Freundebuch
der SPD Neuberg
(für die Kommunalwahl 2021)
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Liebe Neubergerinnen,
liebe Neuberger,
das letzte Jahr brachte wohl für uns alle nie
dagewesene Veränderungen mit sich, denn
die Pandemie hat jeden gesellschaftlichen
Bereich berührt. Doch die Zeiten werden
wieder andere, die Anforderungen an
unsere Kommune aber bleiben. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
wollen dabei als starke Kraft die
Verantwortung übernehmen.
Neben vielen weiteren wichtigen Themen
setzten wir uns vor allem für das soziale
Zusammenleben, die gesundheitliche
Versorgung, die Betreuung unserer
Kinder, die Infrastruktur und alle damit
zusammenhängenden Mobilitätsthemen
sowie das Eintreten für eine freie,

demokratische, gleiche und solidarische
Gesellschaft ein. Daher wollen wir die
Lebensqualität konkret verbessern und für
jede Generation, für jede Gruppe in der
Gesellschaft Verantwortung tragen und
Ansprechpartner sein.
Hinter jeder Idee für unsere Gemeinde
stecken auch Menschen, die sie äußern und
sich für sie einsetzen. Auf unserer Liste
für die Kommunalwahl am 14. März 2021
haben sich Neubergeinnen und Neuberger
versammelt, die für ihre Heimat etwas
bewegen möchten. Diese stellen wir Euch mit
diesem Buch vor.
Eure

SPD Neuberg

Jörn
Schachtner
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1974
Geburtsjahr:

So heiße ich:

Beruf:

Lehrer
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Ich bin
verheiratet und
habe zwei
Kinder

In diesen Vereinen bin ich:
TC Neuberg, TC Bruchköbel,
Freiwillige Feuerwehr Neuberg,
RCV Rüdigheim, Greenpeace, Ärzte
ohne Grenzen, SOS Kinderdörfer,
Förderverein Erich-Simdorn-Schule

Unsere Haustiere:

Meine Ziele sind mehr
Lebensqualität, ein
besseres Miteinander, mehr
Kommunikation innerhalb
Neubergs und einen neuen
Ruck,
der durch unser liebenswert
es
Dorf gehen muss.

Michèle
Richter
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1986
Geburtsjahr:
Beruf: Angestellte

So heiße ich:

LISTENPLATZ

2

Ich hab
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r
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Lieblingszitat:
„Sei selbst die Veränderung, die
du in der Welt sehen willst“
(Mahatma Gandhi)
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Ottmar
Heck
Hier wohne ich: Rüdigheim
1952
Geburtsjahr:
Beruf: Pensionär

So heiße ich:
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Mein Lieblingsspruch ist:
„Der Weg ist das Ziel“
Für Neuberg möchte
ich erreichen, dass hier
zufriedene Bürger leben,
die sich hier wohlfühlen
und gut ins Ortsgeschehen
integrieren.
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Kinder

ssen:
Lieblingse e
Grüne Soß

3

Yasmin
Schilling
Hier wohne ich: Rüdigheim
1977
Geburtsjahr:

So heiße ich:
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Beruf:

Beauftragte für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt beim KCA
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Axel
Zieg
Hier wohne ich: Rüdigheim
1963
Geburtsjahr:
Beruf: Geschäftsführer

So heiße ich:

Ich bin
verheiratet und
habe zwei
Kinder

Mein Lieblingsplatz (in
Neuberg) ist der Storchenblick
an der Feldscheune in
Rüdigheim

Ich engagiere mich, weil ich
dazu beitragen möchte, dass
Neuberg ein Ort ist, in dem
man gerne lebt und wohnt.
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Aktiv in die
se
ASV Erlense n Vereinen:
e, OGV Neu
be
SPD Neube
rg,FFW-Rü rg,
digheim

„Man muss nur wollen,
daran glauben, dann wird
es gelingen.“
(Lieblingsspruch)

Bianca
Buchberger
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1977
Geburtsjahr:
führerin ;-)
Beruf: Familiengeschäfts

So heiße ich:
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Ich engagiere mich politisch,
weil ich nicht nur über
Dinge reden, sondern sie
auch bewegen möchte!

Mein Lieblingsspruch:
er sich
„Erzählen Sie nicht soviel üb
, wenn
selbst, das machen wir schon
sie draußen sind!“

Willi
Kühr
Hier wohne ich: Rüdigheim
1948
Geburtsjahr:
Beruf: Rentner

So heiße ich:
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Ich bin
verheiratet und
habe zwei
Kinder

Ich engagiere mich, weil mir Neuberg am Herzen
liegt. Besonders setze ich mich dafür ein, dass die
Infrastruktur weiter verbessert wird.
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Alexandra
Rossmann
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1970
Geburtsjahr:
Beruf: Krankenschwester

So heiße ich:
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Ich engagiere mich politisch,
weil man seine Stimme
„gegen Rechts“ und für
soziale Gerechtigkeit
einsetzen muss.

Für Neuberg will ich
erreichen, dass es kinderund familienfreundlicher wird
und mehr zum Klimaschutz
beiträgt.

t!“
r etwas gu
„Alles ist fü
gsspruch)
(mein Lieblin
Mein perfekter Tag beginnt
und endet mit Yoga.

Peter
Kehr
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1960
Geburtsjahr:
Beruf: Selbstständig

So heiße ich:

verheir

atet
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Meine Hobbys:
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aktiv mit
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-Ski fahren
-Harley fahren
-schöne schnelle Autos
-Bücher
-Motorrad- und Autozeitschriften
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Hatice
Thomas-Yagis
Hier wohne ich: Neuberg
1980
Geburtsjahr:
Beruf: Praxisanleiterin /
Krankenschwester

So heiße ich:
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Meine Ziele für Neuberg:
Mehr für Familien und
ältere Menschen tun
(Seelsorge) , Beratung
und Prävention, die
Bürger entspannen
und in diesen
herausfordernden
Zeiten stärken.

