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BAP: auf ein Wort
Politik ist ein kurzlebiges Geschäft. Was
gestern war, ist heute schon vergessen,
und morgen läßt sich bequem das Gegenteil behaupten. So halten es viele
„unserer“ Politiker.
Wir von der BAP sehen das anders.
Eine gute Politik zeichnet sich durch
langfristige Vorausschau, durch
systematische Planung und durch
ehrliches Handeln aus.
Wir werben mit der langfristigen Gültigkeit unserer Aussagen.

St. Johanniskirche in Ansbach

BAP
parteifrei
unabhängig

Ein Nein zur Müllverbrennung oder
ein Ja zur Verkehrsberuhigung gilt bei
der BAP auch nach der Wahl.
Ein Nein zur Krankenhausprivatisierung oder ein Ja zum kostenlosen
Kindergarten wird von der BAP auch
nach der Wahl ein Ziel bleiben.
Das politische Handeln darf nicht von
eigenen parteipolitischen Machtinteressen bestimmt sein.
Wir als Parteilose sind gegen parteipolitische Machtentscheidungen im kommunalpolitischen Bereich. Nicht die
Stärke einer politischen Partei, sondern
Sachfragen sollten entscheiden.

Ohne Parteibuch
aber mit Herz und
Verstand
Zurück auf die Bäume wollen wir nicht

Mitglied oder Stadtratskandidat bei der
BAP kann nur sein, wer keiner Partei
angehört.
- Das macht frei von Parteizwängen.
- Bei der BAP macht man etwas wegen
der Sache; es gibt keine einträglichen
Posten, um derentwillen man sich an
Parteiführern orientieren müsste.
- Wir machen alles selbst (z. B. dieses
Blättla) und was wir nicht selbst machen
können, finanzieren wir aus eigener
Tasche.
- Wir lehnen Firmenspenden ab, um
unabhängig zu bleiben.
Übrigens:
- Die Parteien bekommen bei überregionalen Wahlen vom Staat für jede
Wählerstimme Geld.
Wir nicht !

Aber Bäume wollen wir und Saubere Luft - Klares Wasser - Guten Boden

Es tut sich was !
An Stromtankstellen können Elektrofahrzeuge aufgeladen
werden. Die Verminderung von Abgasen ist somit möglich !
Dies wäre ein Beitrag zum Umweltschutz !

Karl Springer
Mechaniker, 58 Jahre
verheiratet, zwei Kinder
Karl Springer ist seit vielen JahrenVorstandsmitglied der BAP, engagiert sich in Ansbach bei der Sicherheitswacht und ist als ehrenamtlicher
Richter am Verwaltungsgericht tätig.
Karl Springer arbeitet bei einer bekannten Ansbacher Firma als Mechaniker und wohnt in der Ansbacher
Innenstadt. Als Mitglied im „Club
der Freunde von Anglet“ liegt ihm
besonders die Städtepartnerschaft
zwischen Anglet und Ansbach am
Herzen. Deshalb ist es kein Zufall,
dass das französische „Boule“ zu
seiner Leidenschaft geworden ist.
Er betrieb 35 Jahre lang aktiv Judo
und trainierte viele junge Talente,
fährt gerne Motorrad und sammelt
Fotoapparate.
Karl Springer wünscht sich eine Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität und mehr Plätze für Jugendliche,
vor allem in der Innenstadt.

Unsere Visionen und Wünsche:

- eine Markthalle an der Promenade
- wieder städtische Sozialwohnungen
- ein Jugendgästehaus
- Tempo 30 auch vor Seniorenheimen
- kostenlose Tankstellen für Elektrofahrräder
- stetige Verbesserung des Nahverkehrs
- Erweiterung der Öffnungszeiten Amt für Kultur und Touristik

Es tut sich was !
Auf dem Hürner-Bräu-Areal entstehen
harmonisch und modern gestaltete
Geschäfts- und Wohnanlagen.
Dank gilt hier der Firma Beil !

Norbert Dietrich
Gymnasiallehrer
58 Jahre
verheiratet, 2 Kinder

Seit 58 Jahren wohnt er in Ansbach
und unterrichtet am Platen-Gymnasium
die Fächer Wirtschaft und Recht und
Geografie.
Mehrere Jahre war er in einem mittelständischen Unternehmen als Systemadministrator und in der Projektsteuerung tätig. Als langjähriger Betriebsratsvorsitzender und Beauftragter für
den Datenschutz sammelte er reichlich
Erfahrung in der Personalführung.
Seit seinem 12. Lebensjahr spielt er
aktiv Tischtennis beim TSV 1860 Ansbach und hatte seit mehr als 30 Jahren
verschiedene Funktionen in der Abteilungsleitung sowohl in der Tischtennisals auch in der Volleyballabteilung inne.
Sein besonderes Anliegen gilt einer
sachlich- und keiner parteiorientierten
Politik. Wichtig für ihn ist die Schaffung neuer und Sicherung bestehender
Arbeitsplätze.
Ein Hauptaugenmerk gilt sowohl der
Förderung von Bildung und Kultur als
auch des Sports in Ansbach.

