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BBB verabschiedet Joachim Rechholz 

Dank und Anerkennung für 20 Jahre kommunalpolitischer Tätigkeit 

 

Bruchköbel.- Mit Bedauern, aber auch mit Dankbarkeit verabschiedet der Bruchköbeler 

BürgerBund Joachim Rechholz aus den Reihen seiner Aktiven, nachdem dieser in Absprache 

mit dem Fraktionsvorsitzenden zum 30. April 2020 sein Stadtverordnetenmandat niederlegen 

will. Fraktionsvorsitzender Alexander Rabold und Vereinsvorsitzender Harald Hormel 

verabschiedeten Joachim Rechholz im Zuge der alljährlichen Frühjahrsfeier des Bruchköbeler 

BürgerBunds (Bild). Sie dankten ihm hierbei vor allem für die freundschaftliche und 

vertrauensvolle Mitarbeit seit der Gründungsphase des Bruchköbeler BürgerBunds (BBB) vor 

zwölf Jahren, als Joachim Rechholz den Vereinsvorsitz übernommen hatte und den BBB in 

zwei erfolgreichen Kommunalwahlen zunächst auf 15 %, dann auf 20,1 % und damit zu 

zweitstärksten Fraktion der Stadtverordnetenversammlung führte. Alexander Rabold merkte an, 

dass Joachim Rechholz nicht nur mit seinen Rosenverteilaktionen in einer stets liebevollen Art 

um Sympathien warb, sondern auch in der Sachpolitik stets engagiert und nachdrücklich seine 

und des BBB Positionen vertrat. Als Mitglied des Akteneinsichtausschusses „ungeklärte ÖPNV-

Ausgaben“ sorgte er damit in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit und mit seinen 

Fachkenntnissen mit den Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen von der BBB, Grünen und 

FDP dafür, dass die Überzahlungen der Stadt von über 600.000 € aufgedeckt werden konnten 

und wenigstens die knappe Hälfte davon wieder in das städtische Vermögen zurückgeholt 

werden konnte. Im sozialen Bereich setzte er sich stets für Projekte für das seniorengerechte 

Wohnen, Mehrgenerationenhäuser und zuletzt die Förderung des Betreuten Wohnens in 

Bruchköbel ein. Mit seiner ehrenamtlichen kommunalpolitischen Arbeit in 20 Jahren als 

Stadtverordneter habe Joachim Rechholz sich auch um die Stadt Bruchköbel insgesamt 

verdient gemacht. Verein und Fraktion des BBB respektierten daher seine Entscheidung, 

nunmehr zumindest zunächst einmal das kommunalpolitische Engagement zu beenden und 

sich mehr auf die ehrenamtliche Arbeit im sozialen und kirchlichen Bereich zu konzentrieren. 

Ebenso respektiere man seine Sichtweise, dass der Bruchköbeler BürgerBund sich auf den 
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Ebenen der Landes- und Bundespolitik völlig neutral und ohne jedes Engagement für die Freien 

Wähler halten solle. Da man trotz der Differenz in dieser Frage in allen Jahren geschlossen, 

freundschaftlich und stets zuverlässig zusammengearbeitet habe, sind sich Alexander Rabold 

und Harald Hormel sicher, dass auch die freundschaftliche Verbundenheit mit Joachim 

Rechholz im persönlichen Kontakt von Bestand sein werde. Mit einem Augenzwinkern müsse 

man auch anerkennen, dass Joachim Rechholz einer der wenigen politisch Aktiven sei, denen 

es gelinge, zu einem Zeitpunkt aufzuhören, zu dem es noch alle bedauern. 

 

 

Mitte Joachim Rechholz zusammen mit BBB-Vorsitzenden Harald Hormel (links) und BBB-

Fraktionsvorsitzenden Alexander Rabold (rechts) 


