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WER ICH BIN  
UND WAS MICH ANTREIBT

JA

Ich bin bereit, mich diesen Verpflichtungen zu stellen. Durch 
meine berufliche Tätigkeit habe ich Erfahrung in der Mit-
arbeiterführung und der Betreuung von Unternehmen und 
Privatkunden. Zusammen mit wirtschaftlicher Kompetenz, 
Kommunikationstärke, Mut und dem Willen zu gestalten, 
möchte ich mich für die Zukunft der gesamten Stadt Bie-

denkopf einsetzen: gemeinsam mit Ihnen, den politischen 
Gremien und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Rathaus. 

Dafür werbe ich um Ihre Stimme am 18. September 2022 

und danke für Ihr Vertrauen.

Ihr

Jochen Achenbach

Das motiviert mich dazu, zur Bürgermeisterwahl anzutre-

ten. Ich liebe das Hinterland und unsere Heimat Biedenkopf 
mit all seinen Ortsteilen. Ich liebe die Sackpfeife, die Lahn, 
unsere malerische Landschaft, die endlosen Wälder und die 
Mentalität hier. Immer wieder freue ich mich aufs Neue dar-
auf, nach Hause zu kommen.

Seit der letzten Kommunalwahl gestalte ich als Stadtverord-

neter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-
Fraktion aktiv die Zukunft unserer Stadt. Ich habe mich für 
das Modell der wechselnden Mehrheiten stark gemacht 
und war schon immer davon überzeugt, dass wir am meis-

ten erreichen können, wenn wir über die Fraktionsgrenzen 
hinaus zusammenarbeiten.

Mehr Potential als bei uns geht eigentlich nicht. Viele schlaue 
Köpfe, innovative Unternehmen, ein breit aufgestell-

tes Vereinsleben, bezahlbare Lebensbedingungen, 
eine wunderschöne Landschaft und natürlich 

wir, die Bürgerinnen und Bürger.

Das alles bedeutet Lebensqualität. Um sie 
voll auszuschöpfen setze ich auf Dialog 
und gegenseitiges Vertrauen, natürlich 
auch zwischen verschiedenen politi-
schen Ansichten. Genau das ist auch 
die Verpflichtung des Bürgermeisters.

Im März 1975 wurde ich in Biedenkopf geboren und bin mit 
meinen beiden Brüdern in der Nikolauskirchstraße aufge-

wachsen. In Biedenkopf habe ich eine wunderbare Kindheit 
und Jugend erlebt.

Nach dem Abitur machte ich eine Ausbildung zum Bankkauf-
mann. Es folgten Weiterbildungen zum Sparkassenfachwirt 
und Betriebswirt sowie ein nebenberufliches Studium zum 
Bachelor of Finance, das ich mit den Schwerpunkten Mittel-
standsfinanzierung und Immobilienökonomie erfolgreich 
abschloss. Das waren die Grundsteine für meine weitere 
berufliche Laufbahn.

Unter anderem arbeitete ich als Leiter des Gewerbekun-

den-Centers Biedenkopf, seit 2016 bin ich Leiter des Bera-

tungs-Centers der Sparkasse in Biedenkopf. Außerdem bin 
ich seit Jahren als nebenberuflicher Dozent tätig und lehre 
im Bereich Finanzierung an der Sparkassenakademie Hes-

sen-Thüringen. Darüber hinaus bin ich langjähriges Mitglied 
im Prüfungsausschuss der Bankkaufleute der IHK Lahn-Dill.

Insgesamt beschäftige ich mich damit seit über 28 Jahren 
täglich mit Finanzen.

Langweilig wird das aber nie. Ganz im Gegenteil ermöglicht 
mir meine Erfahrung, konkret zu denken und überall prag-

matische Lösungen zu finden.

Seit 2007 bin ich mit meiner 
Frau Christine verheiratet und 
mit unseren Kindern Philipp 
und Simon haben wir zwei 
tolle Söhne, die genau wie ich 
in Biedenkopf zur Welt ge-

kommen sind. Für einen blei-
benden Lebensmittelpunkt 
in Biedenkopf haben wir uns 
ganz bewusst entschieden. 
Die Stadt hat mich über Jahr-
zehnte hinweg geprägt und 
nun möchte ich – zusammen 
mit Ihnen – auch deren Zukunft 
gestalten. Nicht nur wir sollten 
hier ein gutes Leben ver-
bringen. Auch für 
Ihre und unsere 
Kinder müs-

sen wir unsere 
lebens- und 
liebenswer te 
Stadt, mit allen 
ihren Facetten 
und Stadttei-
len, erhalten.
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• eine gemeinsame Vision für alle Stadtteile im Jahr 2030

• die Steigerung der Attraktivität unserer Ortskerne

• eine attraktive Gestaltung des Marktplatzes: die Fläche 
vor dem Denkmal soll, statt als Parkplatz, von der 
umliegenden Gastronomie genutzt werden

• die Beibehaltung des Wochenmarkts auf dem 
Marktplatz an Freitagen

• der Umzug der Tourist-Information an einen zentralen 
Punkt am Marktplatz

• die Entwicklung des restlichen Bahnhofsgeländes in der 
Kernstadt nach Bau der Park & Ride-Anlage

• ein schneller Neubau des Bürgerhauses in der 
Kernstadt

INFRASTRUKTUR

• die Sauberkeit in den Stadtteilen und der Innenstadt

• die bestmögliche Unterstützung von privaten Initiativen

• die Unterstützung von Geschäftsleuten bei Aktivitäten 
in den Stadtteilen und der Innenstadt

• die Umwandlung von leerstehenden Gewerbeflächen 
und Verkaufsflächen in den Ortskernen zu Wohnraum

• die Sanierung von bestehenden Brücken, insbesondere 
am Wallauer Sportplatz und in Sachsenhausen

• die Sicherung der wohnortnahen 
Gesundheitsversorgung. Biedenkopf soll eine 
Gesundheitsstadt bleiben!

Die gesamte Stadt Biedenkopf hat Potential, ihre Infrastruktur weiter zu entwickeln.

Wichtige Visitenkarten unserer Stadt sind der Marktplatz und die Ortszentren. Hier soll Leben stattfinden! Aber der Markt-
platz hat in den letzten Jahren an Attraktivität eingebüßt. Alte Rezepte greifen nicht mehr. In Zeiten des demografischen 
Wandels und Online-Shoppings müssen wir neue Lösungen finden.

FOLGENDES IST MIR BESONDERS WICHTIG:
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• die bedarfsorientierte und flächenschonende 
Erschließung von Bauland, das unsere Stadt attraktiver 
für junge, bauinteressierte Familien macht

• die Förderung von altersgerechtem Wohnen in den 
Ortszentren. Auch im Alter sollten Menschen nach 
ihrem Wunsch in ihrer vertrauten Umgebung bleiben 
können!

• leerstehende Verkaufsflächen sollen zu modernem 
Wohnraum umgestaltet werden

WOHNEN UND BAUEN

Unsere eigenen vier Wände sind unser Rückzugsort. Natürlich wollen wir diesen Ort nach unseren Vorstellungen gestalten. 
Deswegen sollte jeder die eigene Wohnform selbst wählen können. Auch der Kauf oder Bau eines Hauses oder der Erwerb 
einer altersgerechten Wohnung müssen möglich sein. Als Verantwortlicher für Baufinanzierungen weiß ich, wie hoch die 
Nachfrage und wie rar das Angebot im gesamten Stadtgebiet ist.

DESWEGEN SETZE ICH MICH DAFÜR EIN:

6
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• wohnortnahe Kinderbetreuung

• Erhaltung der Schul- und Kindergartenstandorte

• Stärkung der Jugendarbeit

• Sicherung der Schulwege

• enge Zusammenarbeit mit allen Bildungseinrichtungen

• regelmäßige Sanierung der Spielplätze und 
Freizeitanlagen

• Erhaltung Biedenkopfs als Gesundheitsstadt

• altersgerechtes Wohnen in den Ortszentren

• Stärkung der Naherholung

FAMILIEN UND GENERATIONEN

Dieses Thema liegt mir als zweifachem Familienvater besonders am Herzen. Zur Familie gehören alle: Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene, Senioren. In unserer Stadt sollten sich Menschen jeden Alters wohlfühlen können.

