
am 13. September haben Sie die Wahl, wer zukünftig als Bür-
germeister die Geschicke unserer Heimatstadt Korschenbroich 
lenken soll. 

In Korschenbroich lässt’s sich leben. Eine gute Infrastruktur, 
liebenswerte Ortschaften, gelebte Traditionen und intakte Ge-
meinschaften prägen unsere Stadt. Hierfür haben wir als CDU 
in der Vergangenheit durch eine verantwortungsvolle und am 
Wohle des Bürgers orientierte Politik gesorgt.

Nun ist bei uns die nächste Generation bereit, Verantwortung 
zu übernehmen und unsere Stadt zu gestalten. Dafür stehe ich. 
Denn ich möchte mit Ihrer Hilfe als neuer Bürgermeister von 
Korschenbroich dafür sorgen, dass man bei uns auch weiterhin 
gut leben kann. 

Daher bewerbe ich mich um Ihre Stimme, denn nur mit Ihrer Hil-
fe können wir unsere Stadt gemeinsam zukunftsfest machen. 

Korschenbroich ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewach-
sen und zur Schule gegangen. Hier lebe ich mit meiner Familie 
und hier arbeite ich gerne. Für diese Heimat und für die Men-
schen hier möchte ich mich einsetzen, denn ich trage wie Sie –  
„Korschenbroich im Herzen“.

Herzlichst Ihr Marc Venten

  

Das Licht der Welt habe ich am 27.07.1978 im Krankenhaus Neu-
werk in Mönchengladbach erblickt. Als Sproß einer alten Korschen-
broicher Familie bin ich jedoch hier aufgewachsen und zur Schule 
gegangen. 

Im Jahre 1999 begann ich das Studium der Rechtswissenschaften 
an der Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf. 2004 absolvierte 
ich mein erstes und nach meinem Referendariat mein zweites ju-
ristisches Staatsexamen. Seitdem bin ich bei der Anwaltskammer 
Düsseldorf als Rechtsanwalt zugelassen. Bis Anfang des Jahres 
2013 arbeitete ich in einer größeren Sozietät in Mönchengladbach. 
Seitdem bin ich bei der Rechtsanwaltskanzlei Segbert und Kollegen 
auf der Friedrich-Ebert-Straße hier in Korschenbroich tätig.

Ich bin mit meiner Frau Melanie verheiratet und bewohne zusam-
men mit ihr und unseren drei Kindern Elias (9 Jahre), Jan (4 Jahre) 
und Marie (1 Jahr) ein Fachwerkhaus in Trietenbroich aus dem  
Jahre 1722.

Seit mittlerweile 30 Jahren mache ich Musik im Bundesschützen-
tambourcorps „Nordstern“ Herrenshoff. Lange Zeit war ich da-
rüber hinaus im Vorstand der St. Katharina Junggesellen Bruder-
schaft Korschenbroich, zuletzt als deren Präsident tätig. Ich bin 
aktives Mitglied der St. Sebastianus Bruderschaft und auch sonst 
vereinsmäßig engagiert.

Im Jahre 2004 bin ich für meinen Wahlkreis direkt in den Rat der 
Stadt Korschenbroich gewählt worden und wurde in den Jahren 
2009 und 2014 für meinen Wahlkreis jeweils wiedergewählt. Seit 
2009 bin ich darüber hinaus Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Korschenbroich,

Höchstpersönlich

Name: Marc Venten 
Alter: 37 Jahre
Familie: verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Rechtsanwalt
Anschrift: Am Trietenbroich 55,  
 41352 Korschenbroich
Ämter: seit 2004 Mitglied des Rates  
 der Stadt Korschenbroich 
 seit 2009 Fraktionsvorsitzender der CDU



Bildung sichern. Ich setze mich für den Erhalt unserer Ortsteilschu-
len ein, damit unsere Kinder dort zur Schule gehen können, wo sie 
auch wohnen. Bei den weiterführenden Schulen möchte ich dafür 
sorgen, dass auch weiterhin alle regulären Schulabschlüsse in un-
serer Stadt angeboten werden, da unsere Schulen hier gerade auch 
im interkommunalen Vergleich eine hervorragende Arbeit leisten. 

