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Wir, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wollen eine 
nachhaltige, lebendige und vor allem eine 
für die Zukunft gewappnete Gemeinde, die 
sich den Veränderungen, bedingt durch den 
Klimawandel, aber auch durch veränderte 
Lebens- und Arbeitsstrukturen, stellt. Ein 
„weiter so, wie bisher“ ist nicht der Weg, den 
wir für unsere Gemeinde gehen wollen.  

 

Es gibt viele gute Ideen und Beispiele, die 
zeigen, dass eine Gemeinde wie Brüggen viel 
Potenzial hat. Das gilt es zu nutzen. Das be-
deutet aber auch, neu zu denken, anders zu 
handeln und mutig vorauszugehen. Dazu 
braucht es Menschen mit neuen Zielen und 
Visionen und einer Politik, die den Rahmen 
setzt.  

 

Wir wollen die Brüggener Bürger*Innen bei 
diesem Prozess nicht nur begleiten. Wir wol-
len sie mitnehmen, wollen sie beteiligen und 
dazu beitragen, dass das soziale Miteinander 
gestärkt wird. Brüggen sollte nicht nur zur 
reinen Daseinsberechtigung durch Ansied-
lung von Arbeitnehmer*Innen existieren. Ei-
ne aktive Gemeinde, die Menschen dazu be-
geistert, sich in ihr zu engagieren, in ihr zu 
leben und zu arbeiten, ist auch für alle Men-
schen interessant. 

Wir sind eine kleine Gemeinde. Umso wichti-
ger ist es, nicht klein zu denken. Über die 
Grenzen hinweg, interkommunal und auch im 
direkten Kontakt mit unseren niederländi-
schen Nachbargemeinden, sollte sich Brüg-
gen entwickeln und ausbauen. Heute heißt 
es, über die Gemeindegrenzen hinweg zu 
agieren, Verbindungen zu knüpfen und ge-
meinsame Ressourcen zu nutzen.  

 

Unser Ziel ist es, die Lebensqualität zu ver-
bessern und den neuen Gegebenheiten anzu-
passen, ohne dabei die Umwelt weiter zu 
zerstören oder noch mehr Ressourcen zu ver-
brauchen. Lebensqualität muss nicht im Ge-
gensatz zu Umwelt- und Ressourcenschutz 
stehen. Nachhaltige Politik heißt für uns, öko-
logische, ökonomische und soziale Aspekte in 
unseren Entscheidungen so zu verknüpfen, 
dass uns eine lebenswerte und gleichzeitig für 
alle Bürger*Innen faire Burggemeinde erhalten 
bleibt. Eine verantwortliche Politik, die diese 
Ziele im Auge hat, ist für alle Bürger*Innen 
ein Gewinn. 
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In allen Bereichen unserer Gemeinde soll nach-
haltiges Handeln ein zentraler Aspekt unserer 
Lebenswelt werden. Nur so können wir die Zu-
kunft verantwortungsvoll für jetzige und zu-
künftige Generationen gestalten. Eine Verände-
rung des Klimas spüren wir schon heute, eine 
Verknappung wichtiger Ressourcen ist schon 
heute spürbar. Wir sehen darin aber nicht nur 
eine ökologische Notwendigkeit, sondern eine 
Chance, unsere Gemeinde auch ökonomisch 
und sozial auf eine Klimawende und all die da-
mit verbundenen Folgen vorzubereiten. Davon 
sollen alle Bürger*Innen profitieren.  

Wir unterstützen und fördern alle Maßnahmen, 
die dazu führen, dass unsere Gemeinde klima-
neutral wird. Die Herausforderung ist groß und 
neue Erkenntnisse und Entwicklungen werden 
diesen Prozess begleiten. Daher ist es uns 
wichtig, nicht nur die Wissenschaft, sondern 
auch alle Bürger*Innen mit Ideen in dieses ge-
meinsame Projekt einzubeziehen.  

Unsere Ziele sind: 

• Fördern eines umwelt- und ressourcen-
schonenden Lebens  

• Wohnen und Naturschutz in Einklang brin-
gen.  

• Langfristiger Erhalt sauberen Trinkwassers. 

• Klimaneutrales Erzeugen und Nutzen er-
neuerbarer Energie. 

Mobilität 

Der Klimawandel schließt Mobilität nicht aus. 
In unserer modernen Gesellschaft wird es im-
mer individuelle Mobilität geben, egal ob zu 
Fuß, mit Fahrrad, Auto oder Bahn. Die Gemein-
de hat sich den geänderten Herausforderungen 
zu stellen und die nötigen Voraussetzungen zu 
schaffen. Kernelement ist ein leistungsstarker 
Öffentlicher Personennahverkehr.  

Die Gemeinde verfügt über keinen eigenen 
Bahnanschluss. Trotzdem muss es möglich 
sein, Auto, Bus und Bahn in Kombination jeder-
zeit nutzen zu können. Buslinien von Brüggen 
zu den Bahnhöfen Boisheim, Breyell, Kaldenkir-
chen die so getaktet sind, dass ein unmittelba-
rer Anschluss an die Regionalbahn existiert, 
wird immer wieder gewünscht. Wir wollen uns 
dafür einsetzen, dass eine solche Buslinie reali-
siert wird. 

 

Radwege 

Wir werden uns für eine fahrradfreundliche Inf-
rastruktur in der Gemeinde Brüggen einsetzen. 
Dazu gehört, dass 

• attraktive, leistungsstarke Radwege zur 
Verfügung stehen 

• das Radwegenetz im Gemeindegebiet wei-
ter ausgebaut wird. 

• mindestens Radschutzstreifen aufgetragen 
sind, zum Beispiel auf dem Alster Kirch-
weg / Lüttelbrachter Straße 

• an wichtigen Haltestellen in den Ortsteilen 
Möglichkeiten geschaffen werden, Fahrrä-
der sicher und vor Regen geschützt abzu-
stellen 
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• vermehrt moderne Fahrradabstellplätze 
aufgestellt werden, vor allem in Bereichen 
mit Geschäften und touristisch interessan-
ten Punkten 

• ein örtliches Knotenpunktsystem entwi-
ckelt wird 

• Schäden auf dem Radweg zeitnah beseitigt 
werden 

• die Fahrradwege besser von Laub und 
Schnee gereinigt werden 

• der persönliche Einsatz der Fahrradfahrer 
für ein besseres Klima nicht nur durch die 
oben genannten Maßnahmen Wertschät-
zung erfährt. 

 

Alternative Mobilität 

Wir fordern,  

• das Prüfen von Alternativen zur bisherigen 
Mobilität in der Gemeinde Car-Sharing, 
Bürgerbus, Fahrrad-,Taxi- oder Mitfahr-App 

• dass eine App entwickelt wird, die Men-
schen mit einem gemeinsamen Fahrziel 
zusammenbringt 

• dass bei der Entwicklung neuer Verkehrs-
konzepte Fahrradfahrer und Fußgänger ge-
genüber Autofahrern mindestens gleichbe-
rechtigt berücksichtigt werden 

• ausreichend viele Ladesäulen für E-
Fahrzeuge 

• eine Wasserstofftankstelle in der Burgge-
meinde  

 

Einzelhandel und Entsorgung 

Wir werden den Einzelhandel, unsere Restau-
rants und Bürger*Innen darin unterstützen, we-
niger Verpackungsmüll zu produzieren und die-
sen, wenn er denn anfällt, sinnvoll zu entsor-
gen und dem Recycling zuzuführen. 

