Die Fraktion

Presseinformation
Bürgerliste neue offene Wählergemeinschaft in
Neu-Anspach
Die Bürgerliste kommentiert die Wahlempfehlung der N.o.W.!
Kurz vor der Wahl des Bürgermeisters in Neu-Anspach geben naturgemäß viele Vereine und andere
Interessensverbände ihre Empfehlungen heraus. So hat auch die Bürgerinitiative N.o.W.! (Naturpark
ohne Windräder) eine Empfehlung ausgesprochen.
Die Bürgerliste b-now in Neu-Anspach als eigenständige politische Organisation vertritt hier eine
andere Position. Wie bereits in der Presse kommuniziert, wird es von der Bürgerliste keine Empfehlung
für einen der drei neuen Kandidaten geben. „Wir begrüßen die Kandidatur von Andreas Moses und
Thomas Pauli mit denen wir bisher einen guten, intensiven Dialog führen konnten und mit denen eine
konstruktive und zielführende Zusammenarbeit möglich ist“ führt Bernd Töpperwien aus und stellt fest.
„Beide bringen mit ihren jeweiligen Erfahrungen und inhaltlichen Schwerpunkten wesentliche
Voraussetzungen mit, um die Herausforderungen für Neu-Anspach während der nächsten Jahre positiv
gestalten zu können. Der dritte, neue Kandidat Dominic Wachter ist uns leider bisher vollkommen
unbekannt.“
Anders als eine Bürgerinitiative, die sich nur auf ein Themenfeld fokussiert, arbeitet die im Parlament
aktive Bürgerliste mit den anderen demokratischen Parteien auf Basis von Sach- und
Fachdiskussionen an allen anliegenden Themen. „Somit ergeben sich auch unterschiedliche
Schwerpunkte der jeweiligen Zusammenarbeit“ ergänzt Artur Otto und führt weiter aus: „Wir haben von
allen Parteien und Personen Kooperation eingefordert, dem werden wir uns im Umkehrschluss nicht
verschließen.“
„In Summe streben wir einen Wechsel im Rathaus an“ fügt Christian Holm an. „Die Art der
Zusammenarbeit, die Diskussionskultur und die Richtung, die ein zukünftiger Bürgermeister vorleben
muss, sind von entscheidender Bedeutung. Diese Faktoren sollte jeder Bürger für sich selbst bewerten
- weiter so wie bisher oder ein Neuanfang - das gilt es am 12. März zu entscheiden.
Weitere Informationen finden Interessenten auf unserer Homepage: http://b-now-neu-anspach.de/
und auf unserer Facebook-Seite: https://www.facebook.com/bnow.na/
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