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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

Verkehr
•  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
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

am 13. September haben Sie die Gelegenheit bei der Kommunalwahl mitzu-
entscheiden, wer in den nächsten fünf Jahren Ihre Interessen im Gemeinderat 
vertreten soll. Ich bitte Sie, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, damit 
die gewählte Vertretung eine breite Basis in der Bevölkerung hat.

Die CDU hat mich für Ihren Wahlbezirk 1040 nominiert und deshalb möchte ich 
mich Ihnen kurz vorstellen.
Mein Name ist Frank Wende, ich bin 36 Jahre alt und wohne seit meiner Geburt 
in Brüggen. Ich arbeite als Verwaltungsbeamter im Finanzbereich einer Kommu-
nalverwaltung und war in den letzten Jahren als Sachkundiger Bürger Mitglied 
des Betriebsausschusses sowie des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Stadt-
marketing und Tourismus.

Mit einem Durchschnittsalter der Kandidaten von 50 Jahren beginnt für die 
CDU-Fraktion ein Umbruch, allerdings ein maßvoller. Denn Kommunalpolitik 
ist einem in den seltensten Fällen in die Wiege gelegt, Erfahrungen müssen 
gesammelt werden. Ich denke, wir haben hier eine gute Mischung gefunden aus 
erfahrenen Ratsmitgliedern und jungen Kandidaten, die von dieser Erfahrung 
profitieren können. 

Mir liegt unsere Gemeinde am Herzen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass 
die Bürgerinnen und Bürger in allen Ortsteilen der Gemeinde gerne dort leben. 
Hierzu zählen lebendige Ortszentren. Nachdem in Bracht der Bischof-Dingel-
stad-Platz umgestaltet wurde und andere Maßnahmen aus dem Dorfentwick-
lungsplan umgesetzt wurden, soll nun in Brüggen unter Nutzung von Fördermit-
teln der „in die Jahre gekommene“ Kreuzherrenplatz umgestaltet werden und 
perspektivisch soll der Bereich um den Burgweiher umgestaltet werden. Denn 
sind wir ehrlich, so wie die Burgwallseite jetzt aussieht, lädt sie nicht unbedingt 
zum verweilen ein.

Der Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil der Brüggener Wirtschaft, aber bei allen 
Bemühungen zur Steigerung des Tourismusaufkommens muss meiner Ansicht 
nach auch stets die Frage gestellt werden: „Was haben die Brüggener hiervon?“. 
Tourismusförderung muss da ansetzen, wo auch die Lebensqualität für die Bevöl-
kerung profitiert. Hierzu zählen ein gutes Radwegenetz und schöne Ortskerne, 
in denen man sich gerne auch mal mit Freunden trifft und schöne Tage oder 
Abende verbringt. Abwechslungsreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind 
ebenfalls notwendig, damit man sich hier wohlfühlen kann. 

Wichtig ist mir bei allem eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft. 
Gerade in der Corona Krise zeigt sich, wie wichtig es ist, Rücklagen zu haben. Es 
gilt umsichtig zu investieren und sorgfältig mit dem Geld der Bürgerinnen und 
Bürger umzugehen. Entscheidungen dürfen nicht zu Lasten der Zukunft getroffen 
werden. 

Was ich am Wohnen an der Außengrenze des Ortes zu schätzen weiß, ist die 
direkte Nähe zur Natur mit Ihren Wäldern und Seen, die es zu erhalten gilt.
Damit ich mich hierfür und für Sie einsetzen kann, bitte ich Sie um Ihr Vertrauen 
und Ihre Stimme, auch für unseren Bürgermeister Frank Gellen.

Herzliche Grüße

Frank Wende


