
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Mitglieder des Bruchköbeler BürgerBunds und darüber hinaus viele engagierte Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger haben sich schon lange 
Gedanken über die Ziele und Aufgaben der nächsten Wahlperiode des nächsten Stadtparlaments gemacht. Nachfolgend das Wichtigste in aller 
Kürze: 
Aufbauend auf unserer bisherigen Arbeit werden die Familien weiter im Mittelpunkt stehen. Kinder zu haben und berufstätig zu sein, soll zusammen 
passen. Dazu müssen die Betreuungsangebote in Bruchköbel so gestaltet werden, dass sie zu den wirklichen Bedürfnissen der Eltern und Familien 
passen. Wir wollen dass das "Bruchköbeler Modell" wieder angewandt wird. Junge Bruchköbeler Familien mit Kindern werden dadurch bevorzugt 
und bekommen preisgünstiges Bauland. Leider hat die Mehrheit im aktuellen Stadtparlament dies für die neuen Baugebiete Bindwiesen und Peller II 
und III abgelehnt. 

Bruchköbel besser machen ! 

Stadt mit Geschichte 
Bruchköbel ist eine Stadt mit Geschichte. Von den Ursprüngen der Besiedelung, 

über die erste urkundliche Erwähnung vor knapp 900 Jahren berichtete Herr Horst 

Nünke als Stadtführer. Der Bruchköbeler BürgerBund hatte öffentlich eingeladen 

und zahlreiche Interessierte, darunter auch zugezogene Neubürger, kamen bei 

Frost und Sonnenschein zum Beginn der Stadtführung am Freien Platz. Horst Nünke 

wusste viel von der wechselvollen Geschichte der Stadt und ihrer Einwohner zu 

berichten. Landwirtschaft, Diamantenschleiferei, ja sogar Flugzeugbau prägten 

zeitweise das wirtschaftliche Leben Bruchköbels. Die verschiedenen geschichtlichen 

Schwerpunkte der damals selbständigen Gemeinden und heutigen Stadtteile 

Roßdorf, Issigheim – welches sich erst im Laufe der Geschichte in Nieder- und 

Oberissigheim aufteilte sowie Butterstadt wurden ebenfalls mit angesprochen. 

Viele zum Glück erhalten gebliebene wertvolle historische Gebäude in der  

 

 
Stadtmitte, aber auch vereinzelte „Bausünden“ prägen das uns heute bekannte Gesicht Bruchköbels. Die Jakobuskirche mit ihrem  Wehrturm war das 

abschließende Ziel der Stadtführung. Es wurde über die Entwicklung und Auswirkungen der Reformation vor Ort berichtet. Mit einem Weinpräsent 

„für den wohl besten Kenner der Stadtgeschichte“, bedankten sich die Mitglieder des Bruchköbeler BürgerBunds unter dem Applaus der Teilnehmer 

für die interessante Stadtführung.  

 

 

Bruchköbel  
 

Leider hat die Mehrheit im aktuellen Stadtparlament dies für die neuen Baugebiete Bindwiesen und Peller II und III abgelehnt. 
Für die Zukunft der Seniorenarbeit gilt es den dazu gegründeten Seniorenbeirat wieder zu wählen, was nun schon zweimal gescheitert ist. Für 
Menschen, die ihre Angehörigen pflegen und betreuen, werden unterstützende und entlastende Angebote benötigt. Für altersgerechte Lebens- und 
Wohnangebote mit generationsübergreifendem und betreutem Wohnen in zentralen Lagen haben wir das Projekt Baugebiet Bindwiesen  unterstützt. 
In die Sanierung von Gehwegen und Bürgersteigen muss  endlich wieder mehr Geld investiert werden, um die zahlreich vorhanden Stolperfallen in der 
Kernstadt und allen Stadtteilen zu beseitigen. Wir fordern  Maßnahmen für ein barrierefreies Bruchköbel. 
Die Frauen und Männer der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren stehen 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr bereit. Großartig und 
unbezahlbar. Das wollen wir weiterhin durch moderne Ausrüstung und Ausstattung unterstützen. Nach dem Streichen des Freiwilligen Polizeidienstes 
ist ein Ersatzkonzept erforderlich. Der Polizeiposten am Rathaus muss unbedingt erhalten bleiben. Die zukünftige Rolle und Stärke der städtischen 
Hilfspolizei muss auf den Prüfstand. 
 
Auswahl unserer Anträge im Stadtparlament 
 

 Einspeisung kalkärmeren Wassers, Senkung der Trinkwasserhärte 
 Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
 Bebauungsplan Peller II und III 
 Wiedereinrichtung der Bushaltestelle am Freien Platz 
 Gerechtere Straßenbeiträge für Anwohner an Busstrecken 
 Kirlebrücke mit neuem Verlauf bauen – einjährige Vollsperrung verhindern 
 Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige Kinder  

 
 

 Zuschuss für soziale Einrichtungen wie Hospizdienst, LaLeLu etc. 
 Maßnahmen gegen Ärztemangel in Bruchköbel 
 Kostenloses WLAN 
 Sanierung von Fußballplätzen in Roßdorf und Niederissigheim 
 Abfuhr der Gartenabfälle erst Ende November 
 Begrenzung der Kassenkredite (Überziehung des Girokontos) 
 Grundsteuer nicht erhöhen - Stellenplan nicht ausweiten 

Geschäftsstelle:               Rostocker Straße 31, D-63486 Bruchköbel                           06181 75155                06181 78999 

                                        info@bruchkoebeler-buergerbund.de                        www.bruchkoebeler-buergerbund.de 
  

http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2012/2012_08.14.%20BBB_Antrag_%28Trinkwasserhaerte%29.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2015/2015_11_10_BBB%20Antrag%20Foerderung%20Wohnungsbau.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2012/2012_11.13.%20BBB_Antrag%20_PellerII-III_.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2012/2012_11.13.%20BBB_Antrag%20_Bushaltestelle_.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2012/2012_12_11_BBB_Antrag%20%28Gerechtere%20Stra%C3%9Fenbeitraege%29.doc
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2015/2015_03_24_BBB%20Antrag%20%28Kirlebr%C3%BCcke%29.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2011/2011_06_14_%20BBB_Antrag_U3-Ausbau.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2011/2011_06_14_%20BBB_Antrag_U3-Ausbau.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2015/2015_06_09_BBB%20Antrag%20Zuschuss%20f%C3%BCr%20Institutionen.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2012/2012_01.24.%20BBB_Antrag_Aerzte.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2015/2015_02_24_BBB%20Antrag%20WLAN.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2014/2014_11_18_BBB_Antrag_Gartenabf%C3%A4lle.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2015/2015_06_09_BBB%20Antrag%20Kassenkredit.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2015/2015_06_09_BBB%20Antrag%20Grundsteuer%20gemeinsam.pdf
http://www.bruchkoebeler-buergerbund.de/Dateien/ABC-Verwaltung/Antraege-Einladungen-Protokoll/Antraege_Anfragen/pdf/2015/2015_06_09_BBB%20Antrag%20Stellenplan%20gemeinsam.pdf
mailto:info@bruchkoebeler-buergerbund.de

