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Zwei Jahre Bürgermeister Dr. Martin Mertens 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
die erfolgreiche Entwicklung unserer Gemeinde ist kein Zufall. Wer mit offenen Au-
gen durch unser Rommerskirchen fährt, sieht es überall. Hier hat sich wirklich viel 
getan und zum Guten entwickelt. Mit dem Dornröschenschlaf war vor 15 Jahren defi-
nitiv Schluss. Seitdem hat sich Rommerskirchen in eine Wohlfühlgemeinde mit 
Charme verwandelt. 
 
Aufblühende Gewerbe- und Baugebiete, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sowie eine 
moderne Verkehrsinfrastruktur prägen heute das Erscheinungsbild unserer Gemein-
de. Exzellent ausgestattete Kitas und Schulen im Ganztagsbetrieb lassen unseren 
Jüngsten eine bestmögliche Förderung angedeihen und unterstützen Eltern darin, ihr 
Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Angebote für Betreutes Wohnen 
und moderne Pflegeeinrichtungen machen unseren Ort auch im Alter zu einer le-
benswerten Heimat. 
 
Gemeinsam mit einer aktiven Bürgerschaft und engagierten Vereinen ist es gelun-
gen, ein vielseitiges Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten zu erhalten und sogar 
noch auszubauen.  
 
Eine solche Entwicklung fällt nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis zielstrebi-
ger Anstrengungen. Hierzu braucht es einen Bürgermeister, der eigene Ideen hat, 
aber auch die Ideen der Bürger aufnehmen und umsetzen kann.  
 
Ich habe mich sehr gefreut, dass mir die Rommerskirchener Wählerinnen und Wähler 
vor zwei Jahren in großer Zahl das Vertrauen ausgesprochen haben. Gemeinsam mit 
einem hervorragenden Team setzte ich aktiv die positive Entwicklung unserer Heimat 
fort, um unsere Gemeinde erfolgreich ins nächste Jahrzehnt zu führen. 
 
Ihr 
 
 
 
 
Dr. Martin Mertens 
- Bürgermeister - 
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Rettungswagen 

 
 
 
Die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen 
und Mitbürgerinnen ist mir eine Herzens-
angelegenheit. Daher habe ich mich 
schon als Fraktionsvorsitzender für die 
Stationierung eines Rettungswagens in Rommerskirchen eingesetzt, nachdem klar 
war, dass die vorgeschriebenen Einsatzzeiten vielfach nicht eingehalten werden 
konnten. Nach langem Ringen mit dem Rhein-Kreis Neuss und den Krankenkassen 
konnte jetzt der Durchbruch geschafft werden. Die Zustimmung der Krankenkassen 
wurde vor kurzem erteilt. Nun werden wir so schnell wie möglich mit dem Bau der 
Rettungswache beginnen. Die Planungen laufen auf Hochtouren. 

Bahnhof 

 
Bahnhöfe bilden das Entree in jede Stadt, sie prägen das Bild, das sich Ankommen-
de von ihr machen. Gleichzeitig öffnen Bahnhöfe den Zugang zur großen weiten 
Welt. Und mit ihrem Kommen und Gehen sind sie Orte pulsierenden Lebens. Bahn-
höfe tragen dazu bei, dass Menschen und wichtige Güter zügig und sicher von A 
nach B kommen, sie fördern die Mobilität, die für unsere Gesellschaft so unabdingbar 
ist. 
Der erste große Schritt der Bahnhofsneugestaltung konnte fertiggestellt werden. Die 

P&R Anlage bietet großzügige 
Parkmöglichkeiten, die neue 
Treppen-/Rampenanlage ist der 
erste Schritt zum barrierefreien 
Zugang. 
Jetzt haben die Arbeiten für den 
Aufzug begonnen, der aus der 
Unterführung zu den Bahnglei-
sen führt. Der Aufzug soll Ende 
2016 fertig gestellt werden. Da-
bei wird auch die in die Jahre 
gekommene Unterführung mo-
dernisiert 

Kai Rossmann, DB und Bürgermeister Dr. Martin Mertens 
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Straßen 

 
Straßen sind das Rückgrat unserer mobilen Gesellschaft. Mobilität prägt die Gegen-
wart und die Zukunft unseres Lebens. Wir brauchen deshalb ein modernes Ver-
kehrsnetz mit intakter Straßeninfrastruktur, um steigenden Anforderungen der Men-
schen, der Wirtschaft und der Natur gerecht zu werden. 
 