Ich bin
Lieblings
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rh
eiratet und
zitat:
„In der
habe zwei
Politik g
eht
es nich
Kinder
t darum
,
recht z
u
sondern haben,
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Lieblingstiere:

Rouven
Pohl
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1977
Geburtsjahr:
Beruf: Angestellter

So heiße ich:
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Ich will Neuberg lebe
nswert erhalten und fördern
(z.B. Kitas)

Mein Hobby:
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So heiße ich:

Kevin
Hüsers

Ravolzhausen
1996
Geburtsjahr:
Beruf: IT Consultant

Hier wohne ich:
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Ich bin ein Vereinsmensch: Als
Jugendleiter bin ich beim SV
Goldene 10 Ravolzhausen aktiv,
sowie beim TC Neuberg und beim
FSV 08 Neuberg.
ies:

Meine Hobb

re mich,
Ich engagie ung
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n An
immer eine
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Meine Haustiere:
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Thomas
Hauer
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1992
Geburtsjahr:
Beruf: Finanzanwärter

So heiße ich:

Meine Motiva
tion: Ich
möchte etwa
s für Neuberg
bewegen!
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„Bulls make money, bears make mon
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(mein Lieblingsspruch)
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Hubert
Lenz
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1958
Geburtsjahr:
Beruf: Techn. Angestellter,
Betriebsratsvorsitzender

So heiße ich:
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Ich bin
verheiratet und
habe ein
Kind

Ich engagiere mich für mehr
Naturschutz!

Lieblingstier

Michael
Giffels
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1974
Geburtsjahr:
Beruf: Leiter Marktkommunikation

So heiße ich:

Ich engagiere mich politisch, weil
positive Veränderung nicht von
alleine passiert
;-)
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Ich bin
verheiratet und
habe zwei
Kinder

Die spannendsten Spiele
sind die knappen Spiele,
die man am Ende gewinnt.

Kristina
Kahlert
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1981
Geburtsjahr:
kretärin
Beruf: Fremdsprachense

So heiße ich:
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Bernd
Bassermann (Backstaa)
Hier wohne ich: Rüdigheim (urspr. Ravolzhäuser)
1951
Geburtsjahr:
Beruf: Bauhofmitarbeiter in Rente

So heiße ich:
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In bin in folgenden
Vereinen: FSV Neuberg,
ASV Bruchköbel, SPD,
Kegelverein „viertel nach
8, halb 9“

Meine Hobbies:

So heiße ich:

Kornelia
Degen

Hier wohne ich:
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Neubaugebiet Limes III

1954
Pharmazeutischtechnische-Assistentin

Geburtsjahr:
Beruf:

Ich engagiere mich politisch, weil
Demokratie Menschen braucht,
die sie mit Leben erfüllen.
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So sieht mein perfekter Tag
aus:
Eine große Tasse Kaffee mit
Tageszeitung,
2 Stunden Sport, lecker koc
hen, den
Garten genießen im Strandko
rb, bummeln,
im Biergarten Freunde treffe
n

Harry
Strohband
Hier wohne ich: Neubaugebiet Limes III
1947
Geburtsjahr:
Beruf: Rentner

So heiße ich:

Ich bin in einer
Beziehung und
habe ein
Kind

Darüber ärgere ich mich:
Meckern ohne selbst einen
Vorschlag zu machen
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Ich engagiere mich politisch, weil ich Jörn
Schachtner unterstützen möchte ;-)

Das will ich für Neuberg erreichen:
Mehr Angebote für Ältere im öffentlichen
Raum, z.B. Trimm-dich-Anlage
ies:

Meine Hobb

Christiane
Tschischak
Hier wohne ich: Neuberg
1970
Geburtsjahr:
Beruf: Angestellte

So heiße ich:
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Ich bin Fan von meiner
kleinen Familie ;-)
Ein großes Abenteuer
wäre für mich mit einem
Segelflieger über die
Wälder von Schweden zu
fliegen.

Ich b
verheir in
atet
habe z und
wei
Kinder

Ich engagiere mich politisch,
weil ich wissen will, wie unsere
Gemeinde „funktioniert“.
Mein Lieblingsspruch:
„Am Ende eines Tunnels
kommt auch wieder ein Licht.“

Wilfried
Kaemper
Hier wohne ich: Ravolzhausen
1948
Geburtsjahr:
Beruf: Rentner

So heiße ich:

Mein Hobby ist die Neuberger
Geschichte in Bild und Schrift.

Mein Lieblingsplatz
in Neuberg ist mein
Bilderkeller ;-)
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verheiratet

Ich bin in folgenden Vereinen:
Freiwillige Feuerwehr,
Turnverein, Gesangsverein,
Obst- und Gartenbauverein

Iris
Schröder
Hier wohne ich: Rüdigheim
1956
Geburtsjahr:
Beruf: Bürgermeisterin

So heiße ich:
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Ich bin
tet und
verheira wei
habe z
Kinder
Haustier:

sind meine
Meine Hobbies
lesen
Enkelinnen und

Lieblingszitat:
„Und jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne.“
(Hermann Hesse)

ste Spiel:
Das spannen
meinen
Alle Spiele mit
)
Enkelkindern ;-

Christoph
Degen
Hier wohne ich: Neubaugebiet Limes III
1980
Geburtsjahr:
Beruf: Förderschullehrer,
aktuell Landtagsabgeordneter

So heiße ich:

Meine Hobbies:Tortenbacken
und in Neuberg joggen
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Das will ich für Neuberg
erreichen: Gute Anbindung
an die überörtliche Politik,
Unterstützung der