
Martin 
Bosbach
Für Wermelskirchen/ 
Odenthal 
in den Kreistag

Unsere 
Zukunftsversprechen
für einen sicheren und innovativen
Rheinisch-Bergischen Kreis  

   Unser wegweisendes 
  Mobilitätskonzept 
  weiterentwickeln!

   Sicherheit durch effektive 
  Kriminalitätsbekämpfung dank  
  einer gut geführten Kreispolizei!

  Das bestehende Bildungs-  
  netzwerk ausbauen und an der  
  Spitze halten!

   Mit dem Klimaschutzkonzept 
  58 Prozent CO2 bis 2030 
  einsparen und für den    
  Klimawandel vorsorgen!

  Ein flächendeckendes Glasfaser- 
  und 5G-Netz aus- und aufbauen!

  Solide Finanzen und Investitionen  
  in unsere Infrastruktur mit der 
  Regionale 2025 für einen starken 
  Wohn- und Wirtschaftsstandort!

Liebe Dabringhauserinnen und  
Dabringhauser,

liebe Odenthalerinnen und  
Odenthaler,

am 13. September 2020 kandidiere ich im Wahlkreis 19 für 
den Kreistag, dem ich seit 2004 angehöre. Ich bin 56 Jah-
re alt, selbstständiger Dachdeckermeister und habe zwei 
Töchter im Alter von 24 und 27 Jahren.

In besonderer Weise habe ich mich in der vergangenen 
Wahlperiode als Sprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss 
für Bau, Vermessung und Vergaben mit der Zustandserfas-
sung und der Instandhaltung der Kreisstraßen beschäftigt. 
Nach meiner Auffassung haben die Steuerzahler einen An-
spruch auf ein intaktes Straßennetz. Grundsätzlich sind die 
Kreisstraßen in einem ordentlichen Zustand, und das soll 
auch zukünftig so bleiben.

Die schöne bergische Landschaft von Dabringhausen 
und Odenthal sind eine lebens- und liebenswerte Heimat, 
die es zu bewahren gilt. Die Pflege einer gesunden Um-
welt und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
sind mir ein wichtiges Anliegen. Aber wir brauchen auch 
Wachstum, um Lebensqualität, Arbeitsplätze und Wohl-
stand langfristig zu erhalten und auszubauen. 

Als stellvertretender Vorsitzender des Umwelt- und Pla-
nungsausschusses setze ich mich daher für die behut-
same Entwicklung neuer Gewerbegebiete mit entspre-
chenden Ausgleichsmaßnahmen ein. Ebenso unterstütze 
ich die gezielte Erweiterung eines attraktiven öffentlichen 
Nahverkehrs. Für unsere ländlich geprägten Orte Dabring-
hausen und Odenthal ist das keine Selbstverständlichkeit.

Schenken Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Herzliche Grüße  

 
Ihr Martin Bosbach



Sie haben Fragen  
oder Anregungen? 

Ich freue mich über Ihr Feedback  
- gerne auch per WhatsApp!www.cdu-rhein-berg.de/Bosbach

Martin Bosbach

Altenberger Straße 3 
42929 Wermelskirchen

 Telefon 02193 5327500 
 Mobil  0171 4863391

martin.bosbach@cdu-rbk.de

• geboren am 12.02.1964 in Remscheid
• römisch-katholisch 
• geschieden, zwei Töchter

BERUFLICH 
• Dachdeckermeister

POLITISCHE ÄMTER 
• Kreistagsabgeordneter seit 2004

• Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion im Ausschuss  

für Bau, Vermessung und Vergabe

• Stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Umwelt  

und Planung

VITA

KONTAKT

Sicherheit umfassend verstehen! 
Der Rheinisch-Bergische Kreis ist der viertsicherste Kreis in NRW! 
Durch einen gezielten Einsatz unserer Polizistinnen und Polizis-
ten ist es uns zum Beispiel gelungen, die Einbruchsdiebstähle in 
den letzten sechs Jahren um mehr als die Hälfte zu reduzieren. 
Diese Spitzenposition und die Zusammenarbeit mit unseren 
Ordnungsämtern wollen wir weiter ausbauen. Sicherheit ist für 
uns aber nicht nur Kriminalitätsbekämpfung, sondern auch die 
Sicherheit zum Erhalt unserer Arbeitsplätze durch prosperie-
rende Unternehmen, einer Gesundheitsversorgung mit guten 
Fach- und Hausärzten, die für jeden leicht erreichbar sind und 
Familien, die sich auf eine sichere und gute Ganztagsbetreu-
ung in Schulen und Kindertagesstätten verlassen können.

Klimaschutz ernst nehmen!  
Unser Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 58 
Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu senken. Unser Mobili-
tätskonzept ist dazu ein wichtiger Baustein. Unsere Anstren-
gungen haben uns 2019 bereits die höchste Auszeichnung 
beim European Energy Award eingebracht. Wir wollen aber 
noch mehr erreichen, indem wir Ihnen vor Ort helfen, den Wan-
del zu gestalten. Daher beraten wir Sie zukünftig bei Ihnen zu-
hause, welche Investitionen sich beim Klimaschutz am meisten 
lohnen. Wir sorgen aber auch für den unvermeidlichen Klima-
wandel vor, indem wir uns gemeinsam mit den Kommunen mit 
vielen Einzelprojekten besser vor Starkregenereignissen, Sturm 
und Trockenheit schützen.

Umwelt mit Land- und Forstwirtschaft versöhnen!
Unsere Land- und Forstwirtschaft ist auch im Rheinisch-Ber-
gischen Kreis einem deutlichen Wandel unterworfen. Besonders 
die Forstwirtschaft ist durch die Borkenkäferplage in den letzten 
Jahren durch den fortschreitenden Klimawandel hart getroffen 
worden. Wir wollen beide für unsere Kulturlandschaft so wichtigen 
Wirtschaftsbereiche unterstützen. In der Landwirtschaft wollen wir 
die Direktvermarktung und lokale Bewerbung landwirtschaftlicher 
Produkte durch eine professionell aufgestellte Plattform unterstüt-
zen. Die Forstwirtschaft wollen wir durch finanzielle Entlastungen 
bei kommunalen Gebühren, wie den Kosten für Straßensperrun-
gen bei Baumfällarbeiten und einer Beratung von (Kleinst-)Wald-
besitzern bei der Rekultivierung unterstützen.

Martin Bosbach
Kompetenz für Dabringhausen und Odenthal


