meine Familie eine Herzensangelegen-
heit. Ich packe gerne an und kämpfe 
stets dafür, die Zukunft für die  
Menschen, die hier leben, besser zu  
gestalten.  
Mit Ihrer Unterstützung am 13. Septem-
ber und Ihrer Stimme für Andreas 
Behncke schaffen wir das gemeinsam! 

ANDREAS

www.der-neue-landrat.de

BEHNCKE

>> ALBERT GLÖCKNER UNTERSTÜTZT MARTIN MERTENS <<  
“Dr. Martin Mertens ist der ideale Bürgermeister. Er wird Rommerskirchen  

weiterhin mit vielen Impulsen beleben und weiter nach vorne bringen.”
Bei einem der regelmäßigen Besuche 
des Alt-Bürgermeisters Albert Glöckner 
bei unserem jetzigen Bürgermeister  
Dr. Martin Mertens tauschten beide 
auch Erfahrungen aus gemeinsam  
bestrittenen Wahlkämpfen aus. Natür-
lich ging der Blick auch auf den  
aktuellen Wahlkampf in Rommers- 
kirchen hinsichtlich der Kommunalwahl 
am 13. September 2020. Unglaublich, 
dass der Stabwechsel im Bürgermeister-
amt nun doch schon sechs Jahre her ist. 
“Ich habe vor sechs Jahren gerne das 
Amt und die damit verbundene Verant-
wortung für das Wohl unserer  
Gemeinde in die tatkräftigen Hände 
meines Nachfolgers gelegt. Mir war  
bewusst, dass dies eine gute Wahl für 
uns alle war”, so der Alt-Bürgermeister 

im Gespräch mit dem GillbachVorwärts. 
Und auf die Zukunft unserer Wohlfühl-
gemeinde am Gillbach angesprochen 
lautet seine Empfehlung an die  
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde: 
“Dr. Martin Mertens ist der ideale  
Bürgermeister. Er wird Rommerskirchen 
weiterhin mit vielen Impulsen beleben 
und weiter nach vorne bringen.” 
Aber Albert Glöckner wäre nicht unser 
Alt-Bürgermeister wenn er nicht auch 
gleich an die gleichzeitig anstehende 
Gemeinderatswahl und an die Durch-
setzungsfähigkeit von guten, inno- 
vativen Ideen denken würde. So wün-
schte er seinem erfolgreichen Nachfol-
ger im Amt nicht nur weiterhin Glück im 
Amt, sondern auch eine starke, durch-
setzungsfreudige Fraktion unter dem er-

fahrenen Fraktionsvorsitzenden Heinz 
Peter Gless, mit dem er auch alle drei 
Kommunalwahlen erfolgreich bestritten 
hat. Es ist immer gut, eine starke eigene 
Mannschaft auf dem Platz bzw. im Rat 
zu haben, mit der man sich vertrauens-
voll beraten und eng abstimmen kann. 
Das schützt einen vor bösen Über-
raschungen und auch vor faulen Kom-
promissen.
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>> FÜR SIE IN DEN RAT <<  
Erfahren, kompetent und kreativ – das Team der SPD vor Ort!

Am 13. September 2020 ist Kommunal-
wahl! Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und be-
stimmen Sie mit Ihren vier Stimmen auf 
vier Stimmzetteln mit, wer Sie ganz per-
sönlich in den nächsten fünf Jahren als 
Landrat, Bürgermeister, Mitglied des 
Kreistages oder auch als Mitglied des 
Gemeinderates vor Ort vertritt und Ihre 
Interessen wahrt.  
Ihr Ratsmitglied wird in den nächsten 
fünf Jahren gerne Ihr unmittelbarer An-
sprechpartner vor Ort sein. Wir haben 
16 Kandidatinnen und Kandidaten, die 
darauf brennen, gemeinsam mit Ihnen 

die erfolgreiche Entwicklung unserer 
Heimatgemeinde auch in den nächsten 
Jahren fortzusetzen! Bei uns finden Sie 
keine Notlösungen in der Besetzung der 
16 Wahlkreise – sondern durchweg Er-
fahrung, Kompetenz und Kreativität! 
Geben Sie unserem Bürgermeister  
Dr. Martin Mertens die beste Unterstüt-
zung im Rat der Gemeinde. So können 
wichtige Entscheidungen nicht durch 
faule Kompromisse verzögert und ver-
wässert werden. 
Erfahren Sie mehr unter: 
www.spd-rommerskirchen.de 

Eckum West 
Die Mobilstation am Bahnhof wird 
gebaut. S-Bahn-Anschluss und Ro-
kiliner sollen unsere Mobilität auch 
ohne PKW deutlich verbessern.

