
Am 14. märz sind KommunAlwAhlen.
Dafür werben wir um Ihre Stimme.

Die SPD Neu-Anspach steht unter anderem für
 � bedarfsgerechtes und bezahlbares Bauen und wohnen,
 � eine neue mitte, die ihren Namen auch verdient,
 � ein starkes und unterstütztes Vereinswesen,
 � eine echte Verkehrswende,
 � hochwertige und bezahlbare KiTa-Betreuung.

Mehr Informationen zu unseren Themen und unseren Kandidieren-
den finden Sie im Innenteil.
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NEU-ANSPACH
unsere sTAdTTeil-ziele 
für AnsPACh



wenngleich Neu-Anspach zunehmend zusammenwächst, stellen  wir immer wieder fest, 
dass jeder Stadtteil seine spezifischen Herausforderungen, Themen und Wünsche hat. Als 
SPD ist es unser Anspruch, die Stadtteile zu Wort kommen zu lassen und Stadtteilspezifika 
bei allen entscheidungen zu berücksichtigen.
Wir, die Kandidatinnen und Kandidaten aus Ihrem Stadtteil, haben uns zu einer Arbeits-
gruppe zusammengefunden und erarbeitet, was in Anspach, was in Ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft für Sie verbessert werden kann.
wie wird unser stadtteil noch liebenswerter? unsere ziele für Anspach:

haben sie fragen oder wünsche an uns: dann schreiben sie uns eine e-mail oder rufen sie 
uns an! Die Kontaktdaten finden Sie auf der rechten Seite.

 � Massive Bebauungen und Luxus-Woh-
nungen passen nicht in unsere Stadt. 
neu-Anspach darf kein eldorado für 
Bauherren werden! Um künftig solche 
Projekte verhindern zu können, wollen 
wir den Alten ortskern nach und nach 
mit Bebauungsplänen versehen.

 � Die Parksituation in Anspach – insbeson-
dere rund um die Kirche aber auch in der 
Bahnhofstraße in Höhe der Bahnhofstra-
ße 27 – ist katastrophal. Daher setzen 
wir uns für ein Parkflächenkonzept ein, 
beispielsweise durch Parkflächenmarkie-
rungen. 

 � Die fußläufige Lebensmittelversorgung 
im Altort muss gewährleistet bleiben. 
Daher setzen wir uns für den erhalt 
eines lebensmittelmarktes auf dem 
Gelände des Nahkaufs ein!

 � Wir wollen eine Verkehrsberuhigung im 
Altort erreichen. Daher setzen wir uns 
für Geschwindigkeitsbegrenzungen an 
neuralgischen Punkten ein, insbesonde-
re für die Nachtstunden.

 � Wir wollen eine wiederbelebung des 
Altorts. Deshalb wollen wir Feste und 
Konzerte rund um die Kirche fördern. 
Hier kann der Wirtschaftsförderer einen 
wichtigen Beitrag leisten.

lieBe AnsPACherinnen, 
lieBe AnsPACher,

unsere AnsPACher Auf der sPd-lisTe

2

Marcel 
Müller
38 Jahre 
Freiberufler

7

Michael 
Bletz
55 Jahre 
Maurer

13

Rainer 
Henrici
57 Jahre 
Dipl.-Ingenieur

16

Dr. Michael 
Engesser
40 Jahre, Rechtsanwalt/
Personalleiter

17

Klaus 
Dornbusch
70 Jahre, Rentner,  
Vermessungstechniker

Werner 
Götz
80 Jahre 
Rentner, Stukkateurmeister

29 30

Lesen Sie unser komplettes Wahlprogramm online: 
mein-neuanspach.de/programm 
Oder scannen Sie den nebenstehenden Code

NEU-ANSPACH

GEHT‘S UM ANSPAcH? 
SPREcHEN SIE MIcH AN!

Sandra 
Zunke
51 Jahre 
Kfm. Angestellte

 0173 2905719
 szunke@spd-na.de

+

lernen sie uns 
Besser Kennen!
Mehr Informationen über 
unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten finden Sie 
online unter: 
mein-neuanspach.de

NEU-ANSPACH