Nach dem Abitur 1977 am PlatenGymnasium war sie bei der Sparkasse
Ansbach angestellt. Seit 2003 ist sie
Mitarbeiterin in einem Lottogeschäft
mit Poststelle.
Bei der BAP ist sie seit Gründung Mitglied und ist als Kassenprüferin tätig.
In ihrer Freizeit fährt sie gerne Fahrrad,
geht begeistert Tanzen und besucht
gerne das Theater Ansbach, dem sie als
Genossenschaftsmitglied angehört.
Der Volleyballabteilung des TSV 1860
Ansbach steht sie schon seit 30 Jahren
als Kassier, Schiedsrichter und Betreuer
zur Verfügung.

Monika Raschke-Dietrich
Postmitarbeiterin, 56 Jahre
verheiratet, 2 Kinder

In der Kommunalpolitik möchte sie
ein ehrliches, faires und vor allem ein
verantwortungsvolles Miteinander über
die Parteigrenzen hinaus, zum Wohle
alles Ansbacher Bürger, erreichen.

Es tut sich was in Ansbach ! Der ADAC hat sein Servicecenter
in Ansbach gebaut und ist wieder für seine Kunden vor Ort
präsent ! Das neue Gebäude erstrahlt in vollem Glanz !

Wir wollen keine Kaugummis
auf Straßenbelägen ! Dafür
setzen wir uns ein !

www.bap-ansbach.de
www.facebook.com/
BAP.Ansbach

Rudi Schulz

Marianne Springer

Religionslehrer i.K
60 Jahre, verheiratet
4 Kinder

Kinderpflegerin
56 Jahre, verheiratet
2 Kinder

Rudi Schulz ist in Ansbach geboren
und wohnte lange Zeit im Ortsteil
Dornberg. Jetzt lebt er in der Innenstadt.

Marianne Springer ist langjähriges
und ehrenanamtlich tätiges Mitglied
beim TSV Ansbach und beim „Club
der Freunde von Anglet“.

Bei der BAP ist er schon seit über
30 Jahren und dort als Schriftführer
tätig.

Sie spielt leidenschaftlich das
französische „Boule“ und fährt gerne
Motorrad.

Rudi Schulz arbeitet als Religionslehrer in der Ansbacher Berufsschule.
Er singt gerne und ist deshalb Mitglied beim Gesangverein in Schalkhausen.

Promenade

Die vom Stadtrat einstimmig beschlossene Maßnahme an der Promenade sieht über 20 mehr Parkplätze vor, als
ursprünglich geplant und entspricht weitgehend dem Vorschlag der CSU. Nicht einmal die Freien Wähler haben
am Konzept Kritik geäußert - im Gegenteil bis vor kurzem den Plan immer gelobt ! Jetzt kurz vor der Wahl
kommt Kritik an den eigenen Entscheidungen und die „alten Kamellen“ werden aufgewärmt.

Schrägparkplätze brauchen mehr Raum in die Tiefe - somit: Weniger Bäume und erhebliche Gefahren beim
rückwärts ausparken ! Ein von der CSU beantragter Baustop wurde von fast allen Stadträten abgelehnt, da:
- Ein Baustopp bis zu einer Million EURO zusätzlich kosten würde
- Ein erheblicher Zeitverlust (bis zu einem Jahr) entstehen würde
- Ein Teil des Auftrags der jetzigen Baufirma entzogen werden müsste
- Die Firma Anspruch auf entgangenen Gewinn hätte
- Ein neuer Zuwendungsantrag nötig wäre
- Es im schlechtesten Fall wegen Verstosses gegen Auflagen keine Zuwendungen mehr gäbe
- Teilleistungen neu ausgeschrieben werden müssten
Wie man auf dem Foto sieht, werden die Parkplätze unter der Woche und am Wochenende gut angenommen !

Taubenhaus
im
Rathausturm

Besser geht`s nicht! Mitten in der Stadt, hoch in den Lüften, das erste Ansbacher
Taubenhaus! Bravo! Mit Herrn Kohlmann wurde ein Taubenvater gefunden, der selbst Taubenfachmann - noch zusätzlich Kontakt mit Schwabach und Augsburg
aufnahm, um sich deren Erfahrungen in puncto Taubenhäuser zu Nutzen zu
machen. Dank den Herren Hildner und Crasser vom Hochbauamt, Herrn Schindler
vom Ordnungsamt und Herrn Oehler vom Bauhof wurde im Rathausturm
hervorragende Arbeit geleistet. Vielen Dank! Nun hat Herr Kohlmann 3 junge
Lock-Täubchen einquartiert, die den alten, ansässigen Tauben den Weg zeigen
sollen. Hoffen wir, dass es klappt ! Der Rathaushof und die engere Innenstadt
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könnten dann etwas „aufatmen“.
Ja, und wenn auch bei uns, wie in
den anderen Städten, diese Art dem
Taubenübermaß zu begegnen Erfolg
hätte, ja dann könnten vielleicht noch
2 oder 3 weitere Taubenquartiere
dazukommen. Ich denke, es ist nicht
so schwierig, Menschen zu finden,
die bereit sind bei dieser Aufgabe
mitzuhelfen. Schwierig ist nur
eines, die Menschen sollten endlich
verstehen, dass sie den Tauben nichts
Gutes tun, wenn sie sie füttern. Denn
nur ohne Futter werden die Tauben
die Futter-Tauben-Häuser annehmen.
Bitte, liebe Ansbacher, liebe
Mitbürger, füttern Sie keine Tauben
und sprechen Sie auch andere
Menschen darauf an. Danke !