Eckum Ost 
Unsere Wohnqualität erhalten und 
weiteren bezahlbaren Wohnraum 
schaffen. 

Rommerskirchen Nord 
Sehr gute Ausstattung der Grund-
schulen – für eine chancengerechte 
Bildung aller Kinder in Rommers-
kirchen.

Rommerskirchen Mitte 
Eine weiterführende Schule in 
Rommerskirchen – für ein längeres 
gemeinsames Lernen von Kindern 
und Jugendlichen.

Rommerskirchen Süd 
Förderung des Ehrenamtes und des 
Vereinslebens als stabiler Halt der 
Gesellschaft.

Rommerskirchen/ Gill 
Eine gute ärztliche, therapeutische 
und pflegerische Versorgung.

Sinsteden/ Vanikum/  
Rommerskirchen 

Moderate Baulandentwicklung  
innerhalb unserer Ortschaft  
Sinsteden. 

Vanikum 
Das Feuerwehrwesen in der  
Gemeinde weiter modernisieren.

Butzheim 
Die B59n ist Realität – nun muss 
die B477n für die dringend benö-
tigte Entlastung in den Ortschaften 
entlang der B477 kommen.

Nettesheim/ Butzheim 
Unsere Gemeinde im Dialog mit 
allen am öffentlichen Leben betei-
ligten Vereinen und Gruppen wei-
ter zu entwickeln. 

Frixheim/ Nettesheim 
Verbesserung des ÖPNV und die 
Anbindung Rommerskirchen über 
Grevenbroich nach Düsseldorf als 
S-Bahn-Stecke.

Anstel 
Verbesserung der Verkehrssitua-
tion und Erhöhung der Sicherheit 
auf der Wasserburgstr. und der 
Frixheimerstr.

Evinghoven/ Ueckinghoven 
Die Gründung eines Umweltaus-
schuss - für ein umweltbewussten 
und tierfreundliches Rommerskir-
chen.

Oekoven/ Deelen 
Abschaffung der Anliegerbeiträge 
bei Straßenerneuerungen im  
Gemeindegebiet. 

Widdeshoven/ Hoeningen 
Verbesserung und Erhalt der natür-
lichen Umwelt, um die Artenviel-
falt in Tier und Pflanzenwelt zu 
sichern bzw. zu vermehren. 

Ramrath/ Villau 
Ortsnahe ganztägige Betreuungs-
angebote in der Kindertagesstätte 
und Grundschule. 
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>> ZUKUNFTSIDEE FÜR DEN RHEIN-KREIS NEUSS <<  
Bewerber: Andreas Behncke, 40 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn, Verwaltungswirt 

Suche – den tollsten Job der Welt als 
Landrat des Rhein-Kreises Neuss 
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Wir sprachen mit unserem Bürgermei-
ster Dr. Martin Mertens über die Bedeu-
tung von Bürgerbeteiligung in der heu- 
tigen Zeit und was sie für ihn bedeutet. 
Frage: Wie hat sich die Bürgerbetei-
ligung in den letzten Jahren aus Ihrer 
Sicht verändert? 
Dr. Martin Mertens: Sie ist vor allem 
durch die neuen Medien schneller,  
direkter und intensiver geworden. 
Daher nutzen wir als Gemeinde Rom-
merskirchen auch alle neuen Kom-
munikationsformen. Etwa über unsere 
Homepage wie auch mit unserem Face-
bookauftritt. Hier können die Men-
schen unmittelbar mit der Verwaltung 
und mir kommunizieren. Dabei ist mir 
stets wichtig, dass sie schnelle und 
kompetente Antworten erhalten. 
Frage: Und was machen die Menschen, 
die keine neue Medien nutzen wollen 
oder können? 
Dr. Martin Mertens: Bürgerbeteiligung 
ist für mich niemals abhängig von  
Onlinezugängen oder Medien. Daher 
bieten wir auch weiterhin die klassi-
schen Formen wie das Ideen- und Be-
schwerdemanagement via Telefon oder 
etwa die Bürgerfragestunde zu Beginn 
jeder öffentlichen Rats- und Ausschuss-
sitzung an. Weiterhin halte ich regel-
mäßig meine Bürgermeistersprech- 
stunde ab, wo die Menschen mit ihren 
Ideen und auch Sorgen persönlich mit 
mir sprechen können. 

