am 13. September sind Sie alle aufgerufen, über die Zukunft unserer Stadt
abzustimmen: Ich bewerbe mich dabei als Ihr Bürgermeister.
Leider sind zur Zeit viele persönliche Begegnungen auf Festen und Veranstaltungen
nicht oder nur erschwert möglich: Was ich in den vergangenen Wochen und Monaten
jedoch in unserer Stadt mit Blick auf den Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe erlebt
habe, ist beeindruckend. Die Corona-Nachbarschaftsaktion „Lüdinghausen hilft“, die
fast 350 freiwillige Helferinnen und Helfer mit Hilfesuchenden zusammengebracht hat
und zudem hunderte Mund-Nasen-Masken genäht und sozialen Einrichtungen kostenlos
zur Verfügung gestellt hat, ist ein tolles Beispiel dafür, dass wir zurecht sagen: Wir fühlen uns
hier wohl. Hier leben wir gerne.
Damit das so bleibt, sind allerdings erhebliche Anstrengungen erforderlich: Die ﬁnanzielle Lage der Stadt wird sich
coronabedingt erheblich verändern, viele machen sich Sorgen um die Zukunft. Ich werde mich mit Besonnenheit,
Kompetenz und meiner ganzen persönlichen Kraft darum kümmern, dass Lüdinghausen auch künftig eine „Stadt für
alle“ ist. Wir lassen niemanden zurück! Bitte unterstützen Sie meinen Weg mit Ihrer Stimme: Ich blicke unvoreingenommen, unabhängig und mit viel politischer Erfahrung auf die Probleme und Herausforderungen unserer schönen
Stadt. Ich möchte über Parteigrenzen hinweg Bürgermeister für alle sein.
Herzliche Grüße,
Ihr

WAS ICH MITBRINGE
•
•
•
•
•

Abitur, anschließend Wehrdienst
Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Masterstudium Kriminologie und Polizeiwissenschaft (RuhrUni Bochum)
Lehrbeauftragter und Gutachter an den Fachhochschulen für öffentliche
Verwaltung in Bielefeld und Duisburg
Masterstudium „Öffentliches Management und Verwaltung“
(Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup), Qualifikation für
Führungs- und Leitungsaufgaben sowie Krisenmanagement und
Krisenkommunikation im höheren Dienst der Polizei NRW

AUS LIEBE ZU LÜDINGHAUSEN

42 Jahre alt, katholisch
verheiratet mit Kristin Mertens, geb. Niehoff
zwei Töchter: Svea (13) und Jette (7)

DEN MENSCHEN ENTGEGENKOMMEN

Ich habe einen unvoreingenommenen Blick auf die Probleme und Herausforderungen, Neugier, Offenheit, gesunden
Menschenverstand, ein Herz für unsere Stadt und den Wunsch einer langfristigen Mitgestaltung.

POLITIK

Ich bin Teil der kommunalen Familie
Als Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Stadt Lippstadt war es mein
Bestreben ein guter „Bürgerversteher“ zu sein. Ich habe dabei Erfahrungen
in der Kommunalpolitik gesammelt, die ich nun gerne für Lüdinghausen und
Seppenrade einbringen möchte. Ich habe einen unvoreingenommenen Blick
auf die Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auf uns warten: Das
ist wichtig um sich eine objektive Meinung zu bilden und auf dieser Grundlage
zu entscheiden.

Das Wichtigste: Kompromissfähigkeit
Als Vorsitzender von rund 4000 CDU-Mitgliedern im Kreisverband Soest
gehörten sachliche Information, offene Kommunikation und Transparenz zu
meinen wichtigsten Anliegen. Dabei habe ich gelernt, wie wichtig Kompromisse in der Politik sind, wenn man nachhaltig erfolgreich sein will. Das ist
auch mein Anspruch als möglicher neuer Bürgermeister.

Mein Anspruch: Sich gemeinsam kümmern
Neben meiner Tätigkeit im Stadtrat stand ich viele Jahre verschiedenen
Gliederungen der CDU vor und habe dort immer im Blick gehabt, dass die
CDU „Kümmerer“ vor Ort bleibt. Ich weiß also, wie politische Führung im
kommunalen Bereich funktioniert. Mir war es immer wichtig, überparteilich erfolgreich zu sein und ohne eigene Ideologien auch die Haltung der
anderen Parteien zu akzeptieren und einen fairen Ausgleich zu finden.
Ich glaube, das ist mir gelungen!

Ohne geht es nicht: Guter Kontakt zur Landesregierung

MEINE VITA
•
•
•

DER RICHTIGE WEG:

UNSER WEG

Wir sind mit unseren beiden Töchtern nach einem tragischen
Todesfall in unserer Familie im Jahr 2017 von Lippstadt
nach Lüdinghausen zurückgekommen und leben seitdem
mit 4 Generationen zusammen auf dem elterlichen Hof
meiner Frau Kristin in der Bauerschaft Aldenhövel.

www.mertens2020.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Lüdinghausen und Seppenrade,

BÜRGERMEISTERWAHL
13. SEPTEMBER 2020

BÜRGERVERSTEHER

Ich war Mitglied des CDU-Landesvorstandes von Ministerpräsident ArminLaschet. Durch diese Funktion habe ich viele Kontakte zur Landesregierung
hergestellt, die ich jetzt für Lüdinghausen und Seppenrade nutzen möchte: Es
geht darum zu wissen, wie Politik auf den nächst höheren Ebenen funktioniert,
da zum Beispiel ohne die finanziellen Zuschüsse von Land und Bund viele
Großprojekte vor Ort gar nicht möglich sind.

Druck: H. Rademann GmbH, Lüdinghausen

Ansgar Mertens | Aldenhövel 48a | 59348 Lüdinghausen
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Unser Bürgermeister für
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NEUE ENERGIE FÜR LÜDINGHAUSEN

GESUNDE UMWELT

SICHERE ZUKUNFT

Umwelt und Natur

Ressourcensparende Mobilität

Ich lebe mit meiner Familie in der Bauerschaft
Aldenhövel – inmitten von Natur und Landwirtschaft.
Es ist unsere Pflicht, unsere Umwelt zu schützen und
unser Lebensumfeld zu bewahren. Das „Lüdinghauser
Klimabündnis“ wird die Plattform sein, wo künftig jeder
Vorschläge und Ideen einbringt, wie wir das gemeinsam
schaffen. Und: Die heimische Landwirtschaft kann sich auf
mich verlassen. Darum unterstütze ich aus Überzeugung
die Initiative „Mag doch jeder: Landwirt schafft Leben“.

Was stört uns in unserer Stadt am meisten? Viele sagen: Das
Verkehrschaos auf der B 58 und der Seppenrader Straße –
gerade im Berufsverkehr. Ein Mobilitätskonzept, was alle
Verkehrsbeteiligungen (Radfahrende, PKW, Fußgänger
und auch den ruhenden Verkehr) berücksichtigt, ist
ganz praktischer Umweltschutz. Ob Umgehungsstraße,
Straßenführungen, Parkraum- und Wegekonzepte: Für Sie
als Bürger und für unsere vielen Besucher und Gäste wird
das ein Gewinn. Ich werde eine Gesamtlösung, die letztlich wesentlich die knappen Umweltressourcen spart und
einer zukünftigen Verkehrsentwicklung Rechnung trägt,
anstreben. Dazu gehört natürlich auch Barrierefreiheit
im öffentlichen Raum. Ich verspreche Ihnen: Wir packen
das an!

Arbeiten & Wohnen

Familie & Gesundheit

Energie und Klimaschutz

Unsere Stadt soll sich auch in Zukunft weiter entwickeln. Jeder, der hier arbeitet, soll auch die Möglichkeit
bekommen, hier zu leben. Deshalb gilt es, durch die
Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen bestehende Arbeitsplätze zu sichern, neue zu schaffen sowie
den Eigenheimbau zu unterstützen. Dazu werde ich
Initiativen zur stadtweiten Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum für Jung und Alt, Alleinstehende und Familien
starten. Ich unterstütze zudem die Entwicklung neuer
Wohn- und Versorgungsformen für eine generationenübergreifende Zukunft.

Mit dem St.-Marien-Hospital, dem Gesundheitscampus
und den vielen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten,
therapeutischen Praxen sowie unseren Apotheken stehen
wir an der Spitze der gesundheitlichen Grundversorgung
im Kreis Coesfeld und haben Bedeutung für den gesamten
Südkreis. Darauf können wir stolz sein! Damit das so bleibt,
unterstütze ich die Anstrengungen, weitere Fachärzte in
Lüdinghausen anzusiedeln. Unserem Krankenhaus werde
ich ein verlässlicher Partner sein.
Ich bin junger Familienvater: Die Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Ausweitung
sowie Flexibilisierung der Betreuungsmöglichkeiten in
unseren Grundschulen und Kindergärten sind einige
meiner Beweggründe, mich politisch zu engagieren.

Das „Lüdinghauser Klimaschutzkonzept“ ist die
Grundlage für künftige verbindliche Festlegungen zu
Energieeinsparung, Müllvermeidung und Umweltschutz.
Ich bin zudem für eine „Neue Energie-Offensive“ in
Form einer Bürgerenergie-Genossenschaft, die für jeden
offen ist und niemanden ausschließt. Warum bauen wir
zur Energie-Versorgung des Neubaugebietes „Aabach“
zwischen Sendener Straße und Stadtfeldstraße nicht ein
Blockheizkraftwerk in Bürgerhand? Mein Ziel: Mit akzeptierter Energiegewinnung und starker Bürgerbeteiligung
wird die Stadt Lüdinghausen energieunabhängig. Wir
gehen voran!

Wirtschaft & Handel
Die Corona-Krise stellt uns vor große Herausforderungen:
Engagierte Wirtschaftsförderung, ein offenes Ohr für
Handel, Gewerbe und Gastronomie sowie Ideen zur
Problemlösung sind jetzt gefragt. Die Stadt schafft eine
gute Infrastruktur, damit wir für Neuansiedlungen in
Handel und Gewerbe attraktiv sind. Dazu ist auch der
Erhalt unseres wunderschönen historischen Stadtkerns
wichtig. Dafür stehe ich!

Sicherheit & Ordnung
Wir wollen uns in Lüdinghausen und Seppenrade weiter
sicher fühlen. Gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr,
THW, DRK, vielen weiteren Beteiligten und
der Stadtgesellschaft setzen wir auch künftig
moderne Sicherheitskonzepte um und stärken
den städtischen Ordnungsdienst als zentralen Ansprechpartner für die Menschen in
unserer Stadt.

Weiterentwicklung als nachhaltige Cittaslow-Stadt
Was ist Cittaslow? Die Stadt Lüdinghausen ist Mitglied in
diesem internationalen Netzwerk lebenswerter Städte,
die sich durch ihren besonderen Charakter auszeichnen:
Bewusstsein für das schöne Lebensumfeld und eigene
Traditionen sowie der Wunsch nach hoher Lebensqualität.
In diesem Sinne werde ich auch den Tourismus weiterentwickeln. Nachhaltigkeit und Entschleunigung sind die
Richtschnur für meine politischen Entscheidungen.

ERFOLGREICHE STADT
Bürgerbeteiligung

Ehrenamt & Vereine

Eine attraktive Stadt lebt von ihrer Bürgerschaft! Ich werde
an den wichtigen Stellen transparente Entscheidungen
mit Ihnen gemeinsam treffen und für alle Altersgruppen
ein verlässlicher, offener und unvoreingenommener
Gesprächspartner sein. Das ist mein Verständnis von
Generationengerechtigkeit.

Was wäre unsere Stadt ohne Ehrenamt und Vereine? Ich
selbst bin Mitglied in vielen Vereinen in Lüdinghausen und
Seppenrade, weil mir Gemeinschaft und Zusammenhalt
eine Herzensangelegenheit sind. Die in unseren Vereinen
und Organisationen gelebte Arbeit für das Gemeinwohl
ist vorbildlich! Für mich ist der weitere Ausbau des
Ehrenamtsbüros als Koordinierungsstelle für die vielen
Freiwilligen unverzichtbar.

Bürgerservice und Digitalisierung
Wir machen gerade neue Erfahrungen mit der
Digitalisierung des Alltags: Die Lehren daraus werden Teil
der neuen Digitalisierungsstrategie für die Verwaltung, die
ich modern und kundenfreundlich zu Ihnen bringen werde:
Die nachvollziehbare Bearbeitung von Anträgen über ein
Ticket-System sowie schnelle Erledigung Ihrer Anliegen
mit der Verwaltung über das Internet sind einige meiner
Gedanken dazu. Ich werde gemeinsam mit LH Marketing
die Lüdinghausen-App und unsere Internetseite zu
einem digitalen Stadtportal für Bürger, Touristen sowie
Handel und Gewerbe weiterentwickeln.

Schule & Bildung
Wir investieren viel in unseren Bildungsstandort. Das ist
gut so, weil das Investitionen in die Zukunft unserer Stadt
sind. Das wird auch so bleiben: Digitale Ausstattung,
moderne Schulgebäude, in denen sich unsere Kinder
wohlfühlen und ein attraktives Lernumfeld sind meine
Vorstellung einer zukunftsorientierten Schullandschaft.
Das gilt auch für alle anderen Bildungsträger wie Bücherei,
Familienbildungsstätte, Musikschule, Volkshochschule usw.

MACHEN SIE MIT!
Werden Sie Teil meines Lüdinghausenplans: Stimmen Sie über
konkrete Maßnahmen für die Zukunft unserer Stadt ab unter

www.mertens2020.de

