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Neu-Anspach 
weiterentwickeln 
und aktiv in die 
Zukunft begleiten



Im März 2021 sind Kommunalwahlen in 
Neu-Anspach. Sie entscheiden mit Ihrer Stim-
me, wer Sie die nächsten 5 Jahre politisch 
vertreten - und wer sich um die Angelegenhei-

ten direkt vor ihrer Haustür kümmern soll. 
• Sie sind mit der Politik und Neu-Anspach 

nicht zufrieden?

• Sie wollen die Arbeit der b-now Arbeit 
fortgesetzt sehen?

• Sie wissen nicht wen Sie wählen sollen? 

• Sie würden da gerne ein Wörtchen mitre-
den?

• Sie würden einiges anders angehen?

• Sie möchten sich ehrenamtlich engagie-
ren?

Etablierte Parteien haben ausnahmslos vorgegebene The-
menschwerpunkte - Bund und Land setzen überregionale 
Eckpunkte. Diese stehen häufig im Gegensatz zu den lokalen 
Notwendigkeiten.
• Wir, die b-now, stehen für Neu-Anspach 

und seine Bürger

• Wir machen Kommunalpolitik ausschließ-
lich für unsere Stadt und Region

• Wir sind keiner übergeordneten Partei-
ideologie verpflichtet

• Wir entscheiden ohne Fraktionszwang, nur 

unserem Gewissen und unseren Mitmen-
schen gegenüber verpflichtet

• Wir stehen für die klassischen Werte: Ver-
trauen, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit

• Auch wir sind als Bürger immer Betroffene 
unserer politischen Entscheidungen 

Was macht uns aus,  was treibt uns an?
• Die b-now hat die politische Landschaft in 

Neu-Anspach nachhaltig verändert 

• Wir haben Mut zur Veränderung wo gebo-
ten und notwendig 

• Mit persönlichem Engagement und fachli-
cher Kompetenz arbeiten wir an Sachthe-
men 

• Unsere Arbeit ist geprägt durch Ausdau-
er, Verlässlichkeit und Lebenserfahrung

• Wir haben Transparenz und Bürgerbeteili-
gung aktiv voran getrieben

• Die Verbundenheit zu unserer Stadt und  
zur Natur ist uns ein Herzensanliegen

• 62% Ablehnung des Windparks im Natur-
park beim 2016 Bürgerentscheid haben 
uns bestätigt

• Der Erhalt unserer Natur für nachfolgende 
Generationen ist unsere Verpflichtung 
 
 

Schuldenabbau – die Finanzsituation von Neu-Anspach ver-
bessern, Historie:
• Der Schuldenanstieg von 2008 bis 2016 

betrug ca. 4 Mio. Euro pro Jahr 

• 2016 hatte Neu-Anspach 46 Mio. Eur-
Schulden 

• Seit 2016 ist der Schuldenstieg gestoppt 

• In 2018 übernahm die Hessenkasse einen 
Teil der Kassenkredite 

In den folgenden Jahren müssen zusätzlich 
zu den bestehenden Schulden die Belastun-
gen aus der Corona-Krise aufgefangen wer-
den. Aktuell ist die zukünftige Entwicklung 
nicht planbar – ohne Öffnung der Schulden-
bremse durch das Land wird keine seriöse 
Haushaltsplanung für 2021 möglich sein.

Generationengerechtigkeit und sozial verträgliche Lasten-
verteilung beim Schuldenabbau sicherstellen
Jeder, der mehr für den Schuldenabbau zah-
len soll, ist geneigt, zu fragen “warum ich?“ 
Keiner mag auf einmal erreichte Leistungen 
verzichten, daher ist uns wichtig: 

• Die gemeinsame Verantwortung fest in der  
Bevölkerung zu verankern

• Die sorgfältige Abwägung von Einsparun-
gen gegen die Bedürfnisse der Menschen

• Die Erhaltung von stark nachgefragten 
Ageboten wie z.B. Schwimmbad und Bü-
cherei 

• Die jährliche Überprüfung des 2019 einge-
führten Generationenbeitrags zur    
Grundsteuer mit dem Ziel der Reduzierung  

Stadtplanung bis 2040, Wohnen und Gewerbe - moderates 
Wachstum in Einklang mit der Natur bringen
• Der Masterplan 2040 wurde maßgeblich 

durch die b-now vorangetrieben und mit 
Inhalten gefüllt

• Eine gezielte Ansiedelung von Gewerbe-
betrieben wird die finanzielle Situation ver-
bessern

• Die Obergrenze von 16.500 Einwohnern 
wurde von b-now eingebracht

• Wir favorisieren Innenverdichtung vor wei-
terer Naturversiegelung im Außenbereich  

Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendbetreuung 
• Ein von der b-now initiierter Kindertages-

stätten-Entwicklungsplan ist in Vorbreitung

• Strukturelle Randbedingungen können an-
gepasst werden, um Qualität und Kosten 
abzugleichen

• Wir wollen Familiengruppen intensivieren 
und den Tagesmüttereinsatz fördern

• Wir werden ein zukunftsweisendes Kon-
zept für die Jugendarbeit initiieren 



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie vertrauen den Ver-
sprechen der alt etablierten Parteien nicht so recht, sie sind 
Naturliebhaber, engagierter Bürger, wollen mitreden und Ver-
antwortung übernehmen?
• Wenn Sie sich mit den vorgenannten The-

men identifizieren können und aktiv Politik 
ihrer Wohngemeinde mitgestalten wollen, 
dann sind Sie bei uns richtig 

• Sie müssen kein b-now-Mitglied sein

• Sie akzeptieren demokratische Spielregeln 

• Sie wohnen in Neu-Anspach und sind min-
destens 18 Jahre alt 

• Sie möchten auf die Liste der b-now, dann 
melden Sie sich bei uns

• Wir erwarten Kommunikationsfähigkeit 
und die Bereitschaft auch unangenehme 
Entscheidungen zum Wohle der Stadt zu 
treffen 

Im Oktober / November wird unsere Mitgliederversammlung 
über die Wahlliste für die Kommunalwahl entscheiden. 
Wollen auch Sie mit uns Verantwortung über-
nehmen und sich politisch für Neu-Anspach 
einbringen - dann nehmen Sie bitte mit uns 
Kontakt auf, oder Sie fotografieren den un-
teren Teil der Seite ausgefüllt ab und lassen 
uns das Foto per Mail zukommen.

info@b-now-neu-anspach.de
Wir kommen dann kurzfristig auf Sie zu.

Mehr Informationen zu uns finden Sie hier: 
www.b-now-neu-anspach.de

www.facebook.com/bnow.na

JA, ICH
NAME

E-MAIL

TELEFON

ANSCHRIFT

Ich möchte Mitglied der b-now werden.

Ich möchte auf die Wahl-Liste der b-now.

Ich möchte Kontakt zur b-nw aufnehmen.

Ich möchte erst mal reinschnuppern



Kontakt Neu-AnspachKontakt Neu-Anspach
email@b-now-neu-anspach.deemail@b-now-neu-anspach.de
www.b-now-neu-anspach.dewww.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, sobald wieder zulässig,
19:30 Uhr, im Gasthaus Zur Linde.

Neu-Anspach gemeinsam gestalten
Werden Sie Mitglied und bringen sie ihre Ideen ein
http://www.b-now-neu-anspach.de/mitgliedschaft.html

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

Bernd Töpperwien
Maschinenbau Ingenieur
Fraktionsvorsitzender  
und Sozialausschuss

 Till Kirberg  
Qualitäts-Auditor
Vors. Haupt- und Finanzausschuss

 Christian Holm 
Dipl. Wirtschaftsinformatiker
Haupt- und Finanzausschuss

 Roland Höser
Metallbaumeister
Bauausschuss

Thomas Roepke
Lehrer
Sozialausschuss

Prof. Dr. Gerriet Müller
 Universitätsprofessor
1. Stadtrat/M
 

Steffen Rosmus
Verwaltungsbetriebswirt
Magistrat

Dr. Karl-Wilhelm Kirberg
Ingenieur
Magistrat

Günter Bohne
Grafik-Designer
Sozialausschuss

Matthias Henninger
Unternehmensberater
Haupt- und Finanzausschuss

Peter Jaberg
Schmiedemeister
Bauausschuss

Artur Otto
Dipl. Handelslehrer
Bauausschuss

Peter Kahl
Gärtnereiinhaber

Die b-now Mannschaft  
im Neu-Anspacher Parlament und im Magistrat

b-now Stadtverordnete

b-now Magistratsmitglieder