Demographie als Herausforderung. Als Stadt mit dem höchsten Al-
tersdurchschnitt im Rhein-Kreis Neuss stehen wir vor besonderen 
Herausforderungen. Unser öffentlicher Raum muss altersgerecht 
und möglichst barrierefrei gestaltet werden. Gleichzeit müssen 
wir besondere, altersgerechte Wohnformen anbieten und die Ta-
gespflege ausbauen. 

Partner des Mittelstandes. Viele kleine und mittelständische Un-
ternehmen prägen unsere Stadt. Sie bilden das Rückgrat unserer 
heimischen Wirtschaft und schaffen unseren Wohlstand. Als Part-
ner des Mittelstandes und des Handwerks möchte ich durch den 
Abbau bürokratischer Hindernisse und kurze Genehmigungsver-
fahren die Grundlage dafür schaffen, dass unsere Betriebe auch in 
Zukunft gut aufgestellt sind.  

Korschenbroich 
im Herzen!

Entwicklung mit Augenmaß.  Wir müssen aufgrund der unge-
brochen großen Nachfrage dafür sorgen, dass auch weiterhin 
ausreichend bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Dabei 
geht es aber nicht darum, ständig weiter zu wachsen, sondern 
unsere Bevölkerungszahl vor dem Hintergrund der demographi-
schen Entwicklung zu halten und auch unsere Kulturlandschaft 
zu bewahren. Weitere Wohnbaugebiete müssen daher mit Au-
genmaß entwickelt werden. Zur Entwicklung unserer Stadt ge-
hört für mich auch, den Breitbandausbau in allen Ortsteilen zu 
unterstützen.

Im Brauchtum daheim. Tradition bedeutet nicht die Aufbewah-
rung der Asche, sondern die Weitergabe der Flamme. Viele alte 
Traditionen prägen unsere Stadt und sind Ausdruck unserer 
Identität und Heimat, die ich bewahren möchte. Die Förderung 
des Ehrenamtes und der Vereine, gleich ob Heimatvereine, 
Schützenbruderschaften, Sportvereine oder andere gemeinnüt-
zige Verbände liegt mir am Herzen, da ich selbst Vereinsmensch 
bin und weiß, welch unersetzliche Arbeit unsere Ehrenamtler 
leisten.

Finanzen auf gutem Wege. Mithilfe der Einsparmaßnahmen der 
letzten Jahre und den Mitteln aus dem Stärkungspakt Stadt- 
finanzen sind wir auf gutem Wege, in drei Jahren einen dauerhaft 
ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Damit wird uns die Mög-
lichkeit gegeben, zukünftig wieder vermehrt in unsere Infra- 
struktur zu investieren, um einen Investitionsstau mit erhebli-
chen Folgekosten zu vermeiden. 

 

Sicherheit im Fokus. Wir haben eine hervorragend aufgestellte frei-
willige Feuerwehr bei uns. Unser Dank gilt den Feuerwehrleuten, 
die sich freiwillig Gefahren aussetzen, um die Sicherheit der Bür-
ger unserer Stadt zu gewährleisten. Daher setze ich mich dafür ein, 
dass unsere Feuerwehr mit der notwendigen Ausrüstung ausge-
stattet wird, damit sie ihre Arbeit leisten kann. Aus diesem Grunde 
befürworte ich auch ausdrücklich den Neubau der Feuerwachen in 
Pesch und Kleinenbroich.

Familien im Blick. Ich möchte Korschenbroich für Familien mit 
Kindern noch attraktiver machen, denn junge Familien bilden die 
Grundlage unserer Gesellschaft. Dazu gehört für mich insbesonde-
re, dass sich Familien bei uns bezahlbares Eigentum schaffen kön-
nen. Auch das Freizeitangebot in unserer Stadt kann für Familien 
und Kinder noch optimiert werden. 

Grundwasser im Griff. Mit dem Grundwasserbegrenzungsmodell 
des Erftverbandes konnten wir unter Beteiligung der betroffenen 
Bürger in den einzelnen Ortsteilen einen Großteil des Problems 
des ansteigenden Grundwassers in den Griff bekommen. Ich möch-
te das Modell auch über die Laufzeit der jetzigen Verträge hinaus 
fortführen. 

Bürgermeisterwahl am 
13. September

Weitere Informationen unter:


