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Klimafeste Trinkwasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung ist und bleibt eine zentrale, 
kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge!

Eine Aufgabe liegt in der Reduzierung des Grundwasser- 
verbrauches. Aber auch die Schaffung neuer Versor- 
gungsmethoden und -wege ist wesentlich. Wir benöti-
gen eine klimafeste Wasserversorgung. Dies beinhaltet 
auch die konsequente Nutzung von Betriebswasser bzw. 
Nicht-Trinkwasser und das Kappen von Verbrauchslast-
spitzen in sommerlichen Hitzeperioden. Die Aufbereitung 
von Oberflächenwasser und Vermischung mit Grundwasser 
zu Trinkwasser höchster Qualität wird ein Muss für die Ver- 
sorgung des Main-Kinzig-Kreises, wie auch zur unterstüt- 
zenden Versorgung des Ballungsgebietes Rhein-Main sein. 
 
Der Wasserverband Kinzig konnte hier bereits ein bahn-
brechendes Pilotprojekt sehr erfolgreich durchführen und 
bestes Trinkwasser gewinnen. Wir werden uns daher in der
Kommune sowie im Landkreis für die entsprechenden Pro-
jekte auf allen behördlichen Ebenen einsetzen.

Freizeit & Naherholung / Wander- 
und Radwege für Tagestourismus

Das Rad- und Wanderwegenetz möchten wir in Brachttal 
erweitern. Insbesondere die Verbindung zur Spielberger- 
Platte ist uns ein Anliegen ebenso aber auch eine Ver-
bindung zwischen Udenhain und Bad Soden-Salmünster 
sowie Udenhain und Birstein. An den Dorfgemeinschafts-
häusern Hellstein und Streitberg, sowie am Mehrzweckplatz 
Udenhain möchten wir Kurzzeit-Wohnmobilstellplätze für 
unsere Gäste einrichten und diese durch E-Ladesäulen für 
PKW und Fahrräder ergänzen. Auf der Spielberger-Platte 
möchten wir zwei Aussichtspunkte einrichten, da von hier 
die drei höchsten Berge Hessens (Wasserkuppe, Taufstein 
und Großer Feldberg) erblickt werden können.
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Hellstein Streitberg SpielbergUdenhain

Dorfentwicklung für Brachttal

Die aktuellen Ortsvorsteher Markus Gleiß (Hellstein), 
Bernd Henkel (Neuenschmidten), Torsten Gast (Streit- 
berg) und Christian Klas (Schlierbach) haben bereits in 
der Gemeindevertretung den Antrag auf eine Bewerbung 
zur Aufnahme in ein Dorfentwicklungsprogramm für die 
Gemeinde Brachttal gestellt. Teilnehmende Kommunen 
erhalten hier teils erhebliche Fördersummen. Projekte 
werden mit Bürgerbeteiligung ausgearbeitet. Dies können 
Sanierungen von Spielplätzen, Backhäusern, Grillplätzen 
oder öffentlichen Treffpunkten sein. Ebenso können auch 
erforderliche Maßnahmen zur Sanierung und Verschlan-
kung der Infrastruktur Unterstützung erfahren.
Im Dezember 2020 wurde nach über zwei Jahren der Weg 
für das Bewerbungsverfahren eröffnet.

Zuzug und Baugebiete

Das Förderprogramm „Jung kauft alt“ möchten wir er-
halten, ausbauen und nach Möglichkeit mit einem Pro-
gramm des Main-Kinzig-Kreises in Kombination bringen. 
Zudem schwebt uns ein kleines, modernes Baugebiet mit 
Passiv- und Nullenergiehäusern aus ökologischen Bau-
stoffen vor. Weitere Baumöglichkeiten für Kleingewerbe-
betriebe möchten wir in Brachttal  schaffen.

Senioren-Dependance

Ein betreutes Wohnen oder eine Senioren-Dependance, 
aufgeteilt in kleinere, unabhängige Wohneinheiten, 
möchten wir in Kooperation mit einem geeigneten Part- 
ner errichten. Die gemeindliche Unterversorgung wollten 
die Parteien CDU und SPD eigentlich schon längst beho-
ben haben. FWB möchten intensiv helfen, die Unterver-

sorgung mit Pflegeplätzen in Brachttal zu beenden und 
damit zugleich Arbeitsplätze zu schaffen. Eine entspre-
chende Einrichtung kann auch ein geeigneter Platz für 
eine Hausarztpraxis werden. Wichtig ist auch, dass die 
Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie beachtet werden 
und in eine Planung einfließen.

Kinder- und jugendfreundliches 
Brachttal

Spielplätze, Spielgeräte wie auch Treffpunkte möchten 
wir gemeinsam mit Unterstützung durch die Bürgerlisten 
Brachttal in einem guten Zustand halten. Vor Ort soll die 
Bevölkerung noch stärker in Entscheidungen und Aus-
führungen der Maßnahmen eingebunden werden. 
Die Einführung eines Kinder- und Jugendbeirates ist für 
uns naheliegend, um Jugendliche an die ehrenamtlichen, 
kommunalen Aufgaben heranzuführen und zugleich deren 
Interessen eine stärkere Stimme geben zu können.

Gemeindeverwaltung
Das Rathaus ist im Rahmen der Digitalisierung, Stichwort 
Onlinezugangsgesetz, zu einem modernen Servicecenter 
zu entwickeln. In diesen Vorstellungen spielen eine 
gestärkte Bauverwaltung und ein digitalisiertes Archiv 
ebenso eine zentrale Rolle, wie die Online-Darstellung 
von Gewerbebetrieben, Sozialverbänden und Vereinen. 
Die Homepage der Gemeinde muss dabei als Aushänge-
schild dienen und nutzerfreundlich gestaltet sein.  Zerti-
fizierungen, wie z. B. die Auszeichnung der  IHK in der 
Metropolregion Frankfurt Rhein-Main mit dem Zertifikat 
„Ausgezeichneter Wohnort“, das RAL-Gütezeichen für 
eine Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung oder 
auch die ISO 9001 dürfen kein Tabu mehr sein.

Zusammenfluss von Reichenbach und Bracht


