
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
61267 Neu-Anspach 
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#meinneuAnsPACh 
#meineneuemiTTe

www.mein-neuanspach.de/neuemitte

NEU-ANSPACH
unsere sTAdTTeil-ziele 
für die „neue miTTe“



für die neue miTTe Auf der sPd-lisTe

GehT‘S uM DIe Neue MITTe? 
SPrecheN SIe MIch AN!

Judith 
rahner
33 Jahre 
Projektleiterin

 0174 3002596
 jrahner@spd-na.de

4

Kevin 
Kulp
24 Jahre 
Jurist, Doktorand

1

+

Günter 
Siats
72 Jahre 
rentner

3

Nicole 
Komma
46 Jahre 
Rektorin im Schuldienst

10

Gülsün 
Gresch
54 Jahre 
Kunsthistorikerin

14

Claus 
Drewes
72 Jahre, Berufspädagoge a.D. 
& Gewerkschaftssekretär a.D.

25 lernen sie uns Besser 
Kennen!
Mehr Informationen über unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten 
finden Sie online unter: 
mein-neuanspach.de/kandidaten
oder scannen Sie den code rechts. 

NEU-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 der sog. „Neuen Mitte“, was in Ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft für Sie verbessert werden kann.
wie wird unser stadtteil noch liebenswerter? unsere ziele für die „neue mitte“:

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.

 � Wir setzen uns dafür ein, dass die Neue 
Mitte endlich Gestalt annimmt und 
das seit Jahren brach liegende Gelände 
um feldbergcenter und Bürgerhaus als 
stadtzentrum gestaltet wird. Dabei 
muss sichergestellt werden, dass dort 
ein lebensmittelmarkt erhalten bleibt 
(siehe hierzu auch unser hauptpro-
gramm unter dem Stichwort „Neue 
Mitte“)

 � Dabei soll die Neue Mitte ein ort sein, 
der zum Verweilen einlädt. Kurzfristig 
könnte dies bspw. durch die Einrichtung 
eines Biergartens im sommer gelingen.

 � Die Ampelschaltung auf der Theo-
dor-heuss-straße muss optimiert wer-
den! Dies betrifft insbesondere die obere 
Fußgängerampel mit ihren überlangen 
Wartezeiten. 

 � Die Bepflanzung an der Adolf-Reich-
wein-straße muss einladender gestaltet 
und die Schotterwüste entfernt wer-
den. hier muss insbesondere auf eine 
hitzebeständigere Begrünung geachtet 
werden.

lieBe miTBürGerinnen und miTBürGer 
der neuen miTTe,

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

NEU-ANSPACH


