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

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,

Wir machen alles selbst (z.B. dieses 
Blättla) und was wir nicht selbst machen 
können, finanzieren wir aus eigener 
Tasche.

Wir lehnen Spenden von Firmen ab, um 
unabhängig zu bleiben. 

Übrigens:
- Die Parteien bekommen bei überre-
gionalen Wahlen vom Staat für jede 
Wählerstimme Geld.
Wir nicht ! 

BAP 
parteifrei 
unabhängig

BAP: auf ein Wort 

Ohne Parteibuch aber 
mit Herz und Verstand

Politik ist ein kurzlebiges Geschäft. Was 
gestern war, ist heute schon vergessen, 
und morgen läßt sich bequem das Ge-
genteil behaupten.. So halten es viele 
„unserer“ Politiker.

Wir von der BAP sehen das anders.

Eine gute Politik zeichnet sich durch 
langfristige Vorausschau, durch eine 
systematische Planung und durch 
ehrliches Handeln aus.

Wir werben mit der langfristigen Gül-
tigkeit unserer Aussagen. 

im Internet
www.bap-ansbach.de

Entscheidungen im Stadtrat sollten 
sich nur „am Wohl der Menschen in 
Ansbach“ orientieren, nicht an der po-
litischen Stärke einer Partei.

Die BAP wird sich auch nach der 
Wahl intensiv für den Klimaschutz 
und ein gutes soziales Miteinander 
einsetzen. 

Dringend notwendig hierfür ist ein Ver-
kehrskonzept, das den Radverkehr und 
den öffentlicher Personennahverkehr 
fördert. 

Wir brauchen endlich eine Baumschutz-
verordnung und fordern genügend 
Blüh- und Uferrandschutzstreifen, so-
wie eine Verringerung der nächtlichen 
Straßenbeleuchtung. 

Die BAP steht weiter zum Erhalt al-
ler Grundschulstandorte und für gute 
Kinderbetreuungs- und Seniorenein-
richtungen, sowie eine gute, ortsnahe 
medizinische Versorgung.



Helmut Renz Fuß- und Radweg zum Sportplatz

Lehrer a.D.
75 Jahre, verheiratet
3 Kinder, 4 Enkel

Helmut Renz ist seit dem „Projekt 
Scheerweiher“, also seit 1979, bei der 
BAP, weil die Bürger damals getäuscht 
wurden und ihre Meinung bei Entschei-
dungen oft wenig Beachtung fand.

Diese Verhältnisse haben sich mit der 
Wahl der Oberbürgermeisterin Carda 
Seidel geändert.

Seit Jahrzehnten engagiert sich Helmut 
Renz bei verschiedenen Gelegenheiten, 
wenn er gebraucht wird. (z.B. Posaunen-
chor Schalkhausen).
In seiner Freizeit liest er gerne, betätigt 
sich handwerklich, schreibt für zwei Mo-
natspublikationen Berichte, komponiert 
und schreibt kleine Stücke oder trifft 
sich mit Freunden.

Sein Anliegen ist eine starke Gruppie-
rung, die sachorientierte und nachhalti-
ge Politik ohne parteipolitische Zwänge 
und Scheuklappen macht.

Es ist mindestens 30 Jahre her, dass der Wunsch nach einem Gehweg zum 
Sportplatz an die Stadt herangetragen wurde. 

Die Schulkinder und 
natürlich auch die ak-
tiven und passiven 
Sportler sollten sicher 
zum Sportplatz gehen 
können. 

Alle paar Jahre wurden 
nun mit Schule, Polizei 
und einem Verantwort-
lichen der Stadt eine 
Begehung gemacht, 
um die Lage in Augen-
schein zu nehmen. 

Erst der er-
folgreiche 
Antrag der 
BAP Mittel 
für den Bau 
des  Geh- 
weges  in 
den Haus-
ha l t  e in -
zustellen, 
machte den 
Bau mög-
lich.

Nach dem Provisorium mit der Holzpfostenmarkierung haben wir nun einen 
sicheren und sauberen Gehsteig – sogar mit Beleuchtung.

Brigitte Zender Physiotherapeutin 
67 Jahre, 
2 erwachsene Kinder

Brigitte Zender lebt seit fast 40 Jahren 
in Ansbach, wohnt am Bocksberg. 

