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Bruchköbel besser machen! 
BBB ist die einzige unabhängige und sachorientierte Kraft in Bruchköbel 

 
Bruchköbel: Der BBB hat sich seit 2008 als Freie Wählergemeinschaft und starke, unabhängige 

politische Kraft etabliert. Er engagiert sich in der städtischen Politik ohne Rücksicht nehmen zu 

müssen auf bundes- oder landespolitische Vorgaben einer Partei. Die Bürgerinnen und Bürger 

Bruchköbels stehen im Mittelpunkt. „Wir sind zur Zusammenarbeit mit allen politischen Gruppen  

in Bruchköbel bereit, wenn es dem Wohl unserer Stadt und ihrer Bürger dient. Das belegt ein 

Rückblick auf die vergangenen Jahre. Mit vielen Anträgen und Initiativen haben wir das 

politische Leben in Bruchköbel geprägt“, so der Fraktionsvorsitzende Alexander Rabold. 

Ein Schwerpunkt des Wahlprogramms ist der Lebensbereich „Familie, Kinder, Jugend und 

Senioren“. Hier gilt, dass die Qualität der Betreuung in den Kindertagesstätten weiterentwickelt 

werden muss. Die Wohn- und Lebensbedingungen für Familien in Bruchköbel sind weiter zu 

verbessern. Dazu gehört auch die Pflege und Modernisierung städtischer Kinderspielplätze. 

Weiter benötigen wir endlich attraktive altersgerechte Lebens- und Wohnangebote mit 

generationsübergreifendem und betreutem Wohnen in zentralen Lagen. Gerade Senioren und 

Menschen mit Behinderungen sind auf ordentliche und sichere Gehwege angewiesen. Deshalb 

muss in die Sanierung von Gehwegen und Bürgersteigen endlich wieder mehr Geld investiert 

werden, um die zahlreich vorhandenen Stolperfallen in der Kernstadt und allen Stadtteilen zu 

beseitigen. Wir fordern Maßnahmen für ein barrierefreies Bruchköbel. Darüber hinaus wird eine 

stadtweite Initiative für altersgerechtes Einkaufen gefordert. Der BBB will einen starken 

Seniorenbeirat, eine starke Interessenvertretung für die ältere Generation. 

Die Unterstützung von Organisationen, die Menschen auf ihrem letzten Lebensweg zur Seite 

stehen und begleiten, ist ebenfalls ein wichtiges Anliegen. 

Sportvereine sollen weiterhin gefördert werden. Insbesondere sollen Fußballvereine aus allen 

Stadtteilen ausreichend Spiel- und Trainingsplätze in gutem Zustand zur Verfügung haben. 

Neue therapeutische Einrichtungen sollen in der Stadt angesiedelt werden. 

Der BBB unterstützt das Ehrenamt in Vereinen, Selbsthilfegruppen, christlichen Kirchen und 

Gemeinschaften und will zur zusätzlichen Finanzierung und nachhaltigen Förderung von Sport 

und Kultur in Bruchköbel eine Bürgerstiftung gründen.  

Das zahlreiche ehrenamtliche Engagement von Bürgern bei der Unterstützung von 

Asylbewerbern wird ausdrücklich begrüßt. Jung und Alt, Deutsche und ausländische Mitbürger 
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sollen in Bruchköbel wie bisher friedlich zusammen leben. Immer muss der Mensch im 

Mittelpunkt stehen. Deshalb darf es auch nicht zu einer Überforderung der Stadt hinsichtlich 

ihrer Möglichkeiten sowohl zur Integration wie auch der sozialen, finanziellen und strukturellen 

Folgen kommen.  

Für den Brandschutz und Hilfeleistungen stehen die Frauen und Männer der Einsatzabteilungen 

der Freiwilligen Feuerwehren 365 Tage im Jahr rund um die Uhr bereit. Großartig und 

unbezahlbar. Dies soll weiterhin durch moderne Ausrüstung und Ausstattung unterstützt und 

anerkannt werden. Die Sicherheit unserer Bürger muss höchste Priorität haben. 

