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Ihr Bürgermeisterkandidat für Breisach am Rhein.



Breisach am Rhein, Hochstetten, 
Gündlingen, Niederrimsingen und
Oberrimsingen mit Grezhausen

Für



am 20. März 2022 haben Sie die Wahl und wählen Ihren Bürgermeister!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
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Vor acht Jahren haben Sie mich mit großer Mehrheit zu 
Ihrem Bürgermeister wiedergewählt. Ich liebe mein Amt 
und unsere Stadt, denn Breisach hatte schon immer eine 
sehr wechselvolle Geschichte. Deshalb habe ich mich ent-
schlossen, erneut für dieses Amt zu kandidieren. Meine 
Bewerbung habe ich kurz nach Mitternacht am 15.01.2022, 
gleich zu Beginn der  Bewerbungsfrist, am Rathaus ein-
geworfen. Damit will ich die Ernsthaftigkeit meiner Be-
werbung unterstreichen und versichere Ihnen mich auch 
zukünftig mit aller Kraft und Leidenschaft für eine positive 
Entwicklung einzusetzen.

In den letzten acht Jahren ist viel passiert. Wir mussten uns
zahlreichen Herausforderungen stellen. Das große Thema 
„Integriertes Rheinprogramm“ hat uns begleitet. Wir haben 
es zusammen mit der „Bürgerinitiative für eine verträgliche
Retention Breisach-Burkheim e.V.“ zu einem vorläufig gu-
ten Abschluss gebracht. Eine stete Aufgabe in der Stadt-
entwicklung ist es, Menschen mit bezahlbarem Wohnraum 
zu versorgen und somit bedarfsgerechte Baugebiete aus-
zuweisen. Auch Gewerbegebiete sind entstanden. Eine be-
sondere Herausforderung war es, dass wir in unserer Stadt 
über 500 geflüchtete Menschen mit Wohnraum versorgen 
und betreuen mussten. Die deutsch-französische Zusam-
menarbeit begleitet uns ständig und definiert Breisach als 
liebenswert, europafreundlich und weltoffen.

Gegenwärtig und in der Vergangenheit hat uns die Corona- 
Pandemie sehr viel abverlangt und es ist noch nicht vorbei. 
Doch gemeinsam haben wir all diese Herausforderungen 
gemeistert. 
Wir haben in den letzten acht Jahren Bebauungspläne 
aufgelegt, Wohnraum geschaffen, die Betreuungsplätze 
für Kinder ausgebaut, die Schulen wurden renoviert und 
die  Digitalisierung wurde vorangetrieben. Das sind stetige 
Herausforderungen. Der Marktplatz wurde als Herzstück 
unserer Stadt umgestaltet. Ich bin stolz darauf, dass so 
viele wegweisende Entscheidungen stets mit großer Mehr-
heit im Gemeinderat entschieden werden konnten. In den 
letzten Jahren wurden viele notwendige Entwicklungen an-
gestoßen und auch neue Wege aufgezeigt.
Nun gilt es die Zukunft zu gestalten. Das braucht Zeit, Be-
harrungsvermögen, einen langen Atem und viel Expertise. 
Gemeinsam haben wir viel erreicht und es gibt noch viel zu 
tun. Ich bitte Sie deshalb am 20. März 2022 um Ihr Vertrau-
en und um Ihre Stimme.

Ihr

Oliver Rein



In den letzten acht Jahren habe ich bewiesen, dass ich ein 
agiler, zupackender, durchsetzungsstarker und erfolgrei-
cher Bürgermeister eines Mittelzentrums bin. Ich handle 
unabhängig, parteiübergreifend und integrierend zugleich. 
Es ist mir wichtig, einen Konsens zu finden, auch wenn es 
nicht immer leicht fällt. Ich habe immer mein Bestes gege-
ben und für alle Menschen immer ein offenes Ohr gehabt. 
Ich stehe dafür ein, dass wir als Stadt unsere Chancen 
nutzen. Das kann auch Veränderung bedeuten. Es ist aber 
wichtig, dass wir unser liebenswertes Breisach mit allen 
Stadtteilen weiterentwickeln. Dafür stehe ich, darauf haben 
Sie einen Anspruch. Meine Position ist klar, die ich auch 
immer öffentlich äußere. Meine Priorität liegt dabei stets 
auf der Weiterentwicklung der Stadt. 