Ihre Freizeit verbringt sie mit lesen, 
wandern und Begegnungen mit netten 
Menschen. Sie ist Mitglied im Bund 
Naturschutz.

Ihr besonderes Interesse an der Ansba-
cher Kommunalpolitik gilt einer wohn-
ortnahen medizinischen Versorgung, 
bezahlbarem Wohnraum für Familien 
und Singles sowie einer Verbesserung 
der Infrastruktur (z.B. Einkaufen) in der 
Innenstadt.

In letzter Zeit befasst Brigitte Zender 
sich zunehmend mit den verschiedenen 
Modellen des Lebens im Alter (z. B. 
Alterswohngemeinschaften, Mehrge-
nerationenhaus) und setzt sich für eine 
Verwirklichung in Ansbach ein.

Ihre Schwerpunkte sind ökologische 
und soziale Themen.

Deshalb engagiert sie sich auch bei der 
BAP.



Zu jeder Jahreszeit schön und von 
Erholungssuchenden, Naturfreunden 

Dr. Markus Bucka
Notarzt
Stadtrat 
59 Jahre, verheiratet, 5 Kinder

Dr. med. Bucka ist seit 2014 für die 
BAP im Stadtrat Ansbach. Er ist Arzt 
für Anästhesie und Intensivmedizin 
mit eigener Praxis in Eyb und wohnt 
im Ortsteil Dornberg. 

Im Rahmen seiner Praxistätigkeit führt 
er Narkosen bei ambulanten, operativen 
Eingriffen durch und betreut dauerbeat-
mete Patienten zuhause. Er ist als Not-
arzt in Ansbach und im Hubschrauber 
Christoph Nürnberg sowie als „Gelber 
Engel“ für den ADAC-Rückholdienst 
unterwegs. 

Daneben ist er leitender Notarzt und 
Sprecher der Ansbacher Notärzte und 
seit ca. 16 Jahren ehrenamtlicher Chef-
arzt des BRK-KV Ansbach. Darüber 
hinaus hält Dr. Bucka als Arzt Kurse 
beim Anti-Aggressionstraining für 
straffällig gewordene Jugendliche.
Seine Hobbys sind Lesen, Reiten und 
Volleyball, wofür aber oft nicht allzu 
viel Zeit bleibt.

Dr. Markus Bucka engagiert sich weiter-
hin bei der BAP, weil die BAP ohne 
Parteizwang alle Themen mit gesundem 
Menschenverstand bearbeiten und vor-
anbringen kann. 
Wichtig sind ihm vor allem: Soziales 
Miteinander (Arm/Reich/Bildung), 
gute med. Versorgung vor Ort (Klinik/
Hausarzt), Umweltschutz (Baumschutz/
Tierschutz/Verkehr).

Pamela Gruner

und Sportlern gleichermaßen 
beliebt, ist das Naturschutzge-
biet Scheerweiher, direkt vor 
der Haustüre in Schalkhausen.

Durch Hartnäckig-
keit und Proteste 
konnte die BAP 
mit Gleichgesinn-
ten in den 80iger 
Jahren den Bau ei-
nes Dammes, der 
das schöne Land-
schaftsbild total 
verändert hätte, 
verhindern. 
Im Februar 1990 konnten 
dann nach Antragsstellung 
der BAP 20 Hektar Land 
um den Scheerweiher als 
Naturschutzgebiet ausge-
wiesen werden. 

Naturschutzgebiet 
Scheerweiher

Für uns Schalkhäuser und alle Ans- 
bacher ist dies ein besonderer Glücks-
fall. 

Die BAP wird sich weiterhin für die 
Belange des Naturschutzes einsetzen 
wie u. a. Blühstreifen im Stadtgebiet 
oder die Baumschutzverordnung. 

Dipl. Religionspädagogin (FH)
39 Jahre 
verh., 2 Kinder

Nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin 
arbeitete sie viele Jahre in der stationä-
ren Kinder- und Jugendhilfe in Ansbach 
im Kinderheim „Kastanienhof“ und 
studierte nebenbei Religionspädago-
gik und kirchliche Bildungsarbeit in 
Nürnberg. 

Derzeit erteilt sie in Teilzeit evangeli-
schen Religionsunterricht im Dekanat 
Ansbach, um Zeit für die Familie zu 
haben.

