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HALLO
LIEBE JOSSGRÜNDERINNEN,
LIEBE JOSSGRÜNDER

Mein Name ist Kai Rugowsky 
und ich bin dankbar, seit über 20 
Jahren ein Teil unserer wunder-
schönen Gemeinde zu sein.  
Jossgrund ist für mich nicht nur 
ein Ort, an dem ich gerne lebe, 
sondern meine Heimat und die 
meiner Frau und meiner Kinder.

Jeden Tag erlebe ich, was Jossgrund auszeichnet: Neben der 
einzigartigen Natur seid das Ihr, die großen sozialen Zusam-
menhalt und eine tolle Gemeinschaft ständig erlebbar macht. 
Das begeistert mich seit meinen ersten Momenten hier und tut 
es bis heute. Wir sind füreinander da, haben Mut und packen 
an! 
Anpacken möchte ich auch und meinen Teil dazu beitragen, 
dass unsere gemeinsame Heimat auch weiterhin so lebens-
wert bleibt. Gleichzeitig möchte ich Jossgrund in den nächsten 
Jahren fi t  für die Zukunft machen. Deshalb bewerbe ich mich 
als Bürgermeister. 

Auf den kommenden Seiten 
möchte ich Euch die Gelegen-
heit geben, mich noch besser 
kennenzulernen und Euch 
zeigen, was ich mit Jossgrund 
vorhabe. Eine große Rolle 
dabei spielt mein Leitbild

Menschen. Zukunft. 

Jossgrund.
Also: Packen wir´s an! 



Das Schöne daran: Für alles davon bietet Jossgrund beste Bedin-
gungen, sodass ich nur aus der Haustür treten muss und sofort los-
legen kann. 
Gearbeitet habe ich bisher unter anderem in Berlin, Mecklenburg-
Vorpommern, Frankfurt und Wien. Jetzt kann ich mir nichts Schö-
neres vorstellen, als das meine nächste Arbeitsstelle im Rathaus in 
Jossgrund ist. Ich bin Bankbetriebswirt und habe langjährige Er-
fahrungen in der Betreuung von mittelständischen und internatio-
nalen Großunternehmen sowie im Finanz- und Projektmanagement 
gesammelt. Verantwortung zu übernehmen, hat für mich als Mann-
schaftssportler und Orchestermusiker immer dazugehört. 

Warum ich jetzt Bürgermeister werden möchte? Ganz klar: Weil es 
Jossgrund einfach wert ist, sich für ihn zu engagieren und ihn in der 
Zukunft weiter voranzubringen. 
Dafür möchte ich all meine Kenntnisse und Fähigkeiten zum Wohle 
unserer Gemeinde einsetzen. 

Das bin ich.

Bevor ich Euch mein 
Programm vorstelle, noch 
ein paar Worte zu mir:

Ich bin 52 Jahre alt, seit 20 Jahren 
mit einer Jossgründerin verheiratet, 
Vater dreier wundervoller Kinder und 
habe einen Hund. In meiner Freizeit 
spielt Sport eine große Rolle – egal 
ob beim Wandern, Laufen, Skifahren, 
Radfahren oder Tennisspielen. 



HIER ZÄHLT NICHT, 
WAS DU HAST, 
SONDERN WER DU 
MENSCHLICH BIST!
Ihr seid das Herzstück und füllt unsere Ge-
meinde mit Leben – daher geht es in einem 
großen Teil meines Programms natürlich 
ganz um Euch. Darum, konkrete Maß-
nahmen zu ergreifen, die Euren Alltag in 
Jossgrund bereichern. Ich finde, wir können 
uns glücklich schätzen, hier zu leben und 
für vieles dankbar sein – wir können aber 
auch noch jede Menge Potenzial in unserer 
Heimat ausschöpfen. Hier ist eine Auswahl 
meiner Vorhaben:MENSCHEN



Eine lebenswerte Heimat, in der Jung und Alt 
willkommen sind

... Jossgrund als modernen Schulstandort fördern und 
vermarkten | ein attraktives Kindergartenangebot mit 
Leitbild | Fachkräfte für unsere Kinder gewinnen und 
binden | Erhalt und Aufwertung der Freizeiteinrichtungen 
und Spielplätze | Etablierung eines Jugend- und eines 
Seniorenbeirats | Nahversorgung erhalten und optimieren 
| breite ärztliche Versorgung sicherstellen

Unser Rathaus als modernes Servicezentrum, mit dem 
Bürger gerne in Kontakt treten 

... Gemeindeverwaltung als zeitgemäßen und
attraktiven Arbeitgeber gestalten | Online-Angebote 
der Gemeinde nutzerfreundlicher ausbauen | 
Digitalisierung der Gemeindeverwaltung vorantrei-
ben | interkommunale Zusammenarbeit ausbauen 
| Einrichtung eines Bürgerbüros | Einführung eines 
Flächeninformations- und Planungswerkzeugs für 
Jossgrund

Dem Ehrenamt gebührt alle Ehre! 

