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AUFEINANDER HÖREN 

GEMEINSAM ANPACKEN 

Ihr Bürgermeisterkandidat

Frank Gellen

Gemeinsam viel zu tun.

Gemeinsam viel erreicht. Unter anderem …

•  Unterbringung, Betreuung und soziale Integration 
Schutz suchender Menschen 

•  fast vollständige Umsetzung des Dorfentwicklungs-
konzepts in Bracht

•  Neugestaltung Bischof-Dingelstad-Platz / Kinder-
spielplatz Nordwall/Weihnachtsbeleuchtung

•  Verbesserung der Verkehrssituation an Boerholzer 
Straße und Kahrstraße

• Fertigstellung der Verbindungsstraße Heidhausen
•  Bau des Kunstrasenplatzes mit Laufbahn am Sport-

platz Vennberg
•  Neubau des Sanitärgebäudes / Sanierung von Platz-

wartwohnung und Clubheim am Sportplatz in Bracht
•  Herstellung eines sicheren Schulwegs am Schul- 

zentrum Bracht
•  energetische und raumakustische Sanierungen an 

Schulgebäuden in Brüggen, Bracht und Born 

•  Neugestaltung / Entsiegelung der Schulhöfe an der 
Grundschule und der Gesamtschule in Brüggen

• Neubau eines Hotels in Brüggen
• Neubau der Skateranlage am Sportplatz Vennberg
• Bau einer Kurzzeitpflegestation in Bracht
• Bau eines neuen Kindergartens in Bracht
•  Erhaltung und Ausbau von „Haus Mesterom“ als 

Heimat für Brüggener Vereine
•  Aufbau eines aktiven Fördermittelmanagements / 

Einstellung einer Fördermittelmanagerin
•  aktives Citymanagement / Einstellung eines City- 

managers
•  Ausbau der interkommunalen und der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit 
•  Weiterentwicklung einer vorausschauenden Grund-

stückspolitik

Natur- und Klimaschutz
•  Umsetzung des geförderten Klimaschutzprojekts am 

Schul- und Sportzentrum Bracht
•  Blühwiesenprojekte ausbauen / Zusammenarbeit mit 

örtlicher Landwirtschaft und Biologischer Station 
Krickenbeck intensivieren

•  Klimaauswirkungen in alle Entscheidungsprozesse 
einbeziehen

•  Nachhaltige Bauweise bei gemeindlichen Baupro-
jekten („Cradle to Cradle“)

•  Ausbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur/E-Mobi-
lität fördern

•  Mobilität neu denken / Alternativen zum Individual-
verkehr entwickeln

• Anbindung an den ÖPNV verbessern

Stadtentwicklung / Verkehr
•  integriertes Handlungskonzept für den Ortskern 

Brüggen
•  Neugestaltung des Kreuzherrenplatzes und der Fuß-

gängerzone Brüggen 
•  Dorfgemeinschaftseinrichtungen in Born und Lüttel-

bracht
•  Ausweisung neuer, leistungsfähiger Gewerbeflächen
•  bedarfsgerechte Ausweisung neuer Wohnflächen in 

allen Ortsteilen
• Modulhaussiedlung in Born
•  Neubau des Kreisverkehrs B221 / Borner Straße
•  fußgänger- und radfahreroptimierter Umbau der 

Borner Straße (möglichst beitragsneutral)

Familie / Bildung / Soziales
•  Seniorenzentrum „Haus Franziskus“ erhalten und 

zukunftsgerecht aufstellen
•  Kinder- und Jugendarbeit intensivieren / bedarfsge-

rechte Kinderbetreuungsangebote schaffen

•  bezahlbarer Wohnraum für Singles, junge Familien 
und Senioren / Gründung einer gemeindlichen 
Baugesellschaft

• ärztliche Grundversorgung sicherstellen
• digitale Ausstattung der Schulen vorantreiben
•  Barrierefreiheit in allen öffentlichen Einrichtungen /

im öffentlichen Raum

Tourismus / Sport / Kultur
•  Brüggen als „Marke“ weiterentwickeln / Ausbau der 

touristischen Infrastruktur
•  Neubau eines Schwimmbads (möglichst interkom-

munal)
•  Ausbau der Sport- und Freizeitangebote, insbesondere 

für Senioren
•  Ausweitung der kulturellen Angebote und der kultu-

rellen Vielfalt 

Wirtschaft / Finanzen
• örtliches Gewerbe fördern und unterstützen
• ausgeglichene Haushalte
•  ausgewogene, auf alle Ortsteile bezogene Investi-

tionen

Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Feuerwehr / 
Rettungsdienst
• sachgerechte Materialausstattung der Feuerwehr
• neue Feuerwehrgerätehäuser in Brüggen und Bracht
•  gepflegtes Ortsbild / Neuordnung der kommunalen 

Straßenreinigung
• Aufbau eines kommunalen Ordnungsdienstes

Grenzen überwinden
• interkommunale Zusammenarbeit fördern
•  strategische Partnerschaft mit der Gemeinde Beesel 

ausbauen



mit diesem Flyer möchte ich mich Ihnen – sofern wir uns noch nicht persönlich 
begegnet sind – vorstellen und mich für eine weitere Wahlperiode um das Amt des 
Bürgermeisters bewerben.

