
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 wesTerfeld



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 Westerfeld, was in Ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft für Sie verbessert werden kann.
wie wird unser stadtteil noch liebenswerter? unsere ziele für westerfeld:

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.

 � Gerade wegen des Neubaugebietes darf 
westerfeld nicht ohne Kindergarten 
bleiben! Daher setzen wir uns dafür ein, 
dass der nächste Kindergarten in Wes-
terfeld entsteht.

 � Die steinkaut ist ein wichtiger Treffpunkt 
des dörflichen Zusammenlebens. Wir 
wollen, dass sie für die Bürgerinnen und 
Bürger weiter zugänglich ist.

 � Die schöne natur rund um westerfeld 
muss erhalten bleiben! Daher setzen wir 
uns für eine Beseitigung der Vermüllung 
im Gewerbegebiet „Am Kirchborn“ und 
im Gartengebiet „Im Weiher“ ein. 

 � Westerfeld soll auch mit dem Fahrrad 
gut zu erreichen sein. Deshalb wollen 
wir ein radwegekonzept, das insbeson-
dere auch die Usinger Straße einschließt. 
Notfalls muss diese in kommunale 
Trägerschaft übernommen und dafür die 
Heisterbachstraße an das Land überge-
ben werden.

lieBe wesTerfelderinnen, 
lieBe wesTerfelder,

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

NEU-ANSPACH

unsere wesTerfelder Auf der sPd-lisTe

GeHT‘S Um WeSTerFeLD? 
SprecHeN SIe mIcH AN!

Günter 
Siats
72 Jahre 
rentner

 06081 42564
 gsiats@spd-na.de

3

Fabian 
Schmidt
37 Jahre 
Senior Business Analyst

5

Dr. rebecca e. 
Schmidt
34 Jahre 
managerin

12

Erhard  
Kettenbeil
79 Jahre, rentner, 
Maschinenbaumeister

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

NEU-ANSPACH