In ihrer Freizeit wirkt sie im Leben der 
Schule ihrer Kinder, Vereinen und  der 
Kirche mit.

Um den Charme unserer Stadt zu er-
halten, wünscht sie sich für Ansbach 
neben allen nötigen Verbesserungen 
einen wertschätzenden Blick für das 
bereits Erreichte. 

Im Stadtrat hofft sie auf einen respekt-
vollen Umgang, der die jeweilige Sach-
lage und nicht die Parteizugehörigkeit 
oder persönliche Interessen im Blick 
hat.



ViSdP: Dr. Markus Bucka, Dornberg 118, 91522 Ansbach

Jürgen Scharvogel

D i p l o m - B a u i n g e n i e u r  ( F H ) 
44 Jahre verheiratet 2 Kinder  

Jürgen Scharvogel ist in Aurach 
aufgewachsen und lebt mit seiner 
Familie seit 6 Jahren im Ortsteil 
Dornberg. Nach dem Fachabitur an der 
Fachoberschule in Ansbach studierte 
er in Würzburg und war anschließend 
5 Jahre bei der Stadt Nürnberg im 
Tiefbauamt angestellt. 

Sei t  2007 is t  der  verbeamtete 
Ingenieur im gehobenen Dienst beim 
Wasserwirtschaftsamt in Ansbach 
beschäftigt. 

Im Hinblick auf die Ansbacher 
Entwicklung liegt ihm vor allem 
der Schutz vor  Hochwasser und 
Starkregen am Herzen. Als überzeugter 
Ganzjahresradler setzt er sich für sie 
Verbesserung des Radverkehrs als 
Bestandteil einer zukunftsorientierten 
Stadtverkehrspolitik ein.

Er ist aktives Mitglied in der Feuerwehr 
Schalkhausen. Seine freie Zeit verbringt 
er mit seiner Familie, spielt Schlagzeug 
und unternimmt gerne Radreisen.

Erna Hertwig

Diplom Sozialpädagogin

61 Jahre, 1 Kind, zwei Enkelkinder

Frau Hertwig arbeitet als Sozialpädago-
gin in der Aktpsychiatrie im Bezirkskli-
nikum Ansbach.

Schulhaus Schalkhausen
Jahrelang wurde über das Schulhaus 
Schalkhausen gesprochen und disku-
tiert. Sanierung, Neubau oder sogar 
eine Schließung des Standortes waren 
im Gespräch. 

Die BAP hat sich dabei immer dafür 
eingesetzt, dass auch der Standort 
Schalkhausen auf jeden Fall erhalten 
bleibt („kurze Beine – kurze Wege“). 
Eine Sanierung des Schulhauses wäre 
nur unwesentlich günstiger geworden, 
dafür aber verbunden mit einem hohen 
Organisationsaufwand und massiver 
Beeinträchtigung für den Schulalltag 
(z.B. ausgelagerte Räume in Contai-
nern). 

Glücklicherweisekonnte ein geeig-
netes, zentral gelegenes Grundstück 
erworben werden, sodass im Stadtrat 
die Entscheidung für einen Neubau 
nach neuestem energetischem Stan-
dard relativ leichtgefallen ist.

Jetzt sind bereits 
die – leider mit 
Altlasten verbun-
denen – Abbruch-
arbeiten im Gange 
und nach aktu-
eller, allerdings 
ambi t ionier ter 
Planung soll das 
neue Schulhaus 
dann zum Schul-
jahresbeginn im 
September 2021 
bezugsfertig sein.

Zur Verwendung 
des alten Schul-

hauses wird sich die BAP für die 
Schaffung von Wohnraum einsetzen, 
von dem ein Teil für den sozialen 
Wohnungsbau 
bestimmt wer-
den soll.

Sie interessiert und engagiert sich eh-
renamtlich in verschiedenen Gruppie-
rungen und Vereinen, wie dem Bund 
Naturschutz, Amnesty international, 
Kammerspiele und Theater.

Frieden, Umwelt, Klimaschutz und 
Soziale Gerechtigkeit sind ihre vor-
rangigen Themen.

„Die Erhaltung der Natur für zukünf-
tige Generationen sind mir besonders 
wichtig“, so Erna Hertwig

Seit 20 Jahren ist sie Mitglied der 
BAP, davon 10 Jahre im Vorstand.


