
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.

NEU-ANSPACH
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Karl-Arnold-Weg 4
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#meinneuAnsPACh 
#meinhAusenArnsBACh

www.mein-neuanspach.de/hausen

NEU-ANSPACH
unsere sTAdTTeil-ziele 
für hAusen-ArnsBACh



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 Hausen-Arnsbach, was in Ihrer unmit-
telbaren Nachbarschaft für Sie verbessert werden kann.
wie wird unser stadtteil noch liebenswerter? unsere ziele für hausen-Arnsbach:

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.

 � Die Verkehrsberuhigung in Hausen-Arns-
bach muss endlich vorankommen! 
Daher setzen wir uns für ein Verbot 
des schwerlastverkehrs auf der K 738 
zwischen Abzweig B275 und Kirche nach 
der Übernahme des Straßenabschnitts in 
kommunale Hand ein! 

 � Gleichzeitig muss die einhaltung des 
bisherigen Verbots für den schwerlast-
verkehr ab der Kirche stärker kontrol-
liert werden. Ebenso muss kontrolliert 
werden, dass die Straße am Kreisel „Am 
Geiersberg“ nicht als Testgelände für 
zu schnell fahrende Autos missbraucht 
wird. 

 � Die Friedhöfe müssen gut gepflegt 
werden und gut begehbar sein. Daher 
setzen wir uns für eine ausreichende 

Beleuchtung auf dem hauptfriedhof in 
Hausen ein. 

 � Neu-Anspach benötigt Aufenthaltsorte 
für Jugendliche. Daher müssen zum 
derzeitig genutzten Treffpunkt an der 
Bahnunterführung eine Alternative an-
geboten und von dort ausgehende Lärm-
belästigungen unterbunden werden. 

 � Wir wollen ein sicheres einkaufen 
gewährleisten. Daher setzen wir uns für 
einen Fußgängerüberweg im Gewerbe-
gebiet in der Rudolf-Diesel-Straße ein!

 � Die Parksituation im Alten Anspacher 
Weg und an der Ecke Breslauerstraße/
Hauptstraße muss verbessert werden, 
bspw. durch das Einzeichnen von Park-
flächen. 

lieBe miTBürgerinnen und miTBürger 
Aus hAusen-ArnsBACh,

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

NEU-ANSPACH

unsere hAusener Auf der sPd-lisTe

magistrat + 9 GEHT‘S um 
HAuSEN-ARNSBAcH? 
SPREcHEN SIE mIcH AN!

Prof. Dr. Jürgen 
W. Göbel
70 Jahre, 
Rechtsanwalt

 06081 9587800
 jgoebel@spd-na.de Susanne 

Feisel
52 Jahre 
Angestellte

8

Andrew 
Khalil
22 Jahre 
Student

11

Volker 
Kulp
63 Jahre, Software  
Architekt & Betriebsrat 

15

Klaus 
mally
72 Jahre 
Informatiker, Rentner

19

Roland 
Knaf
42 Jahre, Selbständig, 
Workforcemanager

22

Wiliam 
Eyres
68 Jahre 
Rentner, Haustechniker

23

Georg 
Komma
71 Jahre 
Direktor i.R.

28