DAS SCHAFFEN WIR DURCH:

• ein Unternehmernetzwerk aufbauen

• optimale Rahmenbedingungen für Unternehmen 
sichern

• Gewerbeansiedlungen fördern

• vermeidbare Bürokratie abbauen

• eng mit dem Fachdienst Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Marburg-Biedenkopf zusammenarbeiten

• das Wohnumfeld verbessern und so den Zuzug von 
Fachkräften fördern

• den Bettentrakt am Parkhotel erhalten. Damit sollen 
ausreichende Übernachtungsmöglichkeiten für 
die heimische Wirtschaft sowie für den Tourismus 
sichergestellt werden

GEWERBE

Biedenkopf hat noch Potential in Sachen Wirtschaftsförderung. Eine starke Wirtschaft ist aber gerade wichtig für uns, denn 
sie bildet eine Grundlage für gute Arbeitsplätze, solide Finanzen und die Entwicklung der ganzen Stadt. Für mich ist es ganz 
klar, dass der Bürgermeister ein aktiver Unterstützer der Unternehmen sein sollte. Und dafür werde ich mich auch mit gan-

zer Kraft einsetzen. Die Bedürfnisse von Unternehmen zeigen sich am besten in regelmäßigen Gesprächen. Um die Wirt-
schaft zu fördern, setze ich auf regelmäßigen Austausch. Für mich ist das eine Aufgabe des Bürgermeisters und hat höchste 
Priorität.

ICH SETZE MICH DAFÜR EIN, DASS WIR:
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• am Perfstausee sollte eine temporäre Badeerlaubnis 
geprüft werden

• die Wohnmobilstellplätze beim VfL-Gelände sollen gebaut 
werden

• der Wald muss weiter aufgeforstet werden und als 
Naherholungsgebiet erhalten bleiben

• Wanderwege müssen neu beschildert werden

• Wander- und Fahrradtourismus soll gefördert werden

• Tretbecken, Waldlehrpfad und Trimm-Dich-Pfad sollen 
erhalten bleiben

• Patenschaften sollen gefördert werden

• für die Sackpfeife sollen sowohl regelmäßige 
Veranstaltungen (Lesungen, kleine Konzerte, Märkte) 
als auch eine deutliche Vergrößerung des Spielplatzes 
und der Bau einer Blockhütte mit Biergarten umgesetzt 
werden

• das Lahnauenbad soll attraktiv und erhalten bleiben

• die Schlossterrasse und der Biergarten am Schloss 
müssen schnellstmöglich wieder bewirtschaftet werden

• gleichzeitig ist der Fußweg zum Schloss zu sanieren

NAHERHOLUNG

Wir leben mitten in einer wunderschönen Mittelgebirgslandschaft. Täler, Wälder, die Sackpfeife, die Lahn und der Perfstau-

see prägen unsere Lebensumgebung. Das sind einfach ideale Voraussetzungen für Naherholung. Wenn wir dieses Potential 
voll ausschöpfen, ist ein perfekter Urlaub schon direkt vor unserer Haustür möglich.

DAZU IST FOLGENDES BESONDERS WICHTIG:

10
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Ein großer Teil unseres gesellschaftlichen Lebens findet hier in den Vereinen statt, in denen sich viele Bürger engagieren. 
Dieses Engagement leistet einen großen Beitrag zur Entwicklung der gesamten Stadt. Vereine bieten viele Freizeitaktivitäten 
an, Vereine fördern das Miteinander, die Kultur und den Austausch untereinander. Sie fördern unsere Lebensqualität und 
deswegen will ich sie fördern!

FOLGENDES IST MIR HIER BESONDERS WICHTIG:

EHRENAMT UND KULTUR

• Achtung und Anerkennung des Ehrenamts

• die Unterstützung von Vereinen bei bürokratischen 
Hindernissen

• die Unterstützung von Vereinen bei 
Vereinsveranstaltungen durch den Bauhof, natürlich 
kostenfrei und unbürokratisch

• eine aktive und gelebte Städtepartnerschaft

• eine weiterhin einwandfreie Unterstützung und 
Ausstattung der Feuerwehr, denn sie steht jederzeit für 
unsere Sicherheit ein und soll sich daher auch auf uns 
und den Bürgermeister verlassen können

Der schonende Umgang mit begrenzten Ressourcen beginnt unmittelbar bei uns vor Ort. Wir müssen unseren Beitrag dazu 
leisten, den Lebensraum für unsere Kinder zu bewahren. Wichtig sind praktische Lösungen, die realistisch und umsetzbar 
sind.