Die Inbetriebnahme der B 59n - Ortsumgehung Rommerskirchen - hat gezeigt, wie 
sehr ein Ort von der Entlastung durch Verkehr profitieren kann und auch die schnelle 
Anbindung an die Metropole Köln die Lebensqualität steigert. 
Umso wichtiger ist es, die weiteren Projekte - B 59n Umfahrung Sinsteden und B 
477n - weiterzubringen. Für die B 59n Umfahrung Sinsteden gibt es die gute Nach-
richt, dass in absehbarer Zeit mit dem Bau begonnen wird. 
Bei der B 477n steht uns noch viel Arbeit bevor. Wir werden alles tun, damit die B 

477n bis zur Verabschiedung 
des Bundesverkehrswegeplans 
wieder in den vordringlichen 
Bedarf kommt, damit die be-
troffenen Bürgerinnen und Bür-
gern entlastet werden und auch 
die Anbindung an die Landes-
hauptstadt Düsseldorf verbes-
sert wird 
 
 
Unser Netz aus Gemein-
destraßen ist in einem über-

durchschnittlich guten Zustand. Im Neubaugebiet "Gillbachstraße" werden die Stra-
ßen jetzt endbausgebaut. 
 
Wir wollen, dass unsere Kinder sicher auf den Straßen sind. Daher freuen wir uns, 
dass Rommerskirchen eine von 19 der insgesamt 396 Städten und Gemeinden, die 
gefördert werden, um ein Projekt "Mehr Freiraum für Kinder" umsetzen zu können.  

Schnelles Internet 

 
Schnelles Internet gehört heute zu den Grundbedürfnis-
sen wie Strom, Gas und Wasser. Daher habe ich mich 
als Bürgermeister dafür stark gemacht, eine zukunfts-
trächtige Technologie nach Rommerskirchen zu holen, damit wir den wichtigen 
Schritt ins digitale Zeitalter mitgehen können. 

Bürgermeister Dr. Martin Mertens und Baudezernent Hans Josef Schneider 
an der B 477 
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Mittlerweile ist die Versorgung des kompletten Nordens mit neuer Glasfaser-
Infrastruktur sicher gestellt. Die neuen schnellen Leitungen werden hier bereits ab 
Beginn der Sommerferien verlegt. Bürger im Süden haben die Wahl zwischen zwei 
Anbietern, um 100 Mbit/s oder mehr zu erhalten. 
 

Baugebiete 

 
Rommerskirchen ist - im Gegensatz zu anderen Kommunen - eine Wachstumsge-
meinde. Viele haben mittlerweile erkannt, dass man in Rommerskirchen ganz nach 
unserem Slogan "entspannt leben und erfolgreich arbeiten" kann. Die Bertelsmann Stiftung 
ordnet Rommerskirchen als überaus erfolgreichen Standort ein - vergleichbar sind 
nur wenige Kommunen im Münsterland und im Großraum München. 
 
Diesen Trend wollen wir fortsetzen. Für 135 Familien 
wurden Baumöglichkeiten geschaffen - so in den 
Baugebieten "Schützengrund", "Zum Sitroth", "Gill-
bachstraße" und "Steinbrink". 
Ziel ist es weiterhin, Baugebiete möglichst flächende-
ckend über das gesamte Gemeindegebiet zu entwi-
ckeln. 
 
