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BBB übertrifft seine Wahlziele  
BBB jetzt zweitstärkste politische Kraft  

 
Bruchköbel: Zufriedene Gesichter beim Bruchköbeler BürgerBund (BBB). Dies galt während des 

mit viel Einsatz geführten Wahlkampfes und gilt erst Recht nach der Wahl. „Wir haben uns fünf 

Jahre engagiert im Stadtparlament für die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt und offensichtlich 

einen erfolgreichen Wahlkampf geführt. Dies haben die Wählerinnen und Wähler honoriert. Mit 

einem Anstieg um rund 5%-Punkte auf über 20% sind wir nun die zweitstärkste politische Kraft 

in Bruchköbel. Jeder fünfte Wähler hat uns gewählt. Damit haben wir unser Wahlziele klar 

erreicht. Wir bedanken uns für das Vertrauen der Wähler und versprechen, auch weiterhin 

unsere Stimme für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu erheben “, so der BBB-

Vorsitzende Joachim Rechholz.    

Fraktionsvorsitzender Alexander Rabold ist sich sicher, dass der BBB mit seiner politischen 

Arbeit für die Stadt auf dem richtigen Weg ist. „Dass wir nach jetzt genau acht Jahren nach 

unserer Gründung bereits einen Stimmenanteil von20 % erreicht haben zeigt, dass wir die 

richtige Politik machen." Spitzenergebnisse konnten in den Wahllokalen Oberissigheim (27,9%), 

Niederissigheim (24,5%) und Kindertagesstätte Südwind (24,4%) erzielt werden. Der BBB ist 

aus der Kommunalwahl klar und eindeutig als der stärkste Gewinner hervorgegangen und sei 

daher gerne bereit, die Funktion der Oppositionsführung für die nächsten fünf Jahre zu 

übernehmen. Angesichts der in den letzten Jahren entstandenen enormen Rückstände in der 

sachpolitischen Umsetzung in Bruchköbel werde die BBB-Fraktion aber auch mit allen 

Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung, die das wünschten, zusammenarbeiten und 

wäre unverändert auch bereit, in einer Koalition Verantwortung zu übernehmen. 

Auch in den nächsten fünf Jahren wird sich der BBB für bürgernahe Belange einsetzen, wird 

aber auch größere Themen aufgreifen, zum Beispiel vermehrter Wohnungsbau, darunter auch 

sozial geförderter.  

Der BBB geht davon aus, dass sein Stimmenzuwachs aus allen Teilen der Bevölkerung und 

allen politischen Richtungen herrührt, dies zeige sich auch aus zahlreichen Gesprächen.  

Der BBB habe wichtige Themen für die Bürger angesprochen, wie weicheres Trinkwasser, 

Sanierung der Gehwege und energetische Sanierung von Mehrzweckhallen / Bürgerhäusern.  
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Außerdem war der BBB die politische Gruppe in Bruchköbel, die vier Grundsteuererhöhungen 

in den letzten 5 Jahren konsequent abgelehnt und stattdessen Sparmaßnahmen gefordert hat. 

Das haben die Bürger honoriert. 

Zudem wird es weitere Gewinner durch den BBB geben. In der kommenden Woche werden die 

Gewinner des Wahlquiz des Bruchköbeler BürgerBundes ermittelt. Die gute Beteiligung an den 

Infoständen hatte zu zahlreichen informativen Gesprächen geführt. Jetzt steht der Gewinn von 

Gutscheinen für den Genuss in Bruchköbeler Restaurants und Gaststätten an.     

Aufgrund des positiven Wahlausgangs konnte am Wahlabend im Ristorante IL GIRO Pizza 

ausgelassen gefeiert werden. In vielen persönlichen Begegnungen erfahren die Kandidaten des 

BBB in den Tagen nach der Wahl immer noch viele zustimmende  Reaktionen und 

Glückwünsche. 

 

Foto: BBB´ler am Wahlabend 

 