Nach dem Streichen des Freiwilligen Polizeidienstes haben die hierfür Verantwortlichen 

keinerlei Maßnahmen für einen Ersatz ergriffen. Deshalb muss der Polizeiposten am Rathaus 

unbedingt erhalten bleiben. Die zukünftige Rolle und Stärke der städtischen Hilfspolizei muss 

auf den Prüfstand. Die andernorts vielfach erfolgreich eingeführte überörtliche Zusammenarbeit 

von kommunalen Ordnungsbehörden ist dabei eine Möglichkeit 

Der BBB steht für einen verantwortungsvollen und transparenten Umgang mit den Finanzen der 

Stadt. Die Gesamtschulden in Höhe von 50 Millionen Euro sind abzubauen. Einsparungen 

dürfen deshalb nicht länger unterlassen und durch den ungezügelten Griff in die Taschen der 

Bürger ersetzt werden. In 2011 hatten wir noch einen Grundsteuerhebesatz von 250 %. Daraus 

wurden dann 290 %, 320 %, 350 % und nun 431 %. Weitere Steuererhöhungen müssen 

verhindert werden. Wir fordern eine bessere Verwaltungsstruktur und eine Stärkung der  

Zusammenarbeit mit Nachbarstädten für mehr Effektivität und Einsparungen. 

Zum Abschluss seines Wahlprogramms befasst sich der BBB mit „Verkehr, Bau- und 

Stadtentwicklung, Wasserversorgung“. Bruchköbel muss in der Region wieder einen 

Spitzenplatz erreichen. Auf Initiative des Bruchköbeler BürgerBundes wurde schon vor fast drei 

Jahren der Beschluss zur Ausweisung der Baugebiete Peller II und III gefasst. Dort soll es 

neben freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhausbebauung auch einen 

Bereich für Mietwohnungsbau geben. Von zentraler Bedeutung für die Entwicklungschancen 

Bruchköbels wird die Aufnahme neuer Wohnbau- und Gewerbezuwachsflächen in den 

Flächennutzungsplan sein. In der Innenstadt von Bruchköbel muss endlich die Zugangs- und 

Parkmöglichkeit für Kunden von nah und fern verbessert werden, beispielsweise durch 

vermehrte kostenlose Parkmöglichkeiten in der Hauptstraße. Der BBB wird sich auch weiter 

dafür einsetzen, dass die Härte des Bruchköbeler Leitungswassers gesenkt wird. Das Gewerbe 

in der noch vitalen Innenstadt soll durch das Projekt der Innenstadtentwicklung gestärkt werden. 

Der Prozess dauert leider schon viel zu lange. Nachdem unakzeptable Planungen durch die 

Bürger mit Unterstützung des BBB vor Jahren gestoppt wurden, zeigt die Innenstadtentwicklung 

nun eine positive Entwicklung. Der öffentliche Personennahverkehr soll für unsere Bürger auch 
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zukünftig attraktiv und bezahlbar bleiben. 

 „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Wählerinnen und Wähler die erfolgreiche Arbeit der 

letzten Jahre im Stadtparlament honorieren werden. Unverändert zeigt sich das hohe 

Interesse am BBB auch an den seit Jahren steigenden Besucherzahlen unseres 

Internetauftritts. Unsere kompetenten und engagierten Kandidaten sowie unsere 

zukunftsorientierten Wahlaussagen werden überzeugen und zu einem Ausbau unseres 

Ergebnisses der letzten Wahl führen“, so optimistisch der BBB-Vorsitzende Joachim 

Rechholz.   

Das vollständige Wahlprogramm und die Kandidatenliste sind im Internet nachzulesen 

(www.bruchkoebeler-buergerbund.de), können aber auch beim BBB angefordert werden.  

http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/

