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... FÜR DEN RAT DER STADT MOERS

Carmen Weist
Die vergangene Ratsperiode stand beson-
ders unter dem Eindruck der städtischen 
Haushaltssituation. Als stellvertretende 
Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion war ich 
an entscheidender Stelle daran beteiligt, 
dass wir einen genehmigungsfähigen Haus-
halt vorlegen konnten und die Stadt Moers 
in den Stärkungspakt aufgenommen wurde. 
Mein kommunalpolitischer Schwerpunkt ist 
die Kultur- und Bildungspolitik, die für unser 
gesellschaftliches Zusammenleben eine im-
mer größere Bedeutung erlangt. Meine An-
strengungen, unser kulturelles Erbe nicht 
nur zu erhalten, sondern sogar noch zu stär-
ken, waren erfolgreich. Bei allen notwendigen 
Sparmaßnahmen hat Moers ein weiterhin 
intaktes Bildungssystem und engagierte Kul-
tureinrichtungen, die sehr effektiv zusammen-
arbeiten. Dies ist auch in wirtschaftlicher 
und touristischer Hinsicht für unsere Stadt 
unverzichtbar. Unsere erfolgreiche Kommu-
nalpolitik möchte ich gern im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger fortsetzen.
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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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