DAFÜR SETZE ICH MICH EIN:

• die klimaschonende Sanierung von städtischen 
Gebäuden bei bestmöglicher Ausnutzung von 
Fördermitteln

• Photovoltaik-Anlagen auf dafür geeigneten öffentlichen 
Dächern

• grünere Ortskerne

• die Aufforstung des Biedenkopfer Forsts. Initiativen wie 
der Grenzgangverein sollen besondere Unterstützung 
genießen

• den Ausbau von öffentlichen E-Ladesäulen im 
Stadtgebiet

• die Sanierung des Naturlehrpfades

• pro neugeborenem Kind sollte die Stadt Biedenkopf 
zusammen mit den jungen Eltern einen Baum auf 
öffentlichem Grund pflanzen, für eine lebenslange 
Erinnerung an unsere Stadt

• naturnaher Tourismus soll gefördert werden

NACHHALTIGKEIT
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In unserer Stadt arbeiten hochkompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sie sollten gerne zur Arbeit kommen kön-

nen. Die Aufgabe des Bürgermeisters wird es sein, die Verwaltung so zu führen, dass eine Atmosphäre der Zufriedenheit 
und Motivation herrscht. Wir alle sollten gerne daran arbeiten können, die Zukunft unserer Stadt mitzugestalten.

BESONDERS WICHTIG IST MIR HIER:

• eine service- und bürgerorientierte Verwaltung

• eine einfache Erreichbarkeit der Verwaltung und digitale 
Angebote

• der direkte Dialog mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern: 
Regelmäßige Bürgersprechstunden in jedem Ortsteil

• Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger

• Best Practice Austausch mit anderen Kommunen. Was 
woanders gut funktioniert, müssen wir nicht erst neu 
erfinden

• die regelmäßige Überprüfung unserer Satzungen auf 
Wirksamkeit und Notwendigkeit

• das neue Projekt „Demokratie vor Ort“ für 
den Politikunterricht. Der Bürgermeister gibt 
Schulklassen hier Einblicke in die kommunalen 
Entscheidungsprozesse. Gleichzeitig können 
Klassen zu Stadtverordnetenversammlungen und 
Ausschusssitzungen eingeladen werden

MODERNE VERWALTUNG  
UND BÜRGERNÄHE

14
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Eine solide Haushaltsführung ist die Grundlage für jede Entscheidung und für die langfristige 
Gestaltung der gesamten Stadt. Geld ist endlich. Deswegen will ich sehr sorgfältig mit unserem 
Steueraufkommen umgehen. Das Gewerbesteueraufkommen ist sehr wichtig. Damit partizi-
piert die Stadt direkt an einer positiven Entwicklung der heimischen Wirtschaft. Außerdem 
ist es entscheidend, eine Verwaltung mit niedriger aber effektiver Kostenstruktur beizube-

halten.

FOLGENDES IST MIR BESONDERS WICHTIG:

• die finanziellen Belastungen für die Bürgerinnen und 
Bürger sind möglichst gering zu halten.

• Investitionen sollen dann durchgeführt werden, wenn 
sie für die öffentliche Daseinsvorsorge notwendig sind 
oder wenn sie Biedenkopf und die Stadteile stärken 
und einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger 
bringen

• vor jeder Investitionsentscheidung müssen 
Sinnhaftigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Gemeinwohlorientierung abgewogen werden

• bei Investitionen sollen Fördergelder bestmöglich 
genutzt werden

• die interkommunale Zusammenarbeit muss gestärkt 
werden, um Kosten zu reduzieren und gemeinsame 
Interessen zu nutzen

FINANZEN
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JA
ICH WÄHLE JOCHEN ACHENBACH  
AM 18.09. ...

WILLY WELSCH
... weil wir neue Wege gehen.

PHILIPP WIEMERS
... weil er Liegengebliebenes anpackt und unse-

re Stadt touristisch und kulturell weiter entwi-
ckeln möchte.