Frage: Was ist für Sie das Wichtigste bei 
einer gelingenden Bürgerbeteiligung? 
Dr. Martin Mertens: Für mich ist das vor 
allem die Kontinuität, mit der wir die 
Menschen in Rommerskirchen infor-
mieren und beteiligen. Und dass auch 
nicht nur für bestimmte Projekte oder 
Vorhaben. 
Ich habe 2015 die regelmäßigen Orts-
teilgespräche eingeführt. Zwei Mal pro 
Jahr lade ich die Menschen in den Orts-
teilen ein, mit meinen Mitarbeiter/-
innen und mir über aktuelle Themen, 
zukünftige Pläne und Ideen zu diskutie-
ren. Diese Beteiligung vor Ort ist mir 
sehr wichtig, weil ich hier unmittelbar 
mit den Menschen diskutieren kann. 
Und sie nutzen die Gelegenheit, sich 
auch untereinander auszutauschen. So 
manche Idee ist auch dann schon ohne 
Politik und Verwaltung umgesetzt wor-
den. Eigentlich hätten wir dieses Jahr 
bereits die dritte Runde dieser Ortsteil-
gespräche durchgeführt, wenn nicht 
die Corona-Pandemie uns daran gehin-
dert hätte. Wir werden sie aber auf 
jeden Fall später fortsetzen. 
Frage: Und wie läuft die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen? 
Dr. Martin Mertens: Die Beteiligung  
unserer Kinder und Jugendliche ist mit 
besonders wichtig. Sie haben zu Recht 
eine eigene Sicht auf die Dinge und 
daher müssen sie auch ihre  
eigenen Möglichkeiten haben, sich  

einzubringen. So habe ich 2017 die  
Jugendkonferenz einberufen, die  
seitdem zwei Mal jährlich stattfindet. 
Hier werden Projekte von den Jugend-
lichen diskutiert oder auch selbst  
eingebracht. Hier wirken Jugendliche 
unmittelbar mit. Zum Beispiel bei der 
Einrichtung des Bauspielplatzes.  
Außerdem gibt es eine spezielle Kinder- 
und Jugendsprechstunde von mir. Auch 
hier halte ich den Kontakt zu der  
jüngeren Generation, erhalte Ideen und 
nehme Anregungen mit. 
 

1. Weil es mein Recht  
und ein Privileg ist!  
Eine Demokratie kann nur dauerhaft  
bestehen, wenn wir uns an ihr  
beteiligen, In der ganzen Welt beneiden 
uns viele Millionen Menschen um unser 
Grundgesetz und des darin verankerten 
Rechts auf Teilhabe über Wahlen!  
 
2. Weil jede Stimme zählt!  
Ich will gerade hier auf kommunaler 
Ebene in meinem unmittelbaren  
Umfeld mitentscheiden, wer die Geschi-
cke der Gemeinde in den folgenden fünf 
Jahren lenken soll. Ich entscheide mit, 
wer unser Bürgermeister oder Landrat 
wird und wer mich im Gemeinderat 
bzw. Kreistag vertritt.  
 
3. Weil andere entscheiden,  
wenn ich nicht wähle!  
Nicht abgegebene Stimmen sind ver-
loren – es ist kein politisches Statement, 
nicht wählen zu gehen. Schimpfen  
können nur die, welche gewählt haben 
und mit der Umsetzung des Bürger- 
willens dann unzufrieden sind! 
 
4. Weil wählen gehen vor  
Extremismus schützt! 
Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt die-
jenigen, welche gewählt werden, durch 
ein starkes Votum der Bürgerinnen und 
Bürger. Hohe Wahlbeteiligung schützt 
zudem vor dem erstarken extremisti-
scher Gruppierungen sowohl von rechts 
wie von links. Wählen gehen kann so ein 
böses Erwachen am Tag nach der Wahl 
oder bereits am Wahlabend verhindern! 

5. Weil Wählen heißt, Verantwortung 
vor Ort zu übernehmen! 
Mit meiner Stimme nehme ich Einfluss 
auf die Gestaltung meines unmittel-
baren Wohnumfeldes! Mit meiner  
Teilhabe zeige ich zudem an, dass mir 
gedeihliches Zusammenleben und  
erfolgreiche Weiterentwicklung in  
unserer Gemeinde am Herzen liegt!  
 
