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Es geht um die Zukunft
unserer Heimatstadt.

Es geht um die Zukunft
unserer Heimatstadt.

Die richtige Entscheidung
am

Tel. 0 67 42 / 22 10 oder 0170 / 437 08 68
joachim.brockamp@gmx.de

Ich bitte um Ihr
Vertrauen und Ihre
Stimme am
25. Mai 2014

Das wahre Geheimnis des Erfolges ist die Begeisterung

bürger
boppard
für

e.V.

Er ist qualifiziert,
kommunalpolitisch erfahren,

tatkräftig und erfolgreich in der
Durchsetzung seiner Ideen.

Geben Sie Ihre Stimme

zur Wahl zum
Ortsvorsteher von Boppard.

Joachim Brockamp

Er ist jung, dynamisch und
für alle Bürgerinnen und Bürger da.

Er kennt die Bedürfnisse aller
Generationen.

Mai25.

7

Vereinsleben ist für ihn wichtig

Im Privaten bleibt Zeit für Hobby
und Entspannung

25 Jahre war er in 
der Freiwil l igen 
Feuerwehr Boppard 
akt iv  tät ig  und 
gehört heute noch 
dem Vereinsvor-
stand des Förder-
verein der Freiwil-
ligen Feuerwehr – 

Löschzug Boppard e.V. als Kassierer an. Seit 1997 ist 
er Mitglied im Elferrat der KG Schwarz-Gold Bau-
dobriga und bereichert seit vielen Jahren als einer der 
„Drei Tenöre Plus“ die Kostümsitzungen der 
Gesellschaft. Viel Engagement steckt er auch in die 
„Märkter Nachbarschaft“, welcher er angehört und 
seit 1998 im Vorstand als Schriftführer tätig ist.

In seiner Freizeit geht er gerne wandern oder auch einfach 
nur mal spazieren. Neben dem Kochen gehört auch der 
heimische Garten zu einer seiner liebsten Freizeit-
beschäftigungen, welcher er mit Freude nachgeht.
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Er steht:

für eine gute Zusammenarbeit mit allen politischen
Kräften der Stadt zum Wohle des Ganzen

•

hinter dem Umbau des Schwimmbades zur
Römertherme

•

für alle Maßnahmen die Handel, Handwerk,
Gewerbe und Gastronomie in Boppard vorwärts-
bringen. Hierzu gehört der Ausbau des Säuerlings
und die Schaffung von neuen Industrieflächen sowie
die Umsetzung des Projekts „Kurfürstliche Burg“
mit Gastronomie und Umfeldgestaltung.

•

Joachim Brockamp 
ist 1968 in Boppard 
geboren und aufge-
wachsen. Er ist mit 
seiner Heimatstadt 
eng verwurzelt, was 
ihm vor über zwan-
zig Jahren den An-
lass gab,  auch 
kommunalpolitisch 
tätig zu werden.

Als Gründungsmitglied von „Bürger für Boppard“ hat 
er seit 2004 ein Mandat im Stadtrat, welches er mit viel 
Freude und Arrangement ausübt. Als Ortsvor-steher 
von Boppard möchte er nun noch mehr für seine 
Heimatstadt bewegen.

F r ü h  w a r  f ü r  
Joachim Brockamp 
klar, dass er den 
elterlichen Familien-
betrieb für Pozellan- 
Haushaltwaren und 
Geschenkartikel in 
der Bopparder Fuß-
gängerzone über-
nehmen  würde.  
Nach seiner Ausbil-
dung zum Einzel-
handelskaufmann 
und langjähriger 
Betriebserfahrung, 

führt er diesen seit 1999 nun schon in vierter Gene-
ration weiter. Von daher liegen auch seine politischen 
Schwerpunkte in Handel, Handwerk, Gewerbe und 
Fremdenverkehr. Die im März dieses Jahres mit-
organisierte Wiederbelebung der Bopparder 
Werbegemeinschaft war ein erster wichtiger Schritt
in die Zukunft.

für eine engagierte Jugendarbeit in der City mit
Erhaltung der Jugendbegegnungsstätte und dem
zügigen Bau einer Skateranlage.

•

hinter dem Konzept der neuen Stadthalle mit
Verbesserung des kulturellen Angebots in der City

•

für eine bürger- und gästefreundliche Verkehrs-
führung in der Innenstadt

•

für den Erhalt von kulturhistorischer Bausubstanz
wie Marienberg, Templerhaus und Stadtmauer.

•

für eine gute Zusammenarbeit mit örtlichen
Vereinen und Nachbarschaften

•

Seine Heimatstadt Boppard
liegt ihm sehr am Herzen Joachim Brockamp

             Ihr Kandidat für die Wahl zum Ortsvorsteher in Boppard

„Für die Zukunft der Kernstadt ist Kreativität und Einsatz gefordert...
auch über die Legislaturperiode hinaus !“

Boppard muss auch in Zukunft 
Attraktiv für Handel, Handwerk, 
Gewerbe und Fremdenverkehr sein.
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