Dazu gehören auch Betreuungs- und Bildungsinfrastruk-
tur inklusive der Digitalisierung aller Klassen. Es ist wich-
tig, dass gerade die Kleinsten optimale Zukunftsvoraus-
setzungen haben. Bei der Klimawende müssen wir unsere 
Stadt so weiterentwickeln, dass wir mit der Zeit klima-
neutral und resourcenschonend werden. Immer wichtiger 
wird auch das Thema „Beschaffung bezahlbaren Wohn-
raums“. All diese Themen sind mit der Verwaltung, Ort-
schaftsräten mit ihren Ortsvorstehern und den Gemein-
deräten engagiert angegangen worden und werden auch 
weiterhin so verfolgt. Um auch in Zukunft alles finanzieren 
zu können, brauchen wir eine starke Wirtschaft. Demnach 
müssen wir die Gewerbestandorte weiter stärken und aus-
bauen.

Viel erreicht!
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Gemeinsam mit Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit dem Gemeinderat und dem Team der Stadt-
verwaltung wurden in den vergangenen acht Jahren wichtige Projekte vorbereitet und abgeschlossen:

CHECK-CIRCLE  Weiterentwicklung der Bildungs- und  
Betreuungsangebote

CHECK-CIRCLE  Ausbau der Kindertagesstätten insbesondere  
auch in Naturpädagogik

CHECK-CIRCLE  Entwicklung und Durchführung des städtischen  
Klimaschutzkonzeptes und Einstellung einer  
Klimaschutzmanagerin 

CHECK-CIRCLE   Unterstützung der Jugendarbeit und 
der Jugendvertretung

CHECK-CIRCLE Unterstützung des Stadtseniorenbeirats

CHECK-CIRCLE  Förderung der Wirtschaft und Ansiedlung von  
Gewerbe in Breisach am Rhein

CHECK-CIRCLE  Förderung der Freiwilligen Feuerwehr. Schaffung der  
notwendigen Infrastruktur und Stärkung des Ehrenamtes

CHECK-CIRCLE   Förderung von bürgerschaftlichem Engagement sowie 
einer aktiven Bürgerbeteiligung

CHECK-CIRCLE  Entwicklung von Konzepten zur Verkehrsberuhigung  
und Verkehrslenkung

CHECK-CIRCLE  Schaffung von Wohnraum

CHECK-CIRCLE  Um- und Neugestaltung der Innenstadt

Erfolgreiche Bilanz



Zukunft gestalten



Ich kandidiere als Bürgermeister, da mir die positive Entwicklung unserer Stadt mit allen Einwohnern am Herzen liegt. 
Gemeinsam mit Ihnen möchte ich die Zukunftsthemen angehen und gestalten. Wir stehen an der Schwelle zu großen Ver-
änderungen, die Kompetenz und Menschlichkeit brauchen, um die notwendigen Schritte einzuleiten, zu gehen und dabei 
die Gesellschaft zusammen zu halten.

Dafür stehe ich!

CHECK-CIRCLE Platz für die Kleinsten
Wir brauchen dringend weitere Kitaplätze. Personal muss 
eingestellt und Baumaßnahmen vorangetrieben werden

CHECK-CIRCLE Raum für Lernen
Unser Erweiterungsprogramm für Schulen ist beschlossen 
und muss nun umgesetzt werden.

CHECK-CIRCLE Ökologie hat Vorfahrt - Klimawende richtig machen
Das bedeutet für mich, wir müssen unser Klimaschutz-
konzept zügig umsetzen. Den ÖPNV und den Radverkehr 
stärken. Das heißt aber auch, dass wir uns Fragestellungen 
widmen müssen, die nicht nur Wohlfühlthemen sind. Stich-
wort: Große Windkraftanlagen auf Breisacher Gemarkung, 
Geothermie und weitere. 

CHECK-CIRCLE Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Sozialer- und bezahlbarer Wohnraum ist für Breisach not-
wendig. Das gilt es – gerne auch mit einem Genossen-
schaftsmodell – in den neuen Baugebieten umzusetzen.

CHECK-CIRCLE Wirtschaft fördern und stärken
Einzelhandel, Handwerk, Industrie und Gastronomie werden 
unterstützt. BadenCampus bietet Raum für Innovation. 

CHECK-CIRCLE Finanzen
Gute Finanzen sind die Grundlage für eine sichere und stabi-
le Zukunft. Nur über eine solide Finanzpolitik können Hand-
lungsspielräume geschaffen werden. Ich stehe für ausge-
wogene und stabile Ausgaben, die finanzierbar sind.

CHECK-CIRCLE Medizinische Grundversorgung
Unser Krankenhaus ist für unsere Region unverzichtbar und 
muss auf Dauer gesichert werden.

CHECK-CIRCLE B 31 West – Trasse so nicht!

CHECK-CIRCLE Kultur bedeutet Lebensqualität
Gerade in der Corona-Krise haben wir gemerkt, wie wichtig 
Kunst und Kultur für unsere Seele ist. Kunst und Kultur ge-
nießt unsere Unterstützung. Kulturelle Vereinsveranstaltun-
gen, die die Attraktivität unserer Stadt erhöhen, sind wichtig 
und müssen unterstützt werden.

CHECK-CIRCLE Vereine und das Ehrenamt stärken
Breisach mit den Stadtteilen zeichnet sich durch eine tolle 
Bürgerschaft und hervorragendes, ehrenamtliches Engage-
ment aus. Dieses gilt es zu erhalten und zu fördern. Wer sich 
einsetzt, kann und sollte durch die Stadt gefördert werden. 

CHECK-CIRCLE Aachener Vertrag ausleben
Die deutsch-französische Freundschaft ist ein Plus in unse-
rer Stadt. Hier gilt es die Chancen der neuen Zusammen-
arbeit zu erkennen. Wir müssen eine wichtige Rolle im 
deutsch-französischen Gewerbegebiet EcoRhéna spielen. 
Wir müssen die Chancen, die sich über unseren gemeinsa-
men Zweckverband bieten, konsequent auf allen Ebenen 
kultureller, sportlicher und wirtschaftlicher Art nutzen.

CHECK-CIRCLE Sport
Auch Schulsport braucht Trainingsorte. Ich möchte gerne 
gemeinsam mit französischen Kolleginnen und Kollegen ein 
Sportprojekt „Sport’Rhena“ auf den Weg bringen. Hier sollen 
insbesondere Trendsportarten gefördert werden.
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Eine der wichtigsten Eigenschaften als Bürgermeister ist es zuzuhören, 
Strömungen, Meinungen und Trends der Bürgerschaft aufzunehmen. Ich 
liebe das Gespräch mit den Menschen dieser Stadt und ihrer Stadteile. Es 
ist mir auch ein Anliegen mit Ihnen alle Themen offen und vorbehaltlos 
zu diskutieren. Unangenehme und strittige Themen gehören ebenfalls 
dazu wie auch für konstruktive Vorschläge offen zu sein. Unsere Stadt 
wird von uns Bürgerinnen und Bürgern gestaltet. Institutionen, Vereine, 
Kirchengemeinden und Ehrenamtliche Bürger sind die Grundlage für eine 
funktionierende und fortschrittliche Stadtgesellschaft. Als Europastadt 
sind wir dem europäischen Gedanken besonders verpflichtet. Es gilt die 
besonderen Chancen, die der Aachener Vertrag uns bietet, zu nutzen.







Ihr Bürgermeisterkandidat für Breisach am Rhein.
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Über mich
Oliver Rein, Jurist, 49 Jahre alt, verheiratet mit Petra Rein. 
Zwei Kinder, Paul und Felix Rein. Meine Familie ist mein 
Fundament und das Wichtigste in meinem Leben.

Werdegang
Nach meiner Schulzeit auf dem Faust-Gymnasium in 
Staufen habe ich den Wehrdienst auf dem Segelschulschiff 
Gorch Fock abgeleistet. 

Von 1992 bis 1996 an der Albert-Ludwigs-Universität  
Freiburg Jura studiert und mit dem ersten Staatsexamen  
abgeschlossen. Es folgen zwei Jahre Rechtsreferendariat 
am Landgericht Mosbach. Abschluss zweites Staats- 
examen. Nach einjähriger Tätigkeit bei der Freiburger  
Stadtbau bin ich im Jahre 2000 zum Beigeordneten der 
Stadt Breisach am Rhein gewählt worden. 

Seit 2006 Bürgermeister. 
2014 wiedergewählt.
Seit 2009 Kreis- und Regionalrat für unsere Region sowie  
Präsident Grenzüberschreitender Örtlicher Zweckverband 
„Zwei-Breisacher-Land“ und viele weitere Ehrenämter.

Hobbys: Wandern, Sport und Lesen.

Kontakt, Website und Soziale Medien

Termine, Veranstaltungen und aktuelle News zur Bürger-
meisterwahl  finden Sie auf meiner Website:

  www.oliver-rein.de

Scannen Sie den QR-Code.
So finden Sie ganz einfach meine Website, 
Facebook, Instagram, E-Mail-Adresse und 
mein Kontaktformular. Kl
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