HEINZ OLBERT
... weil er den Stillstand beendet.

STEPHAN INERLE 
...  weil ich ihn schon aus der Ausbildungszeit 
kenne und weiß, dass er tut, was er sagt, und 
sagt, was er tut!

NORBERT WUNDERLICH
... weil ich ihm zutraue, die Stadt Biedenkopf in 
den nächsten Jahren positiv zu entwickeln.

SIEGFRIED WEIGEL
... weil er durch seinen Werdegang und seine 
Persönlichkeit beste Voraussetzungen hat, ein 
guter Bürgermeister zu werden.

KATHRIN SCHMITT-BERGE
... weil mir jedes Gespräch mit ihm zeigt, mit 
wie viel Herzblut und Sachverstand er sich für 
die Weiterentwicklung der Stadt Biedenkopf 
und ihren Ortsteilen einsetzt.  Seine Worte 
haben Inhalt, seine Ideen sind konkret, sein 
Engagement spürbar. Er hat einen Blick für 
notwendige Veränderungen, die unsere Stadt 
wiederbeleben können. Ich bin mir sicher, dass 
wir mit ihm als Bürgermeister sichtbare Fort-
schritte erleben werden.

NICOLE ANN HABICH
... weil er die Schönheit unserer Heimat kennt, 
schätzt und diese innovativ und nachhaltig in 
Kooperation mit der Region nach vorne brin-

gen will. 

MARCUS HILCZ
... weil mir Bürgernähe und die Entwicklung un-

serer Stadt am Herzen liegt. Meiner Meinung 
nach ist Jochen hier der richtige Mann!

SYLVIA ZWICKEL
... weil ich ihn als Gestalter und nicht als Ver-
walter sehe, der durch seine Ideen Biedenkopf 
sicher positiv voranbringen wird. Durch seine 
Führungsposition in der Sparkasse kennt er 
sich zudem bestens mit Finanzen aus. Obwohl 
er für die CDU antritt, sieht man schon jetzt, 
dass er ein überparteilicher Bürgermeister 
sein möchte, der die unterschiedlichen Interes-

senlagen der verschiedenen Parteien optimal 
verbinden kann.

STEFAN STARK
... weil ich mir von ihm eine aktiv gestaltete 
Politik erhoffe, bei der auch mal Neues gewagt 
wird.

CLAUDIA UND MARTIN KLEE
... weil er ein durch und durch sympathischer, 
offener Biedenköpfer ist. Wir trauen ihm zu, 
dass er die Belange für Biedenkopf kompetent 
umsetzen wird.

PAULINE KUNKLER
... weil er das Potential in unserer wunderschö-

nen Landschaft, den Wäldern und der Umge-

bung kennt und ausschöpfen will.

VOLKER SCHWARZ 
... weil er ein Brückenbauer ist.

REINER KÜNKEL
... weil er einen offenen Umgang mit Menschen 
pflegt und den Willen hat, die Zukunft für Bie-

denkopf zu gestalten. 

AXEL WÖHR
... weil Jochen Achenbach ein Mann klarer Wor-
te ist. Ich schätze seine Gradlinigkeit und seine 
sympathische Art. Daher unterstützte ich ihn 
in seinem Vorhaben, Bürgermeister der Stadt 
Biedenkopf zu werden. Die Unterstützer Elke Albert, Andreas Bende, Michael Burk, Petra Cürten, Mike Eckel, Helga Flemming, Marc Hecht, Jens Imhof, Detlef Lang, Flo-

rian Lettermann, Heinrich Lölkes, Christina und Harald Müller, Rainer Naumann, Markus Ochs, Martin Scharf, Claudia Solitair, Armin Tiemann, 
Gabriel Vitkovic und weitere sind auf meiner Homepage WWW.JOCHENACHENBACH.DE zu sehen.



IHRE STIMME FÜR JOCHEN ACHENBACH  
AM 18. SEPTEMBER! 
ICH FREUE MICH, MIT IHNEN INS GESPRÄCH ZU KOMMEN.

0173 4286572 | INFO@JOCHENACHENBACH.DE
WWW.JOCHENACHENBACH.DE | 
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