Nehmen Sie daher am 13. September 
Ihr Recht wahr und entscheiden Sie mit, 
wer als Bürgermeister die Geschicke  
unserer aufstrebenden Wohlfühl-
gemeinde in den nächsten fünf Jahren 
leiten soll. Geben Sie unserem  
Bürgermeister Dr. Martin Mertens ein 
starkes Signal, dass Sie wollen, dass er 
unsere Gemeinde auch in den nächsten 
Jahren politisch führen soll. Vertrauen 
Sie nicht den Anderen! Eine hohe  
Wahlbeteiligung und ein eindeutiges 
Votum gleich im ersten Wahlgang 
braucht auch Ihre ganz persönliche  
Unterstützung! 
Unser Bürgermeister Dr. Martin  
Mertens und die starke SPD-Fraktion im 
Gemeinderat sind die Garanten dafür, 
dass zukunftsweisende Entscheidungen 
schnell und zielgenau entwickelt und 
umgesetzt werden können. Ein  
entscheidungsfreudiger, kreativer  
Bürgermeister braucht im Rat eine 
starke Hausmacht, wenn Abstim-
mungsprozesse nicht uferlos werden 
oder zu deutlich verwässerten  
Kompromissen führen sollen!  
Daher geben Sie am 13. September 
auch Ihrer örtlichen Kandidatin oder 

Kandidaten der Rommerskirchener SPD 
Ihre Stimme. Sie stehen Ihnen auch als 
kompetente Ansprechpartner/-in gerne 
zur Verfügung. 

Unterstützung für Dr. Martin Mertens 
kommt auch von der IGBCE, deren  
örtliche Vertretung unserem Bürger-
meister bei einem Informationsaus-
tausch für den anstehenden Wahl- 
kampf viel Glück und eine hohe Wahl-
beteiligung wünschten.   
In dem Gespräch, an dem auch unser 
Alt-Bürgermeister Albert Glöckner  
teilnahm, ging es vor allem um den  
notwendigen Strukturwandel in der  
Region aufgrund des beschlossenen 
Kohleausstiegs. Hermann-Josef Brehl 
machte keinen Hehl daraus, dass er fest 
an einen tollen Wahlsieg von Martin 
Mertens glaubt:   

“Der Strukturwandel ist eine große  
Herausforderung für das kommende 
Jahrzehnt. Martin Mertens kämpft von 
Anfang an für unsere Arbeitsplätze. Wir 
wissen ihn als Unterstützer unserer  
Anliegen stets an unserer Seite. Klar das 
wir ihn tatkräftig unterstützen. 

In diesem Zeitraum repräsentiert das 
Parlament den Wahlwillen des Volkes. In 
unserer Gemeinde gibt es kein Par-
lament, sondern einen Gemeinderat mit 
Vertreter/-innen der einzelnen Ortsteile. 
Außerdem können die Bürger/-innen 
auf kommunaler Ebene ihre Bürgermei-
sterin bzw. ihren Bürgermeister und ihre 
Landrätin bzw. den Landrat direkt wäh-
len. Diese besitzen somit eine besonders 
hohe demokratische Legitimation.  
Demokratie beginnt in unserem drei-
gliedrigen Staatssystem (Bund-Land-
Kommune) auf der Ebene der Städte 
und Gemeinden. Die Menschen haben 
die Möglichkeit, an Gemeinderatssit-
zungen teilzunehmen und Fragen an 
den Rat und die Verwaltung zu stellen. 
Außerdem steht die Verwaltung als An-
sprechpartner für alle zur Verfügung. In 
den vergangenen sechs Jahren haben 
mein Team und ich außerdem eine Fülle 
von Bürgerbeteiligungsinstrumenten 

wie Ortsteilgespräche, die Jugend- und 
Bürgersprechstunde sowie die intensive 
Betreuung der Social-Media-Kanäle ein-
geführt. 
Wie bereits erwähnt, pflegen die derzeit 
im Rat vertretenen Parteien ein gutes 
Arbeitsklima untereinander. Nicht die 
Parteifarbe entscheidet, sondern die 
Qualität des Arguments. Das ist auf an-
deren Ebenen vielleicht nicht immer der 
Fall, in Rommerskirchen führt dies dazu, 
dass über 95 Prozent der Entscheidun-
gen einstimmig getroffen werden.  
Übrigens können Sie bei der Kommunal-
wahl am 13. September 2020 vier Stim-
men abgeben:  
1.) Für die/den Vertreter/in Ihres Orts-
teils im Gemeinderat  
2.) Für den Bürgermeister  
3.) Für den Landrat  
4.) Für den/die Vertreterin unserer Ort-
schaften im Kreistag 
In den vergangenen Jahren ist es leider 

