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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
eine langfristige Vorausschau, durch
systematische Planung und durch
ehrliches Handeln aus.
Wir werben mit der langfristigen
Gültigkeit unserer Aussagen.
Christ-König -Kirche mit
Judenfriedhof

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.
Wi r a l s P a r t e i l o s e s i n d g e g e n
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

Marion Settler

Kinderspielplatz
Hier das Beispiel
eines schönen
Kinderspielplatzes im
Rügländer
Viertel inmitten
einer grünen
Oase.

Claudia Barthel
Krankenschwester
46 Jahre
verh. sieben Kinder
Bankkauffrau

50 Jahre
2 Kinder

Seit dem Abitur 1988 arbeitet sie
als Bankkauffrau bei der VR-Bank
Mittelfranken West in Ansbach.
Ausgleich zu ihrem beruflichen
Engagement findet sie beim Sport. Sie
ist Assistenztrainerin im Jugendtraining
beim TSV 1860 Ansbach und aktive
Te i l n e h m e r i n b e i Ta e k w o n d o Meisterschaften. Ihre beiden Volleyball
begeisterten Töchter unterstützt sie nach
Kräften.
Als Schatzmeisterin im Elternbeirat
des Theresien-Gymnasiums tritt sie
leidenschaftlich für das Wohl der Schüler
ein, denn Kinder und die Erhaltung und
Weiterentwicklung eines positiven
Lernumfeldes liegen ihr sehr am Herzen.
Einsatz für andere Menschen zeigt sie
auch im Bayerischen Roten Kreuz, wo
sie als eine der Ersten in Bayern die
vom Rotary-Club initiierte Ausbildung
zur ehrenamtlichen Schlaganfallhelferin
abgeschlossen hat.

Nach Abschluss der mittleren
Reife folgte das Examen in der
Krankenpflege.
N e b e n i h r e m Vo l l z e i t j o b
im Haushalt als Mutter und
Pflegemutter unterstützt sie ihren
Mann in seiner Pferdepraxis.
Viele Jahre war sie ehrenamtlich in
Nürnberg bei den Johannitern im
Rettungsdienst und in der mobilen
Altenpflege tätig.
Daher widmet sich Claudia Barthel
in erster Linie sozialen Aufgaben
und Herausforderungen in der
heutigen Zeit. Insbesondere die
Jugendarbeit hat großes Interesse
bei ihr erweckt.

Villy Wiegel
Sekretärin, 67 Jahre, verheiratet

Ansbach hat in den vergangenen Jahren
eine sehr gute Entwicklung genommen,
gleichwohl gilt es, Themen wie
Förderung von Familien, Steigerung der
Innenstadtentwicklung oder den ÖPNV
voranzutreiben. Der Internetausbau in
der Stadt ist auch ein Thema.
Bei einem ehrlichen
Miteinander zum Wohl
d e r B ü rg e r d ü r f e n
Parteigrenzen keine
Rolle spielen.

Hier kann sie auch ihre eigenen
Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen einbringen. In
Ansbach in einer toleranten und
solidarischen Stadtgesellschaft zu
leben, begreift sie als eine nie endende
Daueraufgabe, die immer wieder neue
Überlegungen und Impulse braucht.
Sie engagiert sich seit rund 15 Jahren
im Integrationsbeirat der Stadt
Ansbach. Von 2007 bis 2011 war sie
stellvertretende bzw. kommissarische
Vorsitzende des Integrationsbeirates.
S e i t 2 0 1 2 i s t s i e Vo r s i t z e n d e
des Beirates sowie Delegierte der
AGABI (Arbeitsgemeinschaft
des Ausländer-, Migranten- und
Integrationsbeirates Bayerns).
Daneben übt sie weitere ehrenamtliche
Tätigkeiten als Vorsitzende des
Elternbeirats im Kindergarten ChristKönig und Elternbeiratsmitglied der
Weinbergschule aus.
Villy Wiegel ist seit 2014 eine von drei
Vorsitzenden der BAP.

Die Niederländerin Villy Wiegel
wohnt seit mehr als 41 Jahren in
Ansbach.

Sie kandidiert für die Stadtratswahl da
es ihr wichtig ist, die Interessen der
Ausländer und Migranten zu vertreten.

Heike Tyrach

zur Systemgastronomin auf der
Frankenhöhe. Anschließend arbeitete
sie im Kiosk und Bistro des Klinikum
Ansbach´s. Doch nach einiger
Zeit musste sich etwas ändern. Sie
studierte im Staatsinstitut Ansbach
von 2014 – 2018. Jetzt absolviert sie
ihr Referendariat an einer Grund- und
Mittelschule in Nürnberg.
Viel Zeit verbringt sie mit den
Islandpferden. Dieses Hobby betreibt
sie bereits seit früher Kindheit und
ist ihm bis heute treu geblieben.
Während des Studiums hat sie lange
Zeit im Tierheim Ansbach gearbeitet.
Aufgrund des Referendariats ist dies
nun leider nicht mehr möglich.

