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... FÜR DEN RAT DER STADT MOERS

Thomas Locker
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als gebürtiger Moerser sind 47 Jahre ver-
gangen, in deren Verlauf  sich für mich eine 
starke Verbundenheit zu meiner Heimat-
stadt entwickelt hat. Ich bin verheiratet und 
Vater zweier „Teens“. Als Kind des Bergbau 
habe ich jüngst eine neue berufl iche Heraus-
forderung annehmen dürfen und arbeite als 
Bestandstechniker bei der Vivawest Wohnen  
in Moers.

2011 trat ich aus politischer Überzeugung 
in die SPD ein. Mein Ziel ist es aktiv am poli-
tischen Geschehen in unserer Stadt mitwir-
ken und mitgestalten zu wollen. Ich stehe 
für eine offene und ehrliche Politik, die für 
jeden Moerser verständlich und auf einer 
sachlichen Grundlage basierend nachvoll-
ziehbar ist. Aus meiner Erfahrung  ableitend, 
möchte ich meine Stärken in den Bereichen 
Jugend, Bildung sowie Sport und Finanzen 
positionieren.

Moers ist eine liebens- und lebenswerte 
Stadt, die wie viele anderen Kommunen 
Ihre Ecken und Kanten aufweist, denen 
wir nur Gemeinsam  begegnen können 
um Lösungen zur Zufriedenheit aller 
Bürgerinnen und Bürger zu  fi nden. 

Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung

Thomas Locker
Vinner Straße 1b · 47441 Moers



Norbert Ballhaus

Das Gesicht unserer Stadt hat sich merkbar gewandelt. 
Den Weg der Erneuerung möchte ich weiter beschreiten 
und bitte um Ihre Zustimmung.

BÜRGERMEISTER

Norbert Ballhaus
LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER, 
bei meiner Wiederwahl im Jahr 2009 haben 
Sie mir Ihr Vertrauen gegeben. Mein damaliges 
Motto war: „…handeln für Moers“.

Heute kann ich feststellen, dass Rat und Ver-
waltung auch während der letzten 5 Jahre 
erfolgreich gehandelt haben. 

•  Alle Gerätehäuser der freiwilligen Feuerwehr 
sind auf dem neuesten Stand. Der zweite Bau-
abschnitt in Hülsdonk ist eingeplant.

•  Das Schulsanierungsprogramm ist mittlerweile 
in der letzten Phase angekommen. Kinder, 
Eltern und Lehrer haben somit zukunftsfähige 
Bildungseinrichtungen, die sauber, sicher und 
barrierefrei sind. 

•  Mit dem Bildungszentrum und dem Rathaus 
stehen den Menschen moderne Dienstleis-
tungs zentren zur Verfügung.

•  Wir verfügen über ein gutes Angebot an Kinder-
tagesstätten, sowie außergewöhnliche Jugend-
einrichtungen, wie das neue Kaktus oder das 
Bollwerk 107.

•  Neben dem fertig gestellten Enni-Sportpark 
Rheinkamp laufen jetzt auch die Arbeiten am 
Standort Solimare. 

Moers soll auch zukünftig lebenswert und 
liebenswert bleiben!

NORBERT BALLHAUS PERSÖNLICH:
Seit 2004 bin ich Bürgermeister unserer schönen 
Stadt Moers. Meine Frau Claudia, die Kinder und ich 
wohnen in Repelen. Neben Amt und Politik liegt mir 
meine Familie am Herzen. Mehr über mich erfahren 
Sie auf meiner Homepage. 
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