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Ein Bürgermeister soll gewählt werden – aber was für einen brauchen wir?

Sie haben erst wieder in 6 Jahren die Wahl!

den Bürgerwillen nur per Kreuzchen alle 6 Jahre 
akzeptiert

dauerhaft Bürgernähe aktiv sucht und auch 
umsetzt

nach Gutsherrenart regiert und ständig 
Informationen unterschlägt

Bürger in Entscheidungen einbezieht und 
umfassende Transparenz schafft

Unfrieden in Gremien, Parlament und 
Bürgerschaft forciert

lösungsorientiert und diplomatisch vorgeht

sachliche Kritik als persönlichen Angriff 
interpretiert

bereit ist, sich auch anderen Argumenten zu 
stellen

Einfühlungsvermögen weitgehend vermissen 
lässt

sich den Sorgen der Bürger öffnet

jegliche Verantwortung für fast 50 Mio Euro 
Schulden der Politik zuweist

seine Haushalts-Verantwortung gemeinsam mit 
der Politik wahrnimmt

mit einem jetzt erst recht für weitere Schieflagen 
der Stadt sorgen wird 

der mit allen Beteiligten die Zukunft  
unserer Stadt gestalten will

Entweder einen der... Oder lieber einen der...

Denkt daran!
Ihr bekommt was 

Ihr wählt!



Neu-Anspach braucht den Wechsel! 

Kontakt Neu-Anspach
email@b-now-neu-anspach.de
www.b-now-neu-anspach.de

Kontakt Neu-Anspach
email@b-now-neu-anspach.de
www.b-now-neu-anspach.de

Besuchen Sie unsere Stammtische,
die wir auf  unserer Internetseite aktuell ankündigen!
Immer am letzten Donnerstag eines Monats,
19:30 Uhr, im Gasthaus Zur Linde.

Gerne können Sie uns unterstützen!
Taunus-Sparkasse
IBAN: DE58 5125 0000 0051 0124 61

Spricht es für Erfahrung wenn man zulässt …

…  dass Bürger bei wichtigen Themen gar nicht oder viel zu spät befragt werden?

…  dass die Finanzen so ausgehöhlt werden, dass eine „Liste der Grausamkeiten“ mit schmerzlichen   
 Streichungen vorgeschlagen werden muss? 

…  dass das Eigenkapital der Stadt negativ wird und kaum noch andere Auswege als Steuererhöhun - 
 gen bleiben?  

…  dass Erhaltungsinvestitionen für Straßen immer weiter in die Zukunft geschoben werden müssen?

Ist es ehrlich wenn man …

…  den Bürgern einen Gestattungsvertrag bis zur letzten Minute nicht offen legt?

…  zu teuer baut und den Bürgern nicht sagt, dass sie die Rechnung dafür bezahlen müssen?

…  die Kosten der Kinderbetreuung so finanziert, dass die Folgegenerationen den Schuldenabtrag leis- 
 ten müssen? 

…  öffentlich niedrige Gewerbesteueranpassungen verspricht, bevor das Parlament darüber abge-  
 stimmt hat?

Ist es Engagement wenn …

…  die Verschuldung weiter steigt und deutlich gestiegene Einnahmen komplett verbraucht wurden,   
 ohne Rücklagen zu bilden?

…  wenn versäumt wurde, schon vor Jahren neue Baugebiete und Gewerbeflächen zu beantragen?

…  Neu-Anspach in fast allen Vergleichen mit anderen Kommunen die rote Laterne trägt?

JETZT!