Fachlehreranwärterin, 30 Jahre
Nach der Realschule in Ansbach
machte sie eine Ausbildung

Dr. Ulrike Roßkopf
Hausärztin
69 Jahre, verheiratet, 1 Sohn
Sie ist in Landshut geboren,
aufgewachsen in Ansbach. 1970 hat
sie das Abitur am Platengymnasium
,
gemacht. 32 Jahre
lang war sie in
einer Arztpraxis in Oberfranken und
ist 2015 wieder in ihre alte Heimat
Ansbach zurück gekommen. Frau
DR. Ulrike Roßkopf engagiert sich
für eine Klimapolitik und für den
Naturschutz.

Heike ist dieses Jahr erst der
Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser
(BAP) beigetreten. Wichtig ist ihr
die Entwicklung der Kindergärten
und Schulen. Die Erhaltung und ein
sorgsamer Umgang mit der Natur liegen
ihr ebenso besonders am Herzen.

Einkaufzentrum

Personalnot im Klinikum
Die Bürgerinitiative Ansbacher
Parteiloser e.V. (BAP) ist sich mit
dem Notarzt Dr. Markus Bucka
einig, der derzeitige Personalnotstand
im Klinikum Ansbach ist nicht
hinnehmbar. Um eine bestmögliche
medizinische und pflegerische
Versorgung der Patienten, aber
auch gute Arbeitsbedingungen und
Zufriedenheit des Personals von
ANregiomed zu erreichen, sind vom
Vorstand dringend entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen.

Das Retticenter im Ansbacher Norden eröffnete
vor rund dreieinhalb Jahren seine Pforten. Vor
allem im Hinblick auf die Nahversorgung,
bilden die ansässigen Geschäfte einen deutlichen
Mehrwert für die Bevölkerung. Auf über 9000 m²
Gebäude- und Freifläche erstrecken sich zahlreiche
und unterschiedliche Angebote, Essens- und
Einkaufsmöglichkeiten.
Das Center ist seit der Eröffnung stark frequentiert
- und die Anzahl der Konsumenten steigt stetig an.
Das zieht natürlich einen erhöhten Verkehr in diesem
Bereich nach sich - hier besteht Handlungsbedarf in
Form eines neuen Verkehrskonzepts!

Die BAP erwartet, dass genügend
Pflegepersonal zur Verfügung
steht, damit durch die ergriffenen
Maßnahmen künftig alle Patienten
im Klinikum aufgenommen werden
können. Ein Abmelden von einzelnen
Stationen sollte der Vergangenheit
angehören.
Sowohl aus medizinischer, als auch
aus finanzieller Sicht ist es nicht
hinnehmbar, dass Anregiomed über
lange Zeit hinweg „abgemeldet“ ist
und keine Patienten aufnehmen kann.
Ein Schwerpunktkrankenhaus muss
Notfallpatienten immer aufnehmen
un darf sie niemals ablehnen. Die
Ansbacher Notaufnahme steht 24
Stunden für Notfälle zur Verfügung.

Dr. Hans Holzhäuer

Weinbergschule

58 Jahre, Arzt, verheiratet,
3 Kinder, evangelisch

Die BAP forderte viele
Jahre eine Sanierung
der Weinberg-schule.
und setzt sich für den
Erhalt der Grundschule
ein - mit Erfolg..
Jetzt ist es endlich
soweit.
Die
Weinbergschule strahlt
in neuem Glanz.

Dr. Holzhäuer ist seit 18 Jahren als
Internist und Kardiologe mit eigener
Praxis in Ansbach niedergelassen.
Über ein Herzkatheter-Labor und
Notfall-Rufbereitschaften besteht eine
enge Kooperation mit dem Klinikum
Ansbach.
Dr. Holzhäuer möchte seine Erfahrung
und Kontakte für die Gesundheit der
Ansbacher Bevölkerung, insbesondere
aber auch für das Klinikum Ansbach
einsetzen.
Des Weiteren liegt ihm die Förderung
von Jugend, Kultur und Sport am
Herzen.
Mit dem Lions-Club Ansbach
(Präsidentschaft 2014/2015) unterstützt
er vielfältige soziale Projekte in und um
Ansbach.

Über viele Jahre
hinweg wurde die
We i n b e r g s c h u l e
stiefmütterlich
behandelt. Schimmel
an den Wänden,
m a r o d e F e n s t e r,
Energieschleuder
und Legionellen
im Duschwasser.
Sogar der Abriss
der gesamten
Weinbergschule war
schon im Gespräch,
da eine Sanierung
zu teuer kommen
könnte.
Möglch wurde dies durch eine gelungene
Kooperation mit der Diakonie und der
Förderschule.
Nicht schlecht wäre noch ein bisschen
mehr Grün.

Weinberggaststätte
Ein beliebtes Ausflugsziel nicht nur für
die Bevölkerung aus dem Norden ist die
Weinberggaststätte. Hier gibt es gutes
Essen zu vernünftigen Preisen.

Blick von der Weinberggaststätte
auf das weitgehend noch unbebaute
Rügländer Viertel (um 1950)
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