zum Trend geworden, dass immer weni-
ger Bürger/-innen den Weg zur Wahl-
urne finden. Demokratie - und somit 
auch das Gemeinwesen in unserem 
Rommerskirchen - sind allerdings auf 
eine hohe Wahlbeteiligung angewiesen, 
da nur so der Wählerwille genau abge-
bildet und die verschiedenen Interessen 
vertreten werden können.  
Auch, wenn man denkt, dass die Wahlen 
schon gelaufen seien, so kann das ein 
gefährlicher Trugschluss sein: Wenn kei-
ner zur Wahl geht, weil jeder meint „die 
anderen machen das schon“, dann ge-
winnen die, die man bestimmt nicht 
haben wollte. Wer nicht wählt, wählt 
ganz sicher eines: Das Falsche.  
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>> FREIE WAHLEN ERMÖGLICHEN DEMOKRATIE <<  
Unsere Demokratie ist eine repräsentative Demokratie. Das bedeutet also:  

Das Volk wählt ein Parlament für einen bestimmten Zeitraum.

Sie erhielten diese Zeitung von:
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>> BÜRGERBETEILIGUNG IN ROMMERSKIRCHEN <<  
In Rommerskirchen wird Bürgerbeteiligung in  

vielfältigster Form angeboten und durchgeführt.

>> Unser Kreistagskandidat  
Johannes Strauch << 

Für die SPD Rommerskirchen tritt ihr 
Ortsvereinsvorsitzender Johannes 
Strauch als Kreistagskandidat in der 
Kommunalwahl am 13. September an. 
„Zusammen mit unserem Landratskan-
didaten Andreas Behncke will ich mich 
für den Bau sowie die Erneuerung von 
Kreisstraßen sowie den Bau der B477n 
einsetzen“, so Johannes Strauch.  
„Darüber hinaus liegt mir der bezahl-
bare Mietwohnungsbau besonders am 
Herzen“, betont Strauch weiter. „Bereits 
seit vielen Jahren setze ich mich als SPD 
Ratsmitglied für die Ideen, Belange und 
Anliegen unserer Bürgerinnen und  
Bürger in Rommerskirchen ein. Dies will 
ich nun auch im Kreistag weiterführen 
für ein lebens- und liebenswerte Rom-
merskirchen und einen starken Rhein-
Kreis Neuss“, schließt Johannes Strauch.
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>> FÜNF GUTE GRÜNDE WÄHLEN ZU GEHEN!  <<  
Am 13. September 2020 werden der Gemeinderat und Bürgermeister  

sowie der Kreistag und Landrat gewählt

Beim Ploggingtag am 8. August war 
die SPD mit kleinen und großen hel-
fenden Händen und getreu dem 
Motto „Bewegt gegen Müll“ in den 
Gebieten Rommerskirchen, Eckum 
und Gill unterwegs. Die „Beute“ lässt 
sich sehen und für alle, die dabei 
waren, ist klar: Das wird eine Fortset-
zung geben! Wann genau, erfahrt ihr 
in der Facebook-Gruppe „Plogging in 
Roki“.  
Genauso erfolgreich waren unsere 
Genossinnen und Genossen, die an 
dem Tag die Brücke auf der  
Dorfstraße gesäubert haben.
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>> Doppelter Einsatz für  
unsere schöne Gemeinde << 

>> IGBCE unterstützt Dr. Martin Mertens <<

Rommerskirchen



Wir sprachen mit unserem Bürgermei-
ster Dr. Martin Mertens über die Bedeu-
tung von Bürgerbeteiligung in der heu- 
tigen Zeit und was sie für ihn bedeutet. 
Frage: Wie hat sich die Bürgerbetei-
ligung in den letzten Jahren aus Ihrer 
Sicht verändert? 
Dr. Martin Mertens: Sie ist vor allem 
durch die neuen Medien schneller,  
direkter und intensiver geworden. 
Daher nutzen wir als Gemeinde Rom-
merskirchen auch alle neuen Kom-
munikationsformen. Etwa über unsere 
Homepage wie auch mit unserem Face-
bookauftritt. Hier können die Men-
schen unmittelbar mit der Verwaltung 
und mir kommunizieren. Dabei ist mir 
stets wichtig, dass sie schnelle und 
kompetente Antworten erhalten. 
Frage: Und was machen die Menschen, 
die keine neue Medien nutzen wollen 
oder können? 
Dr. Martin Mertens: Bürgerbeteiligung 
ist für mich niemals abhängig von  
Onlinezugängen oder Medien. Daher 
bieten wir auch weiterhin die klassi-
schen Formen wie das Ideen- und Be-
schwerdemanagement via Telefon oder 
etwa die Bürgerfragestunde zu Beginn 
jeder öffentlichen Rats- und Ausschuss-
sitzung an. Weiterhin halte ich regel-
mäßig meine Bürgermeistersprech- 
stunde ab, wo die Menschen mit ihren 
Ideen und auch Sorgen persönlich mit 
mir sprechen können. 

Frage: Was ist für Sie das Wichtigste bei 
einer gelingenden Bürgerbeteiligung? 
Dr. Martin Mertens: Für mich ist das vor 
allem die Kontinuität, mit der wir die 
Menschen in Rommerskirchen infor-
mieren und beteiligen. Und dass auch 
nicht nur für bestimmte Projekte oder 
Vorhaben. 
Ich habe 2015 die regelmäßigen Orts-
teilgespräche eingeführt. Zwei Mal pro 
Jahr lade ich die Menschen in den Orts-
teilen ein, mit meinen Mitarbeiter/-
innen und mir über aktuelle Themen, 
zukünftige Pläne und Ideen zu diskutie-
ren. Diese Beteiligung vor Ort ist mir 
sehr wichtig, weil ich hier unmittelbar 
mit den Menschen diskutieren kann. 
Und sie nutzen die Gelegenheit, sich 
auch untereinander auszutauschen. So 
manche Idee ist auch dann schon ohne 
Politik und Verwaltung umgesetzt wor-
den. Eigentlich hätten wir dieses Jahr 
bereits die dritte Runde dieser Ortsteil-
gespräche durchgeführt, wenn nicht 
die Corona-Pandemie uns daran gehin-
dert hätte. Wir werden sie aber auf 
jeden Fall später fortsetzen. 
Frage: Und wie läuft die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen? 
Dr. Martin Mertens: Die Beteiligung  
unserer Kinder und Jugendliche ist mit 
besonders wichtig. Sie haben zu Recht 
eine eigene Sicht auf die Dinge und 
daher müssen sie auch ihre  
eigenen Möglichkeiten haben, sich  

einzubringen. So habe ich 2017 die  
Jugendkonferenz einberufen, die  
seitdem zwei Mal jährlich stattfindet. 
Hier werden Projekte von den Jugend-
lichen diskutiert oder auch selbst  
eingebracht. Hier wirken Jugendliche 
unmittelbar mit. Zum Beispiel bei der 
Einrichtung des Bauspielplatzes.  
Außerdem gibt es eine spezielle Kinder- 
und Jugendsprechstunde von mir. Auch 
hier halte ich den Kontakt zu der  
jüngeren Generation, erhalte Ideen und 
nehme Anregungen mit. 
 

1. Weil es mein Recht  
und ein Privileg ist!  
Eine Demokratie kann nur dauerhaft  
bestehen, wenn wir uns an ihr  
beteiligen, In der ganzen Welt beneiden 
uns viele Millionen Menschen um unser 
Grundgesetz und des darin verankerten 
Rechts auf Teilhabe über Wahlen!  
 
2. Weil jede Stimme zählt!  
Ich will gerade hier auf kommunaler 
Ebene in meinem unmittelbaren  
Umfeld mitentscheiden, wer die Geschi-
cke der Gemeinde in den folgenden fünf 
Jahren lenken soll. Ich entscheide mit, 
wer unser Bürgermeister oder Landrat 
wird und wer mich im Gemeinderat 
bzw. Kreistag vertritt.  
 
3. Weil andere entscheiden,  
wenn ich nicht wähle!  
Nicht abgegebene Stimmen sind ver-
loren – es ist kein politisches Statement, 
nicht wählen zu gehen. Schimpfen  
können nur die, welche gewählt haben 
und mit der Umsetzung des Bürger- 
willens dann unzufrieden sind! 
 