Dazu unterstützen wir  

• Refillstationen (öffentliche Trinkwasser-
brunnen) von Wasserflaschen in Restau-
rants und Cafés  

• die Einführung eines gemeindeeinheitli-
chen Mehrwegsystems von To-Go-

Verpackungen im Alltag wie auch bei Ver-
anstaltungen  

• den Kauf regionaler Produkte (Märkte, Wer-
bung, Tourismus) 

• die Ansiedlung eines „Unverpacktladens“ 
zur Gewährleistung der Grundversorgung 
im Ortskern 

• die Einführung eines Glassammelsystems 
durch Körbe vor der Haustür, wie es in Nie-
derkrüchten bereits seit Jahren erfolgreich 
praktiziert wird 

• Maßnahmen, die eine nachhaltige Verwen-
dung von Ressourcen aller Art zum Gegen-
stand haben  

• das Werben im Rat für eine Teilnahme 
Brüggens am Netzwerk Fairtrade-town, am 
Beispiel der Gemeinden Geldern und Weg-
berg 

 

Bauen und Wohnen 

• Im Bereich der Gebäude fällt ein großer 
Teil der CO2-Emissionen an. Um sie zu ver-
ringern, möchten wir die energetische Sa-
nierung von gemeindlichen Gebäuden be-
schleunigen 

• unterstützen wir ein Beratungssystem für 
nachhaltiges Bauen und für das Anlegen 
von begrünten Dächern, wollen wir ein An-
gebot an Büroräumen verfügbar halten, die 
stunden- oder tageweise gemietet werden 
können um die Zahl der Pendler zu verrin-
gern 

• innovative Ideen, wie zum Beispiel der des 
zirkulären Bauens oder zirkulären Wert-
schöpfung stehen wir aufgeschlossen ge-
genüber  
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Unser Wald, die Straßenbäume 

und die Artenvielfalt 

Der Klimawandel stellt die Gemeinde Brüggen 
vor neue Herausforderungen. Extreme Wetter-
situationen mit Dürre, Starkregen und Torna-
dos sowie Wald- und Insektensterben sind 
Wirklichkeit geworden. Hier ist Zusammenar-
beit in vielen Fachbereichen wichtig. Eine Ar-
tenvielfalt kann nur zurückgeholt werden, 
wenn natürliche Umgebungen auf den Feldern, 
auf den bebauten Flächen und unseren Wäl-
dern geschaffen werden.  

Dazu wollen wir zum Beispiel folgende Maß-
nahmen umsetzen: 

• Bau von Regenwasserrückhaltebecken 

• Rückbau von versiegelten Flächen 

• Begrünung von gemeindlichen Flachdä-
chern 

• Förderung der Begrünung von Dächern auf 
Industrie- oder Gewerbebetrieben 

• Änderung der Bauordnung im gesamten 
Gemeindegebiet zur Verhinderung der 
„Schotterung“ von Vorgärten 

• Zurverfügungstellung von Flächen in allen 
Ortsteilen zur Anlage von Stadtwäldchen 
(ähnlich 900-Jahre-Wald Bracht) 

• Pflanzen von Bäumen und Buschwerk im 
öffentlichen Straßenraum (Biodiversität) 

• Anlegen eines Grünflächenkatasters 

• Einführen einer Baumschutzsatzung für die 
Gemeinde Brüggen 

• fortlaufende Information der Bürger*Innen 
über klimafreundliche Maßnahmen der Ge-
meinde Brüggen 

• Anpassen der Gemeinde-Hompage, so dass 
der Klimaschutz über die Startseite unmit-
telbar abrufbar ist 

• Erhalt von Grünflächen im Ortskern 

• Anlage und Pflege von Wildblumenwiesen 

• Unterstützung des Umbaus der Landwirt-
schaft auf Bioanbau, etwa durch Pachtver-
zicht bei gemeindeeigenen Flächen für 
Landwirte 

• Wiederherstellen der Sickerfähigkeit der 
Ackerböden 

Wir werden in Zukunft noch stärker als bisher 
einfordern und darauf achten, dass bei allen 
Entscheidungen und Maßnahmen innerhalb der 
Gemeinde Brüggen die Auswirkungen auf das 
Klima bewertet und berücksichtigt werden.  

 

Grundwasserschutz und ökolo-

gischer Landbau 

Die Nitratbelastung des Grundwassers in den 
oberen Bodenstockwerken hat landes- und eu-
ropaweit negativen Ruhm erreicht! Seit Jahr-
zehnten steigt der Nitratgehalt im Grundwasser 
in den Grenzregionen auf deutscher und nie-
derländischer Seite drastisch an. Für Brüggen 
wird es immer schwieriger, den erlaubten Nit-
ratgrenzwert von 50 mg/l im Trinkwasser ein-
zuhalten. Die Folge ist, dass das Grundwasser 
dafür aus vier Tiefbrunnen, drei in Lüttelbracht 
und einem in der Happelter Heide, aus immer 
größeren Tiefen zu immer höheren Kosten ge-
fördert und gefiltert werden muss. Die 
Nitratbelastung in den oberen 
Grundwasserstockwerken ist seit Jahren 
kontinuierlich steigend.  

Wir werden uns dafür einsetzen, dass Gesetze 
geschaffen werden, die unsere Böden schützen 
und den heimischen ökologischen Landbau för-
dern.  

Aber auch wir vor Ort können handeln. Wir un-
terstützen 

• die genaue Aufstellung der Nutzung unse-
rer gemeindlichen Flächen um den politi-
schen Handlungsspielraum zu ermitteln, 

• dass neuverpachtete Flächen nur noch 
nachhaltig bewirtschaftet werden dürfen, 
um damit langfristig eine ökologische 
Landwirtschaft in Brüggen zu erreichen 

• eine Umstellung auf artgerechte Tierhal-
tung im Gemeindegebiet 

• die intensive Zusammenarbeit der Gemein-
deverwaltung mit der Unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises, zum Beispiel 
und erforderlichenfalls durch Einrichten 
von Arbeitskreisen und Aufstellung von 
Maßnahmenkatalogen 
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• die Beantragung zur Ausweisung weiterer 
Wasserschutzzonen 

• eine verpflichtende Beratung von Pächtern 
und Eigentümern von Flächen in Wasser-
schutzgebieten. 

• die vollständige Transparenz zu Umwelt-
daten 

 

Erneuerbare Energie 

Der Schutz des Klimas hat Priorität. Es bleibt 
wenig Zeit, durch Maßnahmen die Erderwär-
mung zu begrenzen. Es gibt keine wenigen 
großen Schritte, um die Erderwärmung aufzu-
halten, es ist vielmehr die Summe vieler klei-
ner Schritte. Auch wenn Brüggen nur ein klei-
ner Ort ist, möchten wir durch unser Handeln 
Vorbild für andere Gemeinden werden. Wir ha-
ben die Chance und die Verpflichtung, die Res-
sourcen der nächsten Generationen zu schonen 
und zu erhalten. Wir können die Folgen unse-
res jetzigen Handels bereits erkennen und wol-
len nicht, dass uns die nachfolgenden Generati-
onen Nichthandeln vorwerfen. 

Unsere Gemeinde hat ein großes Potential an 
noch nicht genutzten Dächern, um Solarstrom 
zu erzeugen und sie hat bereits Erfahrung mit 
der Erzeugung und Vermarktung von Energie 
mit dem Hackschnitzelwerk gemacht. Die Ak-
zeptanz von Windkraftanlagen kann deutlich 
verbessert werden, wenn die betroffenen Bür-
ger*Innen an dem Gewinn finanziell beteiligt 
werden. Solche Modelle und Erfahrungen gibt 
es in Deutschland bereits. Wir können in Zu-
sammenarbeit mit Bürger*Innen Strom in Brüg-
gen regional regenerativ herstellen und Brüg-
gen langfristig CO2-neutral zu machen. 

Wir wollen:  

• weitere Photovoltaikanlagen auf den Dä-
chern und geeigneten Flächen fördern 

• den Bau von Blockheizkraftanlagen unter-
stützen 

• beim Ausbau weiterer Windkraftanlagen 
Bürger*Innen finanziell beteiligen 

• Ideen und Potentiale der Bürger*Innen in 
diesem Bereich bündeln und unterstützen  

• neue Energiequellen und Systeme prüfen 
(wie zum Beispiel Geothermie und Kalt-
wärmenetze) 

 

 

 

 

Nachhaltiges Brüggen – Global denken, lokal 
handeln für uns und unsere Kinder! 

 

• Umwelt- und ressourcenschonendes Ver-
halten für alle ist möglich  

• Natur bewahren 

• Für ein sauberes Grundwasser  

• Energie klimaneutral produzieren und kon-
sumieren  

• Energie neu denken – gemeinsam für ein 
CO2-neutrales Brüggen! 

• Tue Gutes und spreche darüber - Bevölke-
rung informieren 
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Ökonomische Nachhaltigkeit heißt für uns, 
Wirtschaft und Arbeit in der neuen digitalen 
Welt zusammenzubringen. Sie ist nicht nur ei-
ne Aufgabe der Unternehmer. Politik hat Rah-
menbedingungen zu setzen und den Akteuren 
Raum zu geben, um den Anforderungen der 
heutigen Zeit gerecht zu werden.  

Wir wollen uns einsetzen, dass die Rahmenbe-
dingungen dafür gesetzt werden. Arbeit muss 
sich für den Arbeitnehmer lohnen und Arbeit-
geber müssen in die Lage versetzt werden, 
Menschen in der Region an sich zu binden. Ei-
ne topmotivierte Arbeitnehmerschaft ist der 
wahre Schatz eines jeden Arbeitgebers! Men-
schen, die vor Ort arbeiten und leben, haben 
eine höhere Lebensqualität. Auch ein gut ge-
takteter ÖPNV ist ein Faktor für die Auswahl 
von Wohn- und Arbeitsstätte. 

Wir wollen die regionale Wirtschaft stützen 
und dafür Sorge tragen, dass diese ausgebaut 
wird. Neue Arbeitsmodelle, wie Co-Working, 
Third Places oder Telezentren sind Teil der Ar-
beitswelt. Zur Umsetzung in Brüggen braucht 
es innovative und neue Visionen und Ziele, um 
allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, die-
se neuen Arbeitsplätze anzubieten.  

Politik kann und muss das leisten. Dafür wollen 
wir die Rahmenbedingungen setzen. 

 

Finanzen 

Solide Finanzen sind die Basis für eine Weiter-
entwicklung unserer Gemeinde. Das setzt vo-
raus, dass sich Ausgaben und Einnahmen im 
öffentlichen Haushalt die Waage halten. Der 
fiktive Haushaltsausgleich durch Rückgriff auf 
Ausgleichsrücklagen soll die Ausnahme sein.  

Ein Haushaltsentwurf, der bereits im Ansatz 
höhere Ausgaben als Einnahmen vorsieht, stellt 
einen Werteverzehr dar. Ein solcher Haushalts-
ansatz widerspricht dem Grundgedanken, nach-
folgenden Generationen ein geordnetes Erbe 
zu übergeben und widerspricht dem Gedanken 
der Nachhaltigkeit. Er ist schon deshalb abzu-
lehnen.  

Es ist stets zu hinterfragen, wenn die Gemeinde 
beabsichtigt, kommunale Einrichtungen aus 
dem Gemeindeverbund auszugliedern und sie 
in nur dafür gegründeten Gesellschaften zu-
sammenzufassen. Maßnahmen dieser Art füh-
ren in aller Regel zu Schattenhaushalten und 
zur Unübersichtlichkeit, wenn nicht sogar zur 
Verschleierung der tatsächlichen Finanzsituati-
on. Eine Zustimmung für eine solche Hand-
lungsweise wird es durch uns nur geben, wenn 
ökologische und ökonomische Gründe überzeu-
gend für eine solche Vorgehensweise sprechen. 

Etwa zwei Drittel der gemeindeeigenen Ein-
nahmen sind Steuern und Leistungsentgelte. 
Zuwendungen von außen versprechen eine 
Verbesserung der Einnahmesituation. Das 
heißt, vor Investitionen sind konsequent För-
dermöglichkeiten durch Land, Bund und EU zu 
prüfen. 

Besondere Aufmerksamkeit ist den Ausgaben 
zu widmen. Strukturbedingt beanspruchen die 
laufenden gesetzlichen Verpflichtungen und 
Personalkosten der Gemeinde bereits etwa drei 
Viertel der Einnahmen. Werden die übrigen 
Kostenblöcke eingerechnet, sind etwa 95 % der 
Einnahmen von vornherein gebunden. Der Ge-
meindehaushalt verfügt damit nur über einen 
geringen Spielraum für Investitionen. Der im 
Doppelhaushalt 2019/20 aufgezeigte Investiti-
onsbedarf weist für die Jahre 2019 bis 2021 
circa 34 Millionen Euro aus. Auch wenn die 
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Zinsbelastung aufgrund der derzeitigen Geld-
marktsituation gering ist, bleibt zu berücksich-
tigen, dass Kredite zurückzuzahlen sind und sie 
damit zukünftige Haushalte über viele Jahre 
belasten werden. 

Viele Neuinvestitionen wurden in der Vergan-
genheit beschlossen, ohne dass ein politisches 
Gesamtkonzept erkennbar gewesen wäre. Die 
Leitfrage muss umso mehr lauten: „Was soll 
mit welchem (Finanz-)Mittelansatz erreicht 
werden?“ 

Wir wollen, dass Investitionen einer klaren Pri-
orisierung unterliegen. In Zeiten eines zu be-
kämpfenden Klimawandels sind die ökologi-
schen Auswirkungen stets an erster Stelle zu 
berücksichtigen. Entscheidungen über finanzi-
elle Ausgaben im Rahmen von Neuprojekten 
haben sich immer daran auszurichten. 

 

Wirtschaft: Gewerbe, Hand-

werk, Einzelhandel 

Ein zentrales Kriterium bei der Wahl des Woh-
nortes ist neben der Verfügbarkeit von Bau-
land, das Vorhandensein qualitativer und gut 
bezahlter Arbeitsplätze in der Region. Lange 
Zeit war die Brüggener Wirtschaft von einem 
Rückgang der traditionellen Tonindustrie hin 
zu einer Diversität mittelständischer Betriebe 
geprägt. Es gilt, unter Beachtung des Verursa-
cherprinzips noch brachliegende Gewerbeflä-
che wiederherzurichten und Unternehmen, die 
sich dem Leitgedanken der sozialen Marktwirt-
schaft verpflichtet fühlen und ökologische 
Standards als Unternehmensziel definieren, mit 
innovativen Geschäftsideen und nachhaltigem 
Potenzial darauf anzusiedeln. Weltweit operie-
rende Großkonzerne sind nicht die Zielgruppe, 
sondern der eigentümergeführte Gewerbebe-
trieb oder Dienstleister.  

Wirtschaftsförderung soll für die Gemeinde 
Brüggen deutlicher als bisher zu einem Allein-
stellungsmerkmal für die im Westkreis behei-
mateten Gemeinden werden und das Interesse 
von Unternehmen wecken, die nach einem ge-
eigneten Standort für sich in unserer Region, 
gegebenenfalls aber auch über die Landes-
grenze hinaus, suchen. Die Rahmenbedingun-
gen muss Politik schaffen. 

Dazu gehören die Intensivierung und das Aus-
loten von Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
mit unseren niederländischen Nachbargemein-
den im Grenzraum. Der Ausbau bestehender 
Kontakte soll zu konkreten gemeinsamen Pro-
jekten führen. Ein Ziel ist es, EU-Mittel zu ak-
quirieren. 

Für Start-up-Unternehmen stellen wir uns vor, 
dass sie in der Gründungsphase von der Burg-
gemeinde unterstützt werden. Kooperative 
Wirtschaftsförderung hilft Gründern beim Über-
winden typischer Probleme während der Start-
phase. Die Überlegung der Gemeinde, jungen 
Unternehmen Büroräume (BIG) in Bracht anzu-
bieten, fand unsere Zustimmung. Umso bedau-
erlicher, dass das Angebot nach kurzer Zeit ein-
gestellt wurde. Wir werden uns daher um eine 
Fortsetzung bemühen. 

Bereits hier ansässige Unternehmen werden in 
ihrem Kooperationswunsch innerhalb der Ge-
meinde, aber auch mit Unternehmen der Nach-
bargemeinden und über die Landesgrenze hin-
aus unterstützt. Politik hat diese Bemühungen 
zu begleiten und zu fördern. Wir werden uns 
dieser Verantwortung stellen. 

Wir wollen eine bessere Vernetzung des schuli-
schen Angebotes und der potenziellen Arbeit-
geber insbesondere für junge Menschen, die 
eine berufliche Ausbildung anstreben. 

Der Vertrieb von regionalen Produkten oder 
Aktionen der örtlichen Einzelhändler werden 
durch uns gefördert. 

Zum Beispiel durch 

• das Zusammenbringen ortsansässiger Un-
ternehmen  

• das Fördern innovativer Geschäftsideen 

• das Durchführen gemeindeeigener Veran-
staltungen, beziehungsweise Veranstaltun-
gen der örtlichen Kaufmannschaft.   

Das Umweltrecht unterliegt einem ständigen 
Wandel. Unter anderem durch die Umsetzung 
von EU-Richtlinien und -Verordnungen haben 
sich in den letzten Jahren massive Auflagen für 
Industrie, Gewerbe und Handel ergeben. Hier 
soll die Gemeinde im Rahmen einer Service-
leistung Kontaktadressen zusammenstellen 
und den Betroffenen weiterführende Informati-
onen an die Hand geben. Das würde einzelne 



 9 

 

zeitaufwendige Recherchen nach Umweltbe-
hörden und Klärungen der Zuständigkeitsfra-
gen innerhalb der Behörden deutlich vereinfa-
chen. Politik hat dabei zu unterstützen. Nicht 
gemeint ist jedoch, dass Politik die Unterneh-
men aus ihrer Pflicht entlässt, eigenverant-
wortlich diesbezügliche Informationen zu be-
schaffen und Vorgaben umzusetzen. 

 

Interkommunale Zusammen-

arbeit 

Die Interkommunale Zusammenarbeit wird zu-
nehmend eine Säule gemeindlicher Aktivitäten. 
Die Verwaltung nutzt Synergien in der Zusam-
menarbeit mit den Nachbargemeinden und im 
Bürgerservice. Das muss konsequent weiterver-
folgt und wo immer möglich ausgebaut wer-
den. Die Überlegungen, ein Schwimmbad mit 
Niederkrüchten betreiben zu wollen, werden 
von uns ausdrücklich begrüßt.  

Die Baulandpolitik muss in Zukunft besser ko-
ordiniert werden. Bei Gewerbeflächen sollte 
eine regionale Analyse zu Standortqualitäten 
und Marktchancen stattfinden. Dabei können 
auch interkommunale Gewerbegebiete mit 
dem Ziel betrachtet werden, dass sich die Be-
troffenen Kosten und Einnahmen teilen. Brüg-
gen selbst verfügt im Gegensatz zu der Nach-
bargemeinde Niederkrüchten nur noch über 
eingeschränkte Möglichkeiten zur Unterneh-
mensansiedlung. Der Wirtschaftsförderung fällt 
daher auch aus interkommunaler Sicht eine be-
sondere Aufgabe zu. Der Idee, arbeiten in der 
Nachbarschaft, wohnen in Brüggen, muss bei 
begrenzter Wohn- und Gewerbefläche in den 
einzelnen Gemeinden mehr Beachtung ge-
schenkt werden. Sie führt aufgrund des verbes-
serten Gewerbe- und Einkommenssteuerauf-
kommens für uns sowie für unsere Nachbarge-
meinden zu einer Win-win-Situation, die es 
mittel- bis langfristig zu nutzen gilt.  

Absprachen zwischen den Kommunen helfen in 
vielen Bereichen. Gemeinsam ist man schlag-
kräftiger und steigert insgesamt die Attraktivi-
tät der Region.  

 

Landwirtschaft 

Große Flächen des Gemeindegebietes werden 
landwirtschaftlich genutzt. Für deren Hauptan-
bauprodukte Spargel und Porree wurde ein lo-
kal geprägter Absatz geschaffen. Ein wesentli-
cher Faktor hierbei ist sowohl die Ausrichtung 
nach ökologischen Standards als auch die 
Schaffung eigener Vermarktungsstrukturen. 
Kleinteilige, vielfältige und nachhaltige land-
wirtschaftliche Strukturen sollen unterstützt, 
der Ökolandbau ausgebaut sowie freie gemein-
deeigenen Ackerflächen für die Forschung zu 
pestizid- und gentechnikfreiem Anbau zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Der weitaus größere Teil landwirtschaftlicher 
Betriebe ist nach wie vor konventionell ausge-
richtet. Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit 
und Förderung. Nahrungsmittel in großen Men-
gen zu produzieren und dem Verbraucher zu 
fairen Preisen anzubieten, verdient unseren 
Respekt. Grenzen sind jedoch da zu ziehen, wo 
Verbraucherschutz greift. So gilt es beispiels-
weise zu verhindern, dass unser Grundwasser 
schleichend durch einen zu hohen Nitratgehalt 
belastet wird. Die Praxis zeigt, dass es für die 
Gemeindewerke immer aufwendiger wird, 
Grund- zu Trinkwasser aufzubereiten. Die an-
fallenden Kosten durch hohe Abgabepreise die 
Allgemeinheit tragen zu lassen, indem Brunnen 
immer tiefer gebohrt und immer aufwendigere 
Filteranlagen zum Einsatz gebracht werden 
müssen, sind inakzeptabel. Trinkwasser ist 
Grundnahrungsmittel und der uneingeschränk-
te Zugang sowie der bedenkenlose Genuss 
nicht verhandelbar!  

Tiere sind unsere Mitgeschöpfe. Für sie tragen 
wir in besonderer Weise Verantwortung! Durch 
exzessive Nutzung der landwirtschaftlichen 
Flächen greifen wir massiv in die Lebensräume 
von Flora und Fauna ein, mit – wie sich jetzt 
zeigt – erschreckendem Ergebnis. Heimische 
Pflanzen- und Tierpopulationen drohen für im-
mer zu verschwinden. Dem müssen wir entge-
genwirken, indem wir der Natur die Möglich-
keit geben, sich verlorengegangenes Terrain 
zurück zu erobern. Wo immer möglich, ist auf 
Beibehaltung eines naturnahen Bewuchses zu 
achten. Das Einsäen von Blühwiesen ist ein 
wirksames Mittel. Ein anderes ist, darauf einzu-
wirken, dass unsere Landwirte freiwillig darauf 
verzichten, Ackerrandstreifen unter den Pflug  
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zu nehmen. Dabei setzen wir auf Einsicht und 
freiwillige Kooperation der Bauernschaft. Unser 
Ziel ist es, die Idee, der Natur mehr Raum zu-
rück zu geben, auch in Zukunft weiterentwi-
ckeln und voran treiben zu können. Schon heu-
te fordern wir, für gemeindeeigene Flächen das 
Einsäen von Blühwiesen als eine verpflichten-
de Maßnahme. Grundlage dafür ist endgültig 
ein Benennen der Flächen, die Gemeindeeigen-
tum sind. Eine entsprechende Auflistung exis-
tiert derzeit nicht. 
 