Zu meiner Person: Mein Name ist Frank Gellen, ich bin 54 Jahre alt und Vater 
zweier erwachsener Kinder. Seit mehr als 6 Jahren habe ich die Ehre, aber auch das 
große Vergnügen, das Amt des Bürgermeisters in unserer Gemeinde wahrnehmen 
zu dürfen.
Vor der Übernahme dieses Amtes war ich Polizeibeamter und habe nach meinem 
Studium zum Diplom-Verwaltungswirt 32 Jahre lang sowohl bei der Kriminalpolizei 
als auch bei der sogenannten Schutzpolizei gearbeitet. Nebenamtlich war ich als 
Dozent für Kriminalistik an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung tätig.

Mein Amtsantritt im Jahr 2014 war nicht nur mit der Übernahme der „normalen“ 
Bürgermeisteraufgaben und -pflichten verbunden. Gleich von Beginn an war eine 
Vielzahl besonderer Herausforderungen zu bewältigen. Die Sicherung der ge-
meindlichen Haushaltslage, die Flüchtlingskrise, sanierungsbedürftige Schwimm-
bäder und Feuerwehrgerätehäuser oder die noch andauernde Corona-Pandemie 
seien nur beispielhaft genannt.

Gemeinsam ist es uns gelungen, alle Probleme zu meistern und unsere Burgge-
meinde selbst durch schwierige Zeiten sicher zu führen. Und wenn ich „uns“ sage, 
so meine ich damit bewusst meine Kolleginnen und Kollegen im Rathaus und glei-
chermaßen die Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, mit denen 
ich vertrauensvoll zusammenarbeite und ohne die ein erfolgreiches Arbeiten nicht 
möglich wäre.

Auf dieser guten Grundlage und ungeachtet kleinerer und größerer Krisen gelang 
es uns in den zurückliegenden Jahren, viel Gutes und Schönes in der Burggemeinde 
nach vorne zu bringen.
Ob die Umsetzung des Dorfinnenentwicklungsplans in Bracht mit dem Umbau 
des Bischof-Dingelstad-Platzes, die Schaffung eines sicheren Schulwegs für unsere 

Kinder am Brachter Schulzentrum, ein flächendeckendes Glasfasernetz,  
der Kunstrasenplatz mit Leichtathletikbahn am Sportplatz Vennberg, der Bau  
einer Tagespflege als Ergänzung zu unserem Altenheim in Bracht, die Verbindungs-
straße Heidhausen, der Hotelbau in Brüggen, der Umbau der Borner Straße – dies 
sind nur einige wenige Beispiele, die veranschaulichen, wie vielfältig und nachhaltig 
sich unsere Gemeinde seit 2014 entwickelt hat.

Ebenso wichtig: Die Gemeindefinanzen sind solide. Es gelang uns sogar, ein Polster 
von ca. 3 Millionen Euro aufzubauen, wobei ehrlicherweise auch gesagt werden 
muss, dass die finanziellen Folgen der Coronakrise von niemandem vorhergesagt 
werden können. Aber Dank unserer Rücklagen sind wir selbst in dieser Situation 
ganz gut gerüstet.

Ich möchte mit Ihnen zusammen unsere gemeinsame und erfolgreiche Arbeit 
fortsetzen und daran arbeiten, dass sich Brüggen auch weiterhin zu einem Ort 
entwickelt, auf den nicht nur wir stolz sein können, sondern der auch von Außen-
stehenden zunehmend als schön und lebenswert empfunden wird.
Eine entscheidende Rolle wird dabei der Natur- und Klimaschutz haben. In ei-
ner Gemeinde wie der unseren, die sich als „grüne Lunge“ versteht, müssen wir 
überzeugende Antworten auf den berechtigten Anspruch finden, die Schöpfung zu 
bewahren und die natürlichen Lebensgrundlagen für unsere Kinder und die kom-
menden Generationen zu erhalten und zu schützen.

Bei meiner letzten Wahl hatte ich den Leitspruch: 
„EINE GUTE IDEE BLEIBT EINE GUTE IDEE – EGAL VON WEM SIE STAMMT!“
Diesen Grundgedanken habe ich seit sechs Jahren beherzigt und möchte dies auch 
weiterhin tun. Daher bitte ich für die Kommunalwahl am 13. September 2020 nicht 
nur um Ihre Stimme, ich bitte um Ihr Vertrauen und Ihr Engagement. 
Lassen Sie uns AUFEINANDER HÖREN UND GEMEINSAM ANPACKEN. 
Gemeinsam und im gegenseitigen Respekt werden wir die Herausforderungen der 
Zukunft bewältigen.

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich alles Gute und – gerade in der heutigen Zeit – 
Gesundheit.
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