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Mitgliederversammlung der Bürgerliste bestätigt Führungsteam 

Am Freitag den 09. Juni 2017 fand in der Linde die Mitgliederversammlung der Bürgerliste b-now 
Neu-Anspach statt. Seit der Gründung im September 2015  kann die b-now auf eine äußerst 
erfolgreiche Zeit zurückblicken. Wichtige Wahlen und Abstimmungen verliefen im Sinne der b-now 
(Kommunalwahl, Wahl zum 1. Stadtrat, Windkraft Bürgerentscheid, Bürgermeisterwahl) und die 
Zusammenarbeit im Parlament verbessert sich seit Ende 2016 stetig. 

Nach einer Präsentation über die politischen Aktivitäten wurden die üblichen Vereinsgeschäfte 
erledigt. Sowohl die Kassenwartin Jessica Holm als auch die drei Vorstände Bernd Töpperwien, 
Artur Otto und Christian Holm wurden einstimmig entlastet und durch alle anwesenden Mitglieder 
ohne Gegenstimme wiedergewählt. Somit kann die b-now auch zukünftig auf die Erfahrungen der 
aktuellen Führungsmannschaft zurückgreifen. 

Die Gelegenheit, mit den Mitgliedern in einen offenen Dialog zu treten, wurde auch für die vielen 
aktuellen Themen genutzt, die derzeit die Bürger beschäftigen: Haushalt, Kita-Gebühren, 
Brandholzspange und Schwimmbad waren nur einige der Diskussionspunkte, bei denen die 
Anwesenden über eigene Positionen und die Meinungen der Nachbarn und Bürger aus ihrem 
Umfeld berichteten. Eines wurde sehr schnell klar: Im Vordergrund der Arbeit für die nahe Zukunft 
steht die hoch emotional besetzte Haushaltskonsolidierung. Wichtige Grundlage für die b-now ist 
auch hierbei transparente Information und Bürgernähe z.B. bei den stets gut besuchten 
Bürgerstammtischen in der Linde, jeden letzten Donnerstag im Monat.  

Weiterhin wurde der Kurs, der themenbezogen Zusammenarbeit, bestätigt. Eine feste Koalition wird 
es jedoch nicht geben. Der aktuelle Austausch mit SPD und Linken wurde als konstruktiv 
bezeichnet, obwohl man bei einigen Themen unterschiedliche Positionen vertritt. Die freie 
Meinungsbildung der b-now-Stadtverordneten ohne Fraktionszwang ist auch zukünftig ein 
wesentlicher Ausdruck der b-now-Politik, ohne ideologischen Zwang oder Vorgaben von außen.  

Als zweitstärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung wird die Bürgerliste weiterhin mit all 
den Parteien reden, die an einem ehrlichen, sachlichen Dialog im Interesse der Stadt teilhaben 
wollen.
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