Tourismus 

Der Tourismus hat sich in unsere Burggemein-
de zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwi-
ckelt. Die auswärtigen Besucher machen nur 
einen Teil des Umsatzes aus. Sie sorgen aber 
bei den gastronomischen Betrieben und dem 
örtlichen Einzelhandel insgesamt für den nöti-
gen existenzsichernden Umsatz, den es zum 
Vorteil von uns allen zu erhalten gilt. 

Die Anzahl der Übernachtungen in den Ferien-
wohnungen, die zum Teil von beachtlicher 
Qualität sind, sind seit Jahren steigend. Mit der 
Renovierung des bereits vorhandenen Hotels 
und mit dem Neubau eines weiteren werden 
sich die Übernachtungsmöglichkeiten signifi-
kant verbessern und die Angebotspalette um 
Wohnmobilstellplätze, Campingplätze und Fe-
rienwohnungen wird nach oben abgerundet 
werden.  

Neben den Tagesausflüglern, die uns über die 
Grenzen hinweg schon heute mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß „erwandern“, muss vermehrt mit 
Urlaubsgästen gerechnet werden, die für sich 
einen mehrtägigen Aufenthalt in unserer Ge-
meinde einplanen. Für diese Touristen sind at-
traktive Angebote, die letztendlich auch uns 
allen zu Gute kommen, zu entwickeln und um-
zusetzen.  

Die Ausrichtung muss aus Gründen der ökolo-
gischen Nachhaltigkeit der Prämisse geschul-
det sein: „Erholung und Tourismus mit der Na-
tur – nicht gegen sie“ 

Unsere Ziele für die Gemeinde Brüggen lauten 
daher:  

• Wir sind gegen ein „Ausbluten“ des Brüg-
gener Ortskerns und für ein verbessertes 
touristisches Angebot. Nicht nur für Besu-

cher, sondern auch für das Lebensgefühl 
von uns Brüggenern ist es wichtig, durch 
eine Fußgängerzone gehen zu können, die 
nicht ausgestorben ist. 

• In Bracht ist deutlich zu erkennen, wie 
schwer es die Menschen trifft, wenn es kei-
nen lebendigen Dorfkern mehr gibt. Dort 
setzt die Gemeinde aktuell auf einen Dor-
finnenentwicklungsplan, den es beizube-
halten weiter zu entwickeln gilt und der 
die Attraktivität Brachts dauerhaft steigern 
muss. 

• Der Erhalt der touristischen Attraktivität 
neben Brüggen und Bracht muss auch im 
Ortsteil Born spürbar bleiben. Dazu gehört 
es unter anderem, den dörflichen Charakter 
im Ortskern beizubehalten und ihn um zu-
sätzliche Annehmlichkeiten zu erweitern, 
damit er noch stärker als bisher Fahrrad-
touristen wie Spaziergänger gleicherma-
ßen zum Verweilen einlädt. 

• Sanfter Tourismus wird immer wichtiger. 
Spaziergänge und Fahrradtouren sind um-
weltschonende, lehrreiche und positive Er-
fahrungen für alle. Brüggen bietet unbe-
rührte Natur zur Erholung, Entspannung 
und Freizeitgestaltung. Gut ausgebaute, 
breite und beleuchtete, Wander-, Rad- und 
Reitwege sowie Joggingstrecken, die dem 
Anspruch eines Breiten- und Freizeitsports 
in hohem Maße genügen, können naturge-
recht ausgestaltet werden. 

• Das ehemalige Depot hat sich in den letz-
ten Jahren zu einem einzigartigen 
„Naturhotspot“ entwickelt und ist unbe-
dingt in die Überlegungen eines Naherho-
lungskonzeptes einzubeziehen. Die dort 
vorzufindende Pflanzen- und Tierwelt ist 
besonders schützenswert. Sie muss aber 
auch für den Menschen erlebbar sein. 

• Wir als Grenzgemeinde haben die einmali-
ge Chance, aufgrund unserer geografischen 
Lage, mit zusätzlichen grenzüberschreiten-
den Aktionen in Zusammenarbeit mit den 
niederländischen Nachbarn, ein vereintes 
Europa mit Leben zu füllen. Diese Chance 
gilt es, gemeinsam mit unseren niederlän-
dischen Freunden unbedingt zu nutzen. 
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Mobilität 

Mobilität ist in Zeiten des Klimawandels neu 
zu definieren. Die Verkehrskonzepte haben sich 
daran zu orientieren, auch wenn es die indivi-
duelle Mobilität immer geben wird: zu Fuß, mit 
dem Rad, dem motorisierten Zweirad, mit eige-
nem PKW egal mit welchem Antrieb, oder mit 
dem öffentlichen Bus.  

Die Gemeinde verfügt über keinen eigenen 
Bahnanschluss. Trotzdem muss es möglich 
sein, die beiden Verkehrsträger Auto oder Bus 
und Bahn in Kombination jederzeit von jeder-
mann nutzen zu können.  

Für die vorhandenen Verkehrsträger ist die Inf-
rastruktur uneinheitlich ausgebaut. Manchmal 
teilen sich heute noch Fußgänger und Radfah-
rer den Weg. Manchmal teilen sich Rad, PKW 
und Bus die Straße. Neue Verkehrskonzepte, 
die das Miteinander und die gegenseitige 
Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer för-
dern und fordern, sind künftig so umzusetzen, 
dass Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer 
als gleichberechtigt wahrnehmbar sind.  

Was braucht eine möglichst klimaneutrale und 
damit nachhaltige Mobilität in unserer Gemein-
de?  

Das Kraftfahrzeug bleibt uns in den nächsten 
Jahren als Verkehrsträger Nummer 1 erhalten. 
Technologieoffene und zukunftsorientierte 
emissionsarme Autos, unabhängig, ob sie dem 
einzelnen noch gehören, oder per App auf Ab-
ruf bereitgestellt werden, werden den 
„Verbrenner“ zunehmend ersetzen. Die Ge-
meinde muss der Entwicklung Rechnung tra-
gen, indem sie neben einer ertüchtigten Stra-
ßenlage auch dem ruhenden Verkehr hinläng-
lich Parkfläche und die Infrastruktur für die 
neuen Technologien bereitstellt. So müssen 
zum Beispiel für elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge ausreichend Ladesäulen zur Verfügung 
stehen. Andere emissionsarme Antriebsarten 
werden möglicherweise andere Anforderungen 
an die gemeindliche Infrastruktur stellen. Auf 
sie muss die Gemeinde ebenso in der Lage 
sein, reagieren zu können. 

Dem Fahrrad fällt im Zuge der Verkehrswende 
eine entscheidende Rolle zu. Mit Pedelecs sind 
wir in der Lage, größere Distanzen als bislang 
auch im Alltagsverkehr zu überwinden. Bahnen 

werden mehr Möglichkeiten zur Mitnahme der 
Räder bieten. Vorausgesetzt, sowohl inner- als 
auch überörtlich stehen attraktive, leistungs-
starke Radwege zur Verfügung. Attraktiv heißt, 
ein qualitativ hochwertiger Belag mit ausrei-
chender Breite und guter Beleuchtung. Fahr-
radfahrer sind im Individualverkehr als gleich-
berechtigt wahrzunehmen – und auf eigenen 
Strecken als unbedingt bevorrechtigt. Der Orts-
kern ist als 30-km/h-Schutzzone auszuweisen. 
Attraktiv bedeutet auch, dass – ähnlich wie im 
gesamten Kreis – ein Radwegekonzept erstellt 
werden muss. Die unfallträchtigen Stellen in 
den Ortskernen und im Bereich des Busbahn-
hofs Brüggen müssen auch mit baulichen Maß-
nahmen besonders gesichert werden. Es sind 
für Fahrräder Abstellmöglichkeiten in ausrei-
chender Zahl einzurichten. Natürlich auch als 
verschließbare (Miet-)Boxen, die eine Dieb-
stahlsicherung gewährleisten.  

 

Öffentlicher Personennahver-

kehr (ÖPNV) 

Dem ÖPNV kommt im Zuge der Verkehrswende 
besondere Bedeutung zu. Er wirkt dem spürba-
ren Klimawandel entgegen. Der ländliche 
Raum darf nicht gegenüber den Ballungszen-
tren und Großstädten abgekoppelt werden.  

Damit die Gemeinde eine zukunftsgewandte 
bleiben kann, sind Investitionen in den öffentli-
chen Personennahverkehr unabdingbar. Ange-
bote schaffen geht vor Bedarf! Das Wirtschaft-
lichkeitsprinzip darf nicht alleiniges Kriterium 
für das Betreiben einer Buslinie bleiben. Das 
vielerorts geforderte Jahresticket für 365 Euro 
ist nur ein Baustein, der in einem Gesamtkon-
zept eingebunden sein muss. 

Dazu gehören zusätzlich: 

• Eine verbesserte Taktung der Busse, auch 
zu Zeiten, in denen nicht mit einem ver-
stärkten Fahrgastaufkommen zu rechnen 
ist. 

• Ein Verdichten der Buslinien, sodass das 
Fahren mit Bus oder in Kombination mit 
Bus und Bahn attraktiver wird. 

• Eine Verkehrsanbindung, die ohne Warte-
zeiten eine Weiterfahrt gewährleistet und 
die Fahrzeiten minimiert. 
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• Schnelle und regelmäßig verkehrende Ex-
pressbuslinien von Brüggen zu den Bahn-
höfen Boisheim, Breyell und Kaldenkirchen 
die die Reisezeit in die Regionalstädte 
Viersen, Mönchengladbach und Düsseldorf 
oder in die Niederlandeerheblich verkür-
zen. 

• Eine Busverbindung in die Niederlande. Wir 
sind Grenzgemeinde und unser Nachbar-
land bietet viele Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung, des Arbeitens und Studie-
rens sowie des Einkaufens in Roermond, 
Swalmen, oder Venlo. Wir müssen unseren 
Bürger*Innen die Möglichkeit bieten, dort 
auch mit dem ÖPNV auf direktem Wege hin 
zu gelangen. 

• Die Anbindung der Gewerbegebiete an den 
ÖPNV muss gegeben sein. Das Nichtvor-
handen sein eines eigenen PKW darf bei 
einer Bewerbung um eine Arbeitsstelle 
nicht zu einem Ausschlusskriterium führen. 

• Ticketpreise, die eine echte Alternative 
zum Individualverkehr darstellen. 

• Den Schülern und Auszubildenden muss 
der Zugang zu kostengünstigen Schoko-
Tickets möglich sein. Der von der Gemein-
de organisierte und finanzierte Schulbus-
verkehr bezieht sich nur auf das Gemeinde-
gebiet und benachteiligt die Schüler, die 
von unseren Nachbargemeinden unsere 
Schulen besuchen. Hinzu kommt, dass un-
sere jungen Mitbürger den ÖPNV nur zu 
regulären Preisen nutzen können. Das 
Schokoticket würde dem entgegenwirken. 

• Mit dem Tarifwirrwarr muss Schluss sein. 
Wir unterstützen ein Ticketsystem, das es 
erlaubt, per App oder einer verständlichen 
Menüführung am Fahrkartenautomaten nur 
noch Start, Zielort und Personenzahl ein-
geben zu müssen. Egal, ob Nah- oder Fern-
verkehr und in welchem Verkehrsverbund: 
Die Durchgängigkeit bei einem Preis muss 
gewährleistet ist. 

• Neben dem ÖPNV sind zukunftsorientierte 
Angebote den Brüggener Bürger*Innen im 
Ortsgebiet zusätzlich zur Verfügung zu 
stellen: 

• Bürgerbusse, die die Fahrgäste zu den 
Haltestellen des ÖPNV bringen 

• Eine App, die Menschen zu Fahrge-
meinschaften zusammenführt. 

• Das „Night-Mover“-Angebot muss be-
kannter gemacht und ausgebaut wer-
den. 

 

Wohnungssituation 

Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf! 
Wohnen definieren wir als ein Grundrecht und 
es ist kein Luxusgut. In der Gemeinde fehlt be-
zahlbarer Wohnraum für alle Bevölkerungs-
schichten. Ein Grund ist, dass dem Einfamilien-
haus Vorrang vor dem Mehrfamilienhaus einge-
räumt wurde. Eine fatale Fehleinschätzung und 
-entwicklung, wie sich jetzt zeigt. Fehlt es den 
Metropolen insgesamt an Wohnraum, der von 
Geringverdienern, Studenten, Alleinerziehen-
den, oder jungen Familien bezahlt werden 
kann, ist es im ländlichen Raum versäumt wor-
den, ein Angebot zu entwickeln, dass den indi-
viduellen Ansprüchen der Menschen in ihren 
unterschiedlichen Lebensphasen gerecht wird. 
Das gilt es zu korrigieren. Auch in unserer 
Burggemeinde.  

Sozialverträglicher Wohnungsmarkt ist auch für 
die Gemeinde elementar. Wir unterstützen da-
her Bauvorhaben, die dem sozialen Wohnungs-
bau Raum geben. Dabei ist dem Bauträger, der 
sich dem Ziel verpflichtet fühlt, sozialverträgli-
chen Wohnraum für jedermann zu schaffen und 
ihn den Menschen in der Gemeinde anzubieten, 
Vorrang einzuräumen. Verhindert werden muss, 
dass Bauland im Bestbieterprinzip zu einem 
Spekulationsobjekt wird. Notfalls hat die Ge-
meinde dem entgegenzuwirken und selbst 
Wohnraum in einem gemeinnützigen und nicht 
renditeorientierten Geschäftsmodell zu schaf-
fen. Diese Aufgabe hat sie in Zusammenarbeit 
mit der kreiseigenen Gemeinnützigen Woh-
nungsbaugesellschaft (GWG Kreis Viersen) an-
zugehen, die über das notwendige Know-how 
verfügt und auch die Bewirtschaftung der Ge-
bäude für die Gemeinde übernimmt. Die Situa-
tion zu ändern, ist so dringlich, dass sie keinen 
Aufschub duldet. Eine Wohnungsbaugesell-
schaft als Tochterunternehmen der Burgge-
meinde in Eigenregie oder mit einem Partner 
zu gründen, lehnen wir ab. Die Nutzung der 
vorhandenen Strukturen ist schneller und kos-
tengünstiger. 
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Neben einer signifikanten Verbesserung des 
Wohnungsmarktes ist auch der Bedarf in quali-
tativer Hinsicht zu verbessern. Das ideen- und 
fantasielose Hochziehen von Neubauten mit 
dem Charme des sozialen Wohnungsbaus der 
60er und -70er Jahre ist die falsche Entwick-
lung und steigert nicht den Wohlfühleffekt der 
Bürger*Innen. Vielmehr hat sich moderner 
Wohnraum und Wohnkomfort am gesellschaft-
lichen und demografischen Wandel zu orientie-
ren. Andererseits sind die ökologischen und 
ressourcenschonenden Ideen und Konzepte bei 
Bau und Wohnen einschließlich möglicher Nut-
zungsmöglichkeiten vorhandener erhaltens-
werter Bausubstanz zu berücksichtigen. Eine 
flächenschonende Gemeindeentwicklung ist 
unser Ziel, das heißt die Flächeninanspruch-
nahme ist insgesamt zu senken. Dazu sollen 
baureife Flächen in intelligenter und architek-
tonisch ansprechender Bauweise möglichst ef-
fizient bebaut und ein vorausschauendes Leer-
standsmanagement entwickelt werden. 

Wenn wir es schaffen, Flächen vor Bebauung 
zu schützen oder ehemals bebaute Flächen gar 
wieder zurückzubauen, würden Frischluft-
schneisen und parkähnlich angelegte Flächen 
insgesamt ein besseres Mikroklima im dicht 
bebauten und besiedelten Ortskern erzeugen. 
Ein Vorteil, der allen Bürgern zugutekäme und 
dem Ort ein neues, eigenes Gesicht verleihen 
würde. Vorhandene Plätze in unserer Gemeinde 
umzugestalten ist das eine, sie aber so weiter-
zuentwickeln, dass sie den Anforderungen ei-
nes sich wandelnden Klimas gerecht werden, 
ist die Aufgabe, der wir uns zu stellen haben! 

Ein erster Schritt wäre ein Flächenmonitoring. 
Dies würde einen besseren Überblick über die 
vorhandenen Flächen der Gemeinde schaffen, 
um in Folge ressourcenschonend zu bauen und 
Flächen der Renaturierung zuzuführen. Durch 
das Monitoring hat die Gemeinde ein besseres 
Steuerungstool in der Hand, die vorhandenen 
Flächen besser zu nutzen. 

Das Installieren eines Standortmanagers oder 
einer -managerin unterstützt das Flächenmoni-
toring. Die Entwicklung, oder auch Weiterent-
wicklung gemeinsam genutzter Flächen sowie 
die Rückführung kann so durch die Gemeinde 
bei der Verwirklichung einer ganzheitlichen 
Bau- und Lebensentwicklung effektiv vorange-
bracht werden. 

Eigentümer*Innen von leerstehenden Immobi-
lien wie sie beispielsweise in den Ortskernen 
von Brüggen und Bracht vorzufinden sind, sol-
len bezüglich möglicher Verbesserungen ange-
sprochen und beraten werden. 

 

 

 

 

Solides Wirtschaften ist generationenübergrei-
fendes Wirtschaften! 

 

• Geordnete Finanzen, Grundlage allen Han-
delns 

• Örtliches Gewerbe schützen, regionale Pro-
dukte stärken 

• Interkommunal – gemeinsam geht’s besser 

• Landwirt*innen unterstützen  

• Verkehrswende ist Klimawende 

• ÖPNV: Ohne uns bewegt sich nichts 

• Tourismus mit und nicht gegen die Natur 

• Wohnen ist Grundrecht, nicht Luxus 
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Was den besonderen Charme eines Ortes aus-
macht, sind die freiwilligen sozialen kommuna-
len Leistungen, die unserer Gemeinde in der 
Summe einen zusätzlichen Wohlfühlcharakter 
vermitteln. 

Teilhabe vor Ort muss ohne Einschränkungen 
für jedermann möglich sein. Darum setzen wir 
auf kommunale Einrichtungen wie Sportstät-
ten, Schwimmbäder, Bildungseinrichtungen, 
Büchereien, Kultur- und Jugendeinrichtungen, 
die für alle gleichermaßen zugänglich sind. Wir 
stehen ein für eine glaubwürdige, aktive und 
ambitionierte Sozialpolitik in der Kommune, 
die einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, 
Armut oder Vereinsamung zu verhindern.  

 

Barrierefreiheit 

Teilhabe meint, dass sich Menschen mit Behin-
derungen in unserer Gemeinde ohne fremde 
Hilfe frei bewegen können. Die Behindertenbe-
auftragten der Gemeinde haben dankenswert-
erweise in der Vergangenheit mit Führungen 
durch unsere Ortskerne die neuralgischen 
Punkte sehr anschaulich angesprochen. Sie gilt 
es zu beheben. Aber wir müssen auch verhin-
dern, dass neue Hindernisse in neuen Infra-
strukturvorhaben eingebaut werden. Wir wol-
len, dass die Behindertenbeauftragten bezie-
hungsweise der in der Gemeinde noch zu grün-
dende Behindertenbeirat weit aus stärker und 
weitaus früher als bisher in Vorhaben und Ent-
wicklungen der Gemeindeinfrastruktur einge-
bunden werden. 

Barrierefreiheit heißt aber auch, dass wir die 
Menschen anderer Kulturkreise und anderer 
Sprachen willkommen heißen und sie am kul-
turellen Leben in unserer Gemeinde teilhaben 

lassen. Das ist nicht nur eine Frage der Geistes-
haltung.  

Mehrsprachige Hinweisschilder im Ortskern in 
niederländischer und in englischer Sprache ge-
hören genauso dazu. 

 

Kita und Schule  

Ziel muss es sein, dass jede Familie für ihre 
Kinder einen Kita-Platz in der Burggemeinde 
Brüggen finden kann. Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie verbessern wir mit ortsna-
hen, guten Kinderbetreuungsangeboten, flexib-
len Öffnungszeiten und einer Ausweitung des 
Ganztagsangebots an Schulen und Kitas.  

Gute Schulen stehen für gute Bildung: Das von 
Rot-Grün aufgesetzte Förderprogramm „Gute 
Schule 2020“ mit einem Gesamtvolumen von 2 
Milliarden Euro war eine zentrale Maßnahme, 
um den Sanierungsstau an den Schulen insge-
samt zu verringern. Das Programm muss fort-
gesetzt und weiterentwickelt werden, da wei-
terhin Sanierungs- und Modernisierungs-bedarf 
in unseren Schulen besteht und die Gemein-
den, auch unsere, aus eigener Kraft dies nicht 
stemmen können. Der Zugang zu Bildung muss 
jedoch gleichermaßen allen Kindern und Ju-
gendlichen unabhängig von ihrer sozialen Her-
kunft möglich sein. Eine gute Schulinfrastruk-
tur ist Teil der Chancengleichheit.  

Das gilt umso mehr auch für die fortschreiten-
de beziehungsweise zu verbessernde Digitali-
sierung an den Schulen, insbesondere für die 
Verfügbarkeit einer ausreichenden Anzahl von 
Whiteboards und sonstigen stationären und 
auch mobilen Digitaltechnik. Das vom Bund 
und Land aufgelegte Förderprogramm 
„DigitalPakt Schule“ darf keine Eintagsfliege  
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bleiben. Er muss verstetigt werden. Um am För-
derprogramm teilnehmen zu können, ist es un-
bedingt erforderlich, dass Brüggen für die Kos-
ten einen Eigenanteil aus dem kommunalen 
Haushalt beisteuert. Wir Bündnisgrüne werden 
darauf achten, dass eben dieser Eigenanteil 
durch unsere Gemeinde jederzeit für Investiti-
onsvorhaben an unseren Schulen zur Verfü-
gung steht. 

 

Kultur  

Kulturelle Einrichtungen, touristische Attraktio-
nen, Ereignisse des öffentlichen Lebens und 
damit Anziehungspunkte für soziale Knoten-
punkte, sind ein Teil Brüggens, Bracht und 
Born. Dabei spielt die kulturelle Ausrichtung an 
der gemeindlichen Entwicklung und oft auch 
deren historische Hintergründe eine Rolle. Ge-
meindefeste, egal ob Sommerfest oder lokaler 
Weihnachtsmarkt, die geprägt und gestaltet 
werden durch unsere Mitbürger*Innen, tragen 
zum Wohl bei. Nur wer sich in seiner Umge-
bung verstanden und mitgenommen fühlt, 
trägt auf verschiedene Weise zur kulturellen 
Ausrichtung seiner Gemeinde bei. Je lebendiger 
das Gemeindeleben, desto größer die Identifi-
zierung mit ihr! Wir wollen die Kultur- und 
Tourismusgemeinde Brüggen weiter als bisher 
in den Vordergrund stellen. Sowohl die Bür-
ger*Innen als auch die Touristen sollen eine 
lebendige, weltoffene und aktive Gemeinde 
erleben“.  

 

Bürgergemeinschaft  

Eine Gemeinde lebt, wenn sich ihre Bür-
ger*Innen mitgenommen fühlen! Das trifft auf 
jedes Alter und jede Lebenssituation zu. Unsere 
Mitbürger*Innen stecken voller guter Ideen. Wir 
bringen sie zusammen. Sich einbringen, beteili-
gen und mitbestimmen, heißt, die Gemeinde 
arbeitet mit Bürger*Innen zusammen. Das ist 
uns wichtig, denn es bedeutet gelebte Demo-
kratie! Die Bürger*Innen müssen darauf ver-
trauen können: Aktives mitmachen lohnt. Die 
Gemeinde muss dafür Plattformen und Rah-
menbedingungen bereitstellen. Ideen einbrin-
gen, projektbezogenes Mitgestalten, wie es 
zum Beispiel ein Bürgerfest wäre, stärkt den 
sozialen Zusammenhang, der auch der Ent-

fremdung und der Vereinsamung entgegen-
wirkt. „Bürgerfest“, so wie wir es verstehen, 
heißt, Bürger*Innen organisieren ein Fest für 
Bürger*Innen jeden Alters, egal, wo sie ihre 
kulturellen oder sozialen Wurzeln haben – und 
die Gemeinde unterstützt sie dabei. 

Für mehr Mitbestimmung wollen wir auch die 
Digitalisierung nutzen, beispielsweise bei der 
Einbeziehung in Planungsvorhaben. Sie bietet 
Chancen für die öffentliche Verwaltung. Wir 
wollen sie zielgenau nutzen, um den Service 
für die Bürger*Innen zu verbessern. Eine offene 
Verwaltung, transparent für die Bürger*Innen, 
lässt sie virtuell an Vorgängen und Beschlüssen 
der Verwaltung teilnehmen.  

Unsere Forderungen für eine Umsetzung: 

• Zusammengehörigkeit und Identifizierung 
mit Brüggen entwickeln und ausbauen 

• Dialog mit Bürger*innen herstellen und Be-
teiligung vergrößern 

• Demografischer Wandel im Blick behalten  

• Ehrenamt stärken/Bürger*Innen mehr ein-
binden 

 

Schwimmbadsituation  

Die Schwimmbadsituation ist in Brüggen unbe-
friedigend. Das sogenannte Lehrschwimmbe-
cken in der Brachter Gesamtschule ist marode 
und geschlossen. Das Hallenbad in Brüggen ist 
40 Jahre alt und trotz einer vor Jahren durchge-
führten Renovierung ebenfalls in einem nicht 
mehr betriebstauglichen Zustand. Der Bäderbe-
trieb belastet seit vielen Jahren den Öffentli-
chen Haushalt im mittleren sechsstelligen Be-
reich. Ein Schließen der Anlage ohne Ersatz 
wäre die Lösung, die dem Gemeindehaushalt 
am zuträglichstem wäre, sie würde aber den 
Menschen in Brüggen und Umgebung nicht ge-
recht werden. Ganz zu schweigen von der Ver-
pflichtung, den Schulen im Verantwortungsbe-
reich der Gemeinde eine intakte Infrastruktur 
anzubieten. Wir unterstützen die Absicht der 
Gemeinde, zusammen mit unserem Nachbarn 
Niederkrüchten ein modernes Schwimmbad zu 
bauen und zu betreiben. Die Kosten überstei-
gen für so ein Projekt bei weitem die Finanz-
stärke der einzelnen Gemeinden. Auch paritä-
tisch geteilt, werden die Kosten die beiden 
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Haushalte stark belasten. Trotz allem sind wir 
der Auffassung, dass ein Schwimmbad eine 
Einrichtung ist, die von den Menschen in Brüg-
gen und Umgebung angenommen wird. Aber 
auch nur, wenn es allen Bürgern*innen möglich 
ist, diese Einrichtung zu nutzen. So fordern wir 
das Ausstellen einer Sozialkarte neben der Ra-
battkarte, damit es allen Bürgern*innen und vor 
allen Dingen den Kindern unserer Gemeinde 
möglich ist, bei uns den Schwimmsport als 
Leistungssport oder zum Freizeitvergnügen 
nachgehen zu können. Wenn wir es schaffen, 
dass auch nur ein Mensch vor dem Ertrinken 
gerettet wird, weil er bei uns das Schwimmen 
erlernt hat, wäre dies die Kosten wert!  

 

Spiel, Sport und Begegnung 

Nur eine familien- und kinderfreundliche Ge-
meinde ist auch eine zukunftsfähige Gemeinde. 
Kinder brauchen sichere und vielfältige Spiel-
plätze. Aber auch Menschen allen Alters sollen 
dort Anreize finden, sich zu begegnen, ins Ge-
spräch zu kommen, aktiv zu sein! Wir möchten 
den Bürgern die Möglichkeit eröffnen, Spiel, 
Sport und Spaß miteinander verknüpfen zu 
können.  

Dass sich unsere Spielplätze in einem kriti-
schen Zustand befinden, ist uns bereits vor 
zwei Jahren aufgefallen, als wir uns die über 
das Gemeindegebiet verteilten Spielanlagen 
auf ihren Zustand hin angeschaut haben. In 
mehreren Momentaufnahmen haben wir dabei 
die Belegung der Plätze mit spielenden Kin-
dern festgehalten. Dabei mussten wir festhal-
ten, dass es Anlagen gab, die im gesamten Be-
obachtungszeitraum von sieben Monaten nicht 
einmal durch ein Kind besucht wurden. Die 
Gründe sind vielschichtig:  

• Viele Spielplätze liegen in einem Quartier, 
in dem keine Kinder im entsprechenden 
Alter mehr wohnen 

• Der allgemeine Zustand der Spielgeräte 
lädt nicht zum Spielen ein 

• Die Spielgeräte sind langweilig und genü-
gen nicht mehr dem natürlichen Spieltrieb 
von Kindern 

• Die Anlage ist verwahrlost und mit Tierex-
krementen belastet 

Wir fordern deshalb, Spielplätze zu generatio-
nenübergreifende Begegnungsstätten und für 
Kinder zu naturnahen Erlebnisstätten umzuge-
stalten. Zusätzlich wünschen wir uns für unsere 
großen und kleinen Mitbürger einen zentrums-
nahen, mit vielen Spielgeräten großzügig aus-
gestatteten Spielplatz, der es Kindern aller Al-
tersstufen erlaubt, miteinander zu spielen. Hin-
sichtlich der Ausstattung von Spielplätzen 
empfehlen wir, Gespräche mit externen Fach-
leuten aufzunehmen. die Erfahrung in der al-
tersgerechten Ausgestaltung von Kinderspiel-
plätzen haben. Gleichzeitig hat der Platz Er-
wachsenen die Möglichkeit zu bieten, mitei-
nander ins Gespräch zu kommen und bei Be-
darf sich selbst aktiv körperlich betätigen zu 
können. 

 

 

 

 

 

Soziale Leistungen, Garant für mehr Lebens-
freude! 

 

• Barrierefreiheit heißt uneingeschränkte 
Teilhabe 

• Bildung ist kein Privileg 

• Kultur genießen, Brüggen er„leben“  

• Bürger*innen einbinden und Vertrauen 
schaffen 

• Spielplätze – hier trifft man sich 