Und es soll weitergehen: Wir haben die Rahmenplanung "Rommerskirchen 2030" 
begonnen, um den Weg in die Zukunft aufzuzeigen. 
 
Zukunftsorientiert widmen wir uns verstärkt der Innenentwicklung und Nachverdich-
tung innerhalb der bestehenden Siedlungsstrukturen. 

Wirtschaft 

 
Unsere Wirtschaftsförderung arbeitet höchst erfolgreich. Im Gewerbegebiet konnten 
weitere neue Betriebe angesiedelt werden. Damit haben wir die Grundlage für mehr 
als 100 Arbeitsplätze geschaffen. Rommerskirchen hat die niedrigste Arbeitslosen-
quote im gesamten Bezirk. Das trägt auch zu einer positiven Entwicklung der Ein-
nahmen aus der Gewerbesteuer bei. 
 
Freuen können sich die Rommerskirchenerinnen und Rommerskirchener auf einen 
dm - Markt, der in Kürze im Mariannenpark entstehen wird. 
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Der örtliche Handel hat sich im Rahmen des von 
der Gemeinde initiierten "Runden Tisches für 
Handel und Dienstleistung" neu organisiert. 
Dank unserer aktiven Wirtschaftsförderung erle-
ben wir erstmals seit langem gut besuchte ver-
kaufsoffene Sonntage und in diesem Jahr

  
wieder einen Weihnachtsmarkt. Erstmals hat sich der Rommerskirchener Handel an 
der überregionalen Aktion "Heimat shoppen" beteiligt. 
 

Bildung und Betreuung 

 
 
Bildung und Betreuung haben in Rommerskirchen seit jeher einen hohen Stellenwert. 
Schön ist es festzustellen, dass in Rommerskirchen wieder mehr Kinder wohnen. 
Deshalb wurde der Bau einer neuen Kindertagesstätte beschlossen; die "Gillbach-
wichtel" werden zum 1. August diesen Jahres den Betrieb aufnehmen. Und schon 
haben die Vorplanungen für eine Erweiterung dieser Einrichtung begonnen. 
 

 
Maria Peiffer (stellv. Bürgermeisterin), Dr. Elmar Gasten (Bildungsdezernent), Hans-Jürgen Petrauschke (Landrat) Dr. Martin 

Mertens (Bürgermeister), Marion Klein (Leiterin des Jugendamtes) beim Spatenstich der "Gillbachwichtel" 
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In Hoeningen werden die dort fehlenden Kindertagesstättenplätze durch eine Erwei-
terung der "Kleinen Strolche" geschaffen. 
 
In Butzheim wurde mit der Einrichtung einer Großtagespflege ein neues Angebot 
eingerichtet. 
 
Wir sind stolz darauf, dass die IHK Mittlerer Niederrhein die Gemeinde Rommerskir-
chen die größten Pro-Kopf-Investitionen für Bildung und Betreuung im gesamten 
Kammerbezirk bescheinigt. 
 
Auch an unseren Grundschule wird investiert. In diesem Jahr wird die technische 
Ausstattung durch moderne PC 's und Flatscreens modernisiert. In der Gillbachschu-
le wurde im letzten Jahr der Boden der Mehrzweckhalle erneuert. 

 
 
 

Feuerwehr/Ordnungswesen 

 
Wir sind stolz unsere leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr. Die Feuerwehr braucht 
eine entsprechende Ausstattung, um ihren vielfältigen Aufgaben nachkommen zu 
können. 
 
Rund 500.000 € wurden deshalb für die Erneuerung des Fahrzeugparks investiert. 
Das Feuerwehrgerätehaus in Butzheim wird in Kürze erweitert. Das bedeutet Sicher-
heit für unsere Bürgerinnen und Bürger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bürgermeister Dr. Martin Mertens übergibt ein "Kleineinsatzfahrzeug" 
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Im Frühjahr habe ich eine Sicherheitsoffensi-
ve als 11-Punkte-Programm „Sicherheit und 
Integration“ gestartet. Für das Ordnungsamt  
wurde z.B. ein neues Fahrzeug beschafft, 
damit künftig gemeinsame Fahrten mit dem 
Bezirksbeamten der Polizei im Rahmen der 
Ordnungspartnerschaft unternommen werden 
können und so mehr Präsenz auf der Straße 
gezeigt wird. 
 
 

Transparenz des Rathauses 

 
 
Seit der Einführung eines Rats- und Bürgerinformationssystem kann jeder im Internet 
sehen, was im Rathaus entschieden wird. 
 

 
 
 
Mit dem Start von Ortsteilgesprächen wurde ein 
Bürgerbeteiligungsinstrument erfolgreich gestar-
tet. Bisher stattgefunden haben die Ortsteilge-
spräche in Vanikum, Oekoven /Ueckinghoven 
/Deelen und Sinsteden - Fortsetzung folgt. 

Dr. Mertens bei der Übergabe des Fahrzeugs an 
Ordnungsamt und Polizei 
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Aktive Integration 

 
Wir haben uns der großen Aufgabe der Integration von Flüchtlingen gestellt.  U.a. 
wurden Integrationshelfer eingestellt. Die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer werden 
durch das Rathaus unterstützt und im Rahmen von Runden Tischen koordiniert. Es 
ist gut, dass wir in Kooperation mit den Ehrenamtlichen flächendeckend Sprachkurse 
anbieten können. 
Die Wirtschaftsförderung begleitet die Integration in den Arbeitsmarkt. 
 

Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit 

 
Die Herausforderungen der Zukunft meistert man am besten gemeinsam. So wurde 
auf zahlreichen Feldern die interkommunale Zusammenarbeit intensiviert. Die Fi-
nanzabteilungen von Dormagen arbeiten ebenso eng zusammen wie die Wirtschafts-
förderungen. 
 
Mit Bedburg und Bergheim arbeiten wir über die Regierungsbezirksgrenze hinweg 

eng zusammen. So wurden im 
Zusammenhang mit der Neuauf-
stellung des Regionalplans ge-
meinsame Stellungnahmen an 
die Bezirksregierungen in Köln 
und Düsseldorf abgegeben, um 
sich gemeinsam für die Entwick-
lung der regionalen Infrastruktur 
und neuer Flächen für positive 
Entwicklungen stark zu machen. 
  
 
 
 

Bei der IRR (Innovationsregion Rheinisches Revier) hat Rommerskirchen erfolgreich 
acht Projekte eingereicht - z.T. in Kooperation mit der Stadt Grevenbroich - um dem 
bevorstehenden Strukturwandel mit dem Wegfall der Braunkohleverstromung aktiv 
zu begegnen und bestehende Stärken weiter auszubauen. 
 
 
 

Bürgermeister Solbach (Bedburg), BM'in Pfordt (Bergheim), BM Krützen 
(Grevenbroich), BM Dr. Mertens 
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Gemeindepartnerschaften 

 
 
 
Das Rathaus hat gemeinsam mit dem 
Jugendamt des Rhein - Kreises Neuss 
den  Jugendaustausch mit Mouilleron le 
Captif durchgeführt. Die Jugendlichen 
hatten eine unvergessliche schöne Zeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Herbst steht das 25 jährige Jubiläum der Part-
nerschaft mit Karstädt an. Hier laufen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren 
 

 
 
 
 

 
 
Eine Premiere erlebte das Rommerskir-
chener Rathaus mit dem Besuch von Ku-
bas zweithöchster Diplomatin. Bei einem Kubanischen Abend im Ratssaal wurde in 
entspannter Atmosphäre geplaudert und viel Wissenswertes über Kuba vermittelt. 
Die Beziehungen sollen weiter ausgebaut werden. 
 

Anette Chao Garcia trägt sich ins Goldene Buch ein 

bei Freunden in Karstädt 