...die Leistung aller Ehrenämtler für unsere Gemeinde ist 
unersetzlich, die Wertschätzung hierfür muss erhöht 
werden | Einführung eines Ehrenamtspreises und Ausbau 
der Ehrenamtskultur | Fortführung des Ehrenamtstages | 
Jugendarbeit der Vereine stärker unterstützen und Weiter-
bildung fördern | Vereine über eine Plattform effektiv sowie 
dauerhaft  untereinander vernetzen und Synergien nutzen | 
Feuerwehren zukunftsfähig halten I Ehrenamtsagentur und 
Familienzentrum stärken

Wir wollen Heimat für ein starkes 
Gewerbe sein

... Schaffung weiterer Gewerbefl ächen | regelmä-
ßige Fortführung des Gewerbetreffs/ Unterneh-
merstammtisches | Vernetzung und Kooperation 
unterstützen I Förderung der Vermarktung, auch 
überregional I mehr kommunale Fördermittel für 
Jossgründer Unternehmen generieren



GEMEINSAM DIE ZUKUNFT BAUEN

ZUKUNFT
Egal ob Natur-, Klima-, Hochwasser- und Artenschutz, der Aus-
bau erneuerbarer Energien oder die Entwicklung unserer Orts-
kerne und Schließung von Baulücken: Wie viele andere, stehen 

auch wir in Jossgrund vor Herausforderungen, deren Bewältigung 
nicht von heute auf morgen gelingen wird. Daher entwickle ich 

- gemeinsam mit Euch - das „Zielbild Jossgrund 2035“, um alle 
Aufgaben langfristig zu begleiten und zielgerichtet zu lösen.

Mein Ziel ist, unsere Gemeinde z. B. so aufzustellen, dass wir in 
Zukunft energetisch autark sein können. Wir wollen unseren Bei-

trag zur Energiewende leisten – aber verbunden mit vernünftigen 
und ganzheitlichen Konzepten unter Berücksichtigung aller Be-

lange. Das habe ich konkret vor:



Gemeimsam unsere einzigartige 
Natur schützen 
Bürger, Natürschützer, Landwirte etc. 
umfassend informieren und in Entscheidun-
gen mit einbeziehen | Standortanalyse 
für Windenergieanlagen und Photovoltaik 
auf Freiflächen durchführen | gemeinde-
eigene Flächen weiterhin pestizidfrei 
bewirtschaften | Konzepte für Klima- und 
Hochwasserschutz sowie Energieeinspa-
rung vorantreiben | Flächen mit Arten-
schutz-Potential identifizieren und als 
Schutzfläche ausweisen

Den ländlichen Raum attraktiver 
gestalten
Alle Mobilfunklöcher in und um Jossgrund
schnellstmöglich schließen | Anbindungen
des ÖPNV-Netzes verbessern und alterna-
tive Angebote weiter ausbauen | Glasfa-
serausbau forcieren | Stromtankstellen für 
Autos und E-Bikes in allen Ortsteilen aus-
bauen | Unsere Gemeinde nachhaltig mit 
Förderprogrammen wie z.B. „Starkes Dorf“ 
oder  „Unser Dorf hat Zukunft“ weiterentwi-
ckeln I neue Konzepte wie z.B. Coworking
diskutieren und voranbringen

Finanzen vorausschauend planen
Stabile und zurückhaltende Gebühren- so-
wie Steuerpolitik beibehalten | Anlieger-
beiträge so niedrig wie möglich halten und 
Sanierungen schonend durchführen | Stra-
ßenkataster und Kanalkataster sowie Prio-
ritätenliste weiter ausbauen und pflegen, 
um Maßnahmen besser und langfristiger 
planen sowie finanzieren zu können I Kosten 
im Blick behalten I Investitionen langfristig 
planen und innovative Konzepte diskutieren 
sowie verfolgen I Einbindung von Partnern



GEMEINSCHAFT
IN VIELFALT
Wofür steht der Jossgrund heute – und wie 
soll er in Zukunft aussehen? Die Beantwor-
tung dieser Frage liegt mir besonders am 
Herzen. Denn nur wer weiß und wertschätzt, 
was er schon heute hat, kann morgen ge-
stalten. Jossgrund steht heute und in Zu-
kunft für…

JOSSGRUND



GEMEINSCHAFT
IN VIELFALT

…eine sehenswerte 
Kunst- und Kulturland-
schaft

• Förderung durch die
Bereitstellung von geeig-
neten Räumlichkeiten

• Ausbau und
Modernisierung der
Technik in den
Dorfgemeinschaftshäu-
sern

• Jossgrund überregional 
noch bekannter machen
für Kunst, Kultur, Natur
und Genuss

• Initiierung von
Ausstellungen und
Projekten, z.B. Skulptu-
renweg/ -park, Kultur-
wochen

…aktive und lebendige 
Orte der Begegnung 

• attraktive Einkehrmög-
lichkeiten in allen Ortstei-
len bieten

• Leerstände zu Be-
gegnungsstätten  um-
gestalten z.B. Event- und
Marktscheunen, Mehr-
generationenhäuser und
Dorftreffs

• Angebote von Familien-
zentrum und Sozialarbeit
für alle Generationen und
Gruppen erweitern und
mit anderen vernetzen
z.B. Jugendtreff/ Jugend-
kulturzentrum

…eine „erholsame“ 
Gemeinde für Menschen 
von Nah und Fern

• Mountainbike- und
Radwegenetz ausbauen

• vorbildlicher sanfter
Tourismus mit Konzept

• z.B. Burgwiesenpark,
Kneippbad Pfaffenhau-
sen pflegen, sanieren und
behutsam neu gestalten

• Mehrgenerationen-
park in Lettgenbrunn
schnellstmöglich voll-
ständig fertigstellen

JOSSGRUND



Auf den zurückliegenden Seiten habt Ihr viel darüber erfahren, wie ich Jossgrund 
sehe und was ich für unsere Gemeinde plane. Aber Bürgermeister zu sein ist kein „Ein-Mann-Orchester“. 

Ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen als Gestalter und Visionär – anpacken will ich mit Euch gemeinsam.

ZUR WAHL GEHEN

Wie gut das funktioniert, konnte ich in den letzten 
Wochen und Monaten in den zahlreichen Begeg-
nungen und Gesprächen mit Euch bereits
erleben. Ich sage jetzt schon vielen Dank für den 
regen Zuspruch und Rückhalt 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle von-
einander lernen und Jossgrund damit noch besser 
machen können. Lasst uns gemeinsam die Zukunft 
unserer Gemeinde in die Hand nehmen. Das geht 
nur mit voller Transparenz, im gegenseitigen 
Austausch von Ideen und indem Ihr bei allen 
wichtigen Entscheidungen mit einbezogen werdet. 
Für all das werde ich als Bürgermeister stehen.

Die Entscheidung hierüber trefft Ihr am 29. Januar 
2023, wenn Ihr mit Eurer Stimme den kommenden 
Jossgründer Bürgermeister wählt.

Ich freue mich auf Eure Unterstützung. 



Auf den zurückliegenden Seiten habt Ihr viel darüber erfahren, wie ich Jossgrund 
sehe und was ich für unsere Gemeinde plane. Aber Bürgermeister zu sein ist kein „Ein-Mann-Orchester“.

Ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen als Gestalter und Visionär – anpacken will ich mit Euch gemeinsam.

ZUR WAHL GEHEN

Menschen. Zukunft. 

Jossgrund.



Ihr habt Anmerkungen zu meinem 
Programm? Ihr habt da eine Idee für Joss-
grund oder wollt einfach nur mal mit mir ins 
Gespräch kommen?

Sehr gerne und jederzeit! 
Ich freue mich über jede Nachricht und jeden Anruf. 

So erreicht ihr mich: 
Tel.: 0151 62659610
Mail: kai@fwg-jossgrund.de
Webseite: www.kairugowsky.de

       kai.rugowsky
       Kai Rugowsky

Euer Kai Rugowsky




