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Pressemitteilung  
 

 
            30.11.2008 

 
Der Mensch im Mittelpunkt  

 
BBB - Kernaussagen im Internet  

 
Bruchköbel.- „Mit der Verabschiedung und Veröffentlichung der Kernaussagen im Internet 

(www.bruchkoebeler-buergerbund.de) hat der BBB einen weiteren wichtigen Schritt vorwärts 

gemacht“, so die stellv. Vorsitzende Gisela Klein. Die Kernaussagen gliedern sich in 

Grundsätze und Leitlinien sowie Grundpositionen, sie sind aber mehr als ein 

Orientierungsrahmen. Konkrete Aussagen werden formuliert. Zu den grundsätzlichen Aussagen 

gehört, dass der Bruchköbeler BürgerBund (BBB) die überparteiliche und ideologiefreie 

Wählervereinigung in Bruchköbel ist. Er ist bestrebt ist, die Bandbreite der demokratischen 

Kräfte zu vereinigen. Der BBB ist keine Partei. Weder der BBB noch seine einzelnen 

Mandatsträger sind gebunden an Weisungen und Wünsche übergeordneter Gremien. 

Auseinandersetzungen werden mit aller Meinungs- und Gewissensfreiheit sachlich und fair 

geführt. Es gibt keinen Fraktionszwang. Politik soll offen, ehrlich und verbindlich sein. Defizite 

und Probleme sind klar und deutlich auszusprechen. Das gegebene Wort muss gelten und es 

ist zuverlässig Kurs zu halten. Politik wird nach diesen  Maßstäben in Verantwortung vor Gott 

und den Menschen entsprechend dem Dreiklang unserer Leitpositionen - frei, sozial, christlich - 

gestaltet. 

Die Grundpositionen sind überschrieben mit der Aussage „Der Mensch im Mittelpunkt“. 

Der BBB will sich u.a. aktiv für eine stetige Verbesserung der Wohn- und Lebensbe-dingungen 

für Familien und die Förderung junger Menschen in Bruchköbel einsetzen. Zugleich werden 

altersgerechte Lebens- und Wohninitiativen (zum Beispiel die Entwicklung 

generationsübergreifender Wohnangebote) unterstützt. Der BBB wird die Anliegen der Bürger, 

auch der Jugendlichen, zur Sprache bringen. Zum Thema Gesundheit und Sport wird 

ausgeführt, dass die Sport- und Gesundheitseinrichtungen in der Stadt erhalten und ausgebaut 

werden müssen. Hierzu gehört auch das Hallenbad. Ein herausragender Punkt ist die Würde 

des Menschen, die ihm von der Zeugung bis zum Tod gegeben ist. Daher sollen insbesondere 

die in Bruchköbel und Hanau aktiven Vereine bzw. Organisationen, die Menschen auf ihrem 

letzten Lebensweg zur Seite stehen, gefördert werden. Der BBB steht hinter dem städtischen 

 BRUCHKÖBELER BÜRGERBUND 
frei  -  sozial  -  christlich 

http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de
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Leitbild ‚Bruchköbel 2025’. Zur weiteren Profilierung Bruchköbels sind die Bewerbungen für den 

Familientag und den Hessentag zu prüfen. Höchste Priorität hat ein verantwortungsvoller und 

transparenter Umgang mit den Finanzen der Stadt. Es sollen nur Lasten aufgenommen werden, 

die der Stadt dauerhaft Nutzen bringen. „Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern werden 

wir die Zukunft Bruchköbels mitgestalten. Unser klares Ziel ist es, mit einer ehrlichen und 

ethisch verantwortlichen Politik, in Bruchköbel die führende politische Kraft zu werden. Mit dem 

bereits nach 6 Monaten erreichten haben wir eine hervorragende Ausgangsbasis für die 

zukünftige Entwicklung des BBB geschaffen“, so der Vorsitzende Joachim Rechholz 

abschließend. 

 

 
 

 