4. Weil wählen gehen vor  
Extremismus schützt! 
Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt die-
jenigen, welche gewählt werden, durch 
ein starkes Votum der Bürgerinnen und 
Bürger. Hohe Wahlbeteiligung schützt 
zudem vor dem erstarken extremisti-
scher Gruppierungen sowohl von rechts 
wie von links. Wählen gehen kann so ein 
böses Erwachen am Tag nach der Wahl 
oder bereits am Wahlabend verhindern! 

5. Weil Wählen heißt, Verantwortung 
vor Ort zu übernehmen! 
Mit meiner Stimme nehme ich Einfluss 
auf die Gestaltung meines unmittel-
baren Wohnumfeldes! Mit meiner  
Teilhabe zeige ich zudem an, dass mir 
gedeihliches Zusammenleben und  
erfolgreiche Weiterentwicklung in  
unserer Gemeinde am Herzen liegt!  
 
Nehmen Sie daher am 13. September 
Ihr Recht wahr und entscheiden Sie mit, 
wer als Bürgermeister die Geschicke  
unserer aufstrebenden Wohlfühl-
gemeinde in den nächsten fünf Jahren 
leiten soll. Geben Sie unserem  
Bürgermeister Dr. Martin Mertens ein 
starkes Signal, dass Sie wollen, dass er 
unsere Gemeinde auch in den nächsten 
Jahren politisch führen soll. Vertrauen 
Sie nicht den Anderen! Eine hohe  
Wahlbeteiligung und ein eindeutiges 
Votum gleich im ersten Wahlgang 
braucht auch Ihre ganz persönliche  
Unterstützung! 
Unser Bürgermeister Dr. Martin  
Mertens und die starke SPD-Fraktion im 
Gemeinderat sind die Garanten dafür, 
dass zukunftsweisende Entscheidungen 
schnell und zielgenau entwickelt und 
umgesetzt werden können. Ein  
entscheidungsfreudiger, kreativer  
Bürgermeister braucht im Rat eine 
starke Hausmacht, wenn Abstim-
mungsprozesse nicht uferlos werden 
oder zu deutlich verwässerten  
Kompromissen führen sollen!  
Daher geben Sie am 13. September 
auch Ihrer örtlichen Kandidatin oder 

Kandidaten der Rommerskirchener SPD 
Ihre Stimme. Sie stehen Ihnen auch als 
kompetente Ansprechpartner/-in gerne 
zur Verfügung. 

Unterstützung für Dr. Martin Mertens 
kommt auch von der IGBCE, deren  
örtliche Vertretung unserem Bürger-
meister bei einem Informationsaus-
tausch für den anstehenden Wahl- 
kampf viel Glück und eine hohe Wahl-
beteiligung wünschten.   
In dem Gespräch, an dem auch unser 
Alt-Bürgermeister Albert Glöckner  
teilnahm, ging es vor allem um den  
notwendigen Strukturwandel in der  
Region aufgrund des beschlossenen 
Kohleausstiegs. Hermann-Josef Brehl 
machte keinen Hehl daraus, dass er fest 
an einen tollen Wahlsieg von Martin 
Mertens glaubt:   

“Der Strukturwandel ist eine große  
Herausforderung für das kommende 
Jahrzehnt. Martin Mertens kämpft von 
Anfang an für unsere Arbeitsplätze. Wir 
wissen ihn als Unterstützer unserer  
Anliegen stets an unserer Seite. Klar das 
wir ihn tatkräftig unterstützen. 

In diesem Zeitraum repräsentiert das 
Parlament den Wahlwillen des Volkes. In 
unserer Gemeinde gibt es kein Par-
lament, sondern einen Gemeinderat mit 
Vertreter/-innen der einzelnen Ortsteile. 
Außerdem können die Bürger/-innen 
auf kommunaler Ebene ihre Bürgermei-
sterin bzw. ihren Bürgermeister und ihre 
Landrätin bzw. den Landrat direkt wäh-
len. Diese besitzen somit eine besonders 
hohe demokratische Legitimation.  
Demokratie beginnt in unserem drei-
gliedrigen Staatssystem (Bund-Land-
Kommune) auf der Ebene der Städte 
und Gemeinden. Die Menschen haben 
die Möglichkeit, an Gemeinderatssit-
zungen teilzunehmen und Fragen an 
den Rat und die Verwaltung zu stellen. 
Außerdem steht die Verwaltung als An-
sprechpartner für alle zur Verfügung. In 
den vergangenen sechs Jahren haben 
mein Team und ich außerdem eine Fülle 
von Bürgerbeteiligungsinstrumenten 

wie Ortsteilgespräche, die Jugend- und 
Bürgersprechstunde sowie die intensive 
Betreuung der Social-Media-Kanäle ein-
geführt. 
Wie bereits erwähnt, pflegen die derzeit 
im Rat vertretenen Parteien ein gutes 
Arbeitsklima untereinander. Nicht die 
Parteifarbe entscheidet, sondern die 
Qualität des Arguments. Das ist auf an-
deren Ebenen vielleicht nicht immer der 
Fall, in Rommerskirchen führt dies dazu, 
dass über 95 Prozent der Entscheidun-
gen einstimmig getroffen werden.  
Übrigens können Sie bei der Kommunal-
wahl am 13. September 2020 vier Stim-
men abgeben:  
1.) Für die/den Vertreter/in Ihres Orts-
teils im Gemeinderat  
2.) Für den Bürgermeister  
3.) Für den Landrat  
4.) Für den/die Vertreterin unserer Ort-
schaften im Kreistag 
In den vergangenen Jahren ist es leider 

zum Trend geworden, dass immer weni-
ger Bürger/-innen den Weg zur Wahl-
urne finden. Demokratie - und somit 
auch das Gemeinwesen in unserem 
Rommerskirchen - sind allerdings auf 
eine hohe Wahlbeteiligung angewiesen, 
da nur so der Wählerwille genau abge-
bildet und die verschiedenen Interessen 
vertreten werden können.  
Auch, wenn man denkt, dass die Wahlen 
schon gelaufen seien, so kann das ein 
gefährlicher Trugschluss sein: Wenn kei-
ner zur Wahl geht, weil jeder meint „die 
anderen machen das schon“, dann ge-
winnen die, die man bestimmt nicht 
haben wollte. Wer nicht wählt, wählt 
ganz sicher eines: Das Falsche.  
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>> FREIE WAHLEN ERMÖGLICHEN DEMOKRATIE <<  
Unsere Demokratie ist eine repräsentative Demokratie. Das bedeutet also:  

Das Volk wählt ein Parlament für einen bestimmten Zeitraum.

Sie erhielten diese Zeitung von:
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>> BÜRGERBETEILIGUNG IN ROMMERSKIRCHEN <<  
In Rommerskirchen wird Bürgerbeteiligung in  

vielfältigster Form angeboten und durchgeführt.

>> Unser Kreistagskandidat  
Johannes Strauch << 

Für die SPD Rommerskirchen tritt ihr 
Ortsvereinsvorsitzender Johannes 
Strauch als Kreistagskandidat in der 
Kommunalwahl am 13. September an. 
„Zusammen mit unserem Landratskan-
didaten Andreas Behncke will ich mich 
für den Bau sowie die Erneuerung von 
Kreisstraßen sowie den Bau der B477n 
einsetzen“, so Johannes Strauch.  
„Darüber hinaus liegt mir der bezahl-
bare Mietwohnungsbau besonders am 
Herzen“, betont Strauch weiter. „Bereits 
seit vielen Jahren setze ich mich als SPD 
Ratsmitglied für die Ideen, Belange und 
Anliegen unserer Bürgerinnen und  
Bürger in Rommerskirchen ein. Dies will 
ich nun auch im Kreistag weiterführen 
für ein lebens- und liebenswerte Rom-
merskirchen und einen starken Rhein-
Kreis Neuss“, schließt Johannes Strauch.
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>> FÜNF GUTE GRÜNDE WÄHLEN ZU GEHEN!  <<  
Am 13. September 2020 werden der Gemeinderat und Bürgermeister  

sowie der Kreistag und Landrat gewählt

Beim Ploggingtag am 8. August war 
die SPD mit kleinen und großen hel-
fenden Händen und getreu dem 
Motto „Bewegt gegen Müll“ in den 
Gebieten Rommerskirchen, Eckum 
und Gill unterwegs. Die „Beute“ lässt 
sich sehen und für alle, die dabei 
waren, ist klar: Das wird eine Fortset-
zung geben! Wann genau, erfahrt ihr 
in der Facebook-Gruppe „Plogging in 
Roki“.  
Genauso erfolgreich waren unsere 
Genossinnen und Genossen, die an 
dem Tag die Brücke auf der  
Dorfstraße gesäubert haben.
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