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Presseinformation
Bürgerliste neue offene Wählergemeinschaft in
Neu-Anspach
Veränderung in der b-now-Fraktion
Seit über zwei Jahren hat Klaus Golinski die b-now-Fraktion im HFA vertreten, nun kommen neue
Herausforderungen auf ihn zu. Daher hat er seinen lange gehegten Plan umgesetzt, sich neuen
Aufgaben zu widmen und sein Mandat zum 31.05.2018 aus familiären Gründen niedergelegt. „Ich
werde zukünftig mehr Zeit damit verbringen mich meinen Pflichten als Opa zu widmen,“ gibt er mit
einem Augenzwinkern preis – „und auch die gemeinsame Tour mit anderen Motorradfahrern zur
Partnerstadt Sentjur hat in mir die Sehnsucht geweckt, in der Sommersaison wieder mehr mit meinem
Trike auf Tour zu gehen, da bleibt für intensive politische Arbeit keine Zeit mehr.“
Mit viel Ehrgeiz und Intensität hat Klaus Golinski die Haushaltspläne von Neu-Anspach
durchgearbeitet, den Windkraft-Gestattungsvertrag, alte Protokolle sowie diverse Vorschriften
durchforstet und so manche Ansatzpunkte für Verbesserungen aufgedeckt. Sein allseits bekanntes
Schuldendiagramm war ein Symbol für die neue Transparenz und unterstützte den Wechsel in der
Politik.

„Durch sein unermüdliches und faktenbasiertes Nachhaken hat er sich in mancher heißen Debatte
deutlich hervorgetan. Er scheute sich nicht, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und Diskussionen
herbeizuführen, doch das zeichnet ihn auch aus, denn Politik lebt von der Auseinandersetzung“
beschreibt ihn Artur Otto, der Fraktionsgeschäftsführer der b-now.
In die Stadtverordnetenversammlung von Neu-Anspach wird nun Günter Bohne, der allseits durch
seine Karikaturen bekannte Grafiker, nachrücken. Da er bereits seit der Kommunalwahl dem
erweiterten Fraktionskreis angehört, ist er schon seit geraumer Zeit ins politische Geschehen und die
Entscheidungen der b-now eingebunden. Günter Bohne wird im Sozialausschuss tätig werden,
Christian Holm wechselt in den HFA Ausschuss, der bekanntlich von Till Kirberg als b-now FraktionsVize geleitet wird.
„Wir danken Klaus Golinski für sein starkes Engagement und seine Hartnäckigkeit, er hat uns und
Neu-Anspach deutlich vorangebracht. Günter Bohne wünschen wir einen guten Start in die neue
parlamentarische Aufgabe“ schließt Fraktionschef Bernd Töpperwien.
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