
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 rod Am Berg



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 Rod am Berg, was in Ihrer unmittelba-
ren Nachbarschaft für Sie verbessert werden kann.
wie wird unser stadtteil noch liebenswerter? unsere ziele für rod am Berg:

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 dorfgemeinschaft muss wiederbe-
lebt werden. Daher setzen wir uns für 
die Einrichtung eines Runden Tisches 
unter Regie der Stadt ein. Wir wollen die 
Dorfgemeinschaft auch als Solidarge-
meinschaft begreifen.

 � Für eine funktionierende Dorfgemein-
schaft ist die Vereinsarbeit unverzicht-
bar. Daher setzen wir uns für eine nach-
haltige unterstützung der feuerwehr 
und den erhalt des ehemaligen feuer-
wehrgerätehauses für die Vogel- und 
Naturschutzgruppe ein!

 � Das dorfgemeinschaftshaus als zentra-
ler Veranstaltungsort in Ihrem Stadtteil 
muss erhalten bleiben und darf keinen 
sparmaßnahmen zum opfer fallen!

 � Der Kreisel in der Ortsmitte soll besser 
gestaltet werden. Hier wollen wir einen 
Kreativwettbewerb ins Leben rufen und 
die Umsetzung über ein durch die Stadt 
organisiertes Sponsoring finanzieren. 

 � Die friedhöfe müssen gut gepflegt 
werden. Daher haben wir schon in der 
letzten Wahlperiode die Pflasterung der 
Friedhofswege in Rod am Berg durchge-
setzt. 

lieBe miTBürgerinnen und miTBürger 
Aus rod Am Berg,

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

NEU-ANSPACH

unsere rod Am Berger Auf der sPd-lisTe

GEHT‘S Um ROD Am BERG? 
SPREcHEN SIE mIcH AN!

Reiman 
Schubert
69 Jahre 
Rentner

 0170 7306354
 rschubert@spd-na.de

21

Gabriele 
Schubert
66 Jahre 
Rentnerin, Dipl. Archivarin

6

Jutta 
Riecks
57 Jahre, Kfm. Angestellte, 
BA of Business Administration

18

Werner 
Hollenbach
71 Jahre 
Rentner

20

Jan 
Riecks
58 Jahre, Kfm. Angestellter, 
Betriebswirt VWA

24

André 
Sommer
31 Jahre, 
Verwaltungsfachwirt

27 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. 
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