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Gelebte Bürgernähe - der Bürgerstammtisch der b-now 
  

Traditionell findet jeden letzten Donnerstag im Monat ab 19:30 Uhr der 
Bürgerstammtisch der b-now in der Linde statt.  Die erfolgreiche Veranstaltung wurde 
direkt nach der Gründung der b-now im Oktober 2015 eingeführt und ist seitdem 
Informations- und Diskussionsforum für alle interessierten Bürger. Die Bürgerliste 
steht zu ihrem Versprechen und nimmt eine Vorbildfunktion in Sachen Transparenz 
ein. 
„Je nach Themen und Witterung kommen zwischen 25 -45, an kommunalen Themen 
interessierte, Menschen aller politischen Richtungen, um sich bei uns zu informieren“ 
berichtet Till Kirberg, mit 31 Jahren jüngstes Mitglied der Fraktion und ergänzt „ die 
Tatsache, dass uns auch mal Skeptiker oder Politiker anderer Fraktionen besuchen, 
ist uns wichtig, da qualifizierte, breit angelegte Meinungsbildung eine wesentliche 
Basis unserer Arbeit darstellt.“ 
Den Gästen des Bürgerstammtischs werden die jeweils aktuellen Themen und 
Hintergründe mittels einer verständlich aufbereiteten Präsentation erläutert. „Oft 
ergeben sich sachliche Diskussionen, doch gelegentlich prallen dabei aber auch 
schon mal sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander – Basisdemokratie eben!“ 
stellt Bernd Töpperwien fest, der die Veranstaltungen überwiegend moderiert und 
ergänzt „besonders heftig erregten sich die Gemüter über die Lärmsituation in 
Westerfeld und Hausen oder am geplanten Edeka-Neubau - da wurde es auch mal 
sehr emotional.“ 
Im Bürgermeisterwahlkampf hatte die b-now alle Gegenkandidaten des Ex-
Bürgermeisters eingeladen, was von Andreas Moses und Thomas Pauli auch gerne 
und mehrfach angenommen wurde. Beide Kandidaten fanden bei den 
Veranstaltungen Gelegenheit, sich und ihre Vorstellungen zu erläutern und Fragen zu 
beantworten, was stets sachlich und ohne Polemik geschah. 
„Besonders erfreut sind wir darüber, dass sowohl unser Bürgermeister Thomas Pauli 
als auch Andreas Moses gerne und oft an unserem Stammtisch mit dabei sind. „Das 
breite, historische Wissen dieser beiden Politiker ist doch manches Mal hilfreich, wenn 
es um kommunale Besonderheiten geht die nicht im Lehrbuch stehen“ stellt Artur Otto 
schmunzelnd fest. 
Ein Defizit haben die Verantwortlichen der b-now jedoch ausgemacht – es fehlt die 
Jugend.  Auch beim Masterplan hat sich gezeigt, dass es schwer ist, die Jugend für 
politische Themen zu interessieren - selten sind Menschen unter 40 Jahren im 
Publikum und das möchte man zukünftig gerne ändern. Die Bürgerliste bietet hier 
auch Jugendlichen eine Plattform, sich aktiv in kommunalpolitische Themen 
einzubringen. Daher auch hier noch einmal eine Einladung an die Neu-Anspacher 
Jugend: jeden letzten Donnerstag im Monat ab 19:30 in der Linde. 
Die Präsentationen der Stammtische und aktuelle Termine finden sich auf der 
Homepage www.b-now-neu-anspach.de oder auf Facebook unter 
https://www.facebook.com/bnow.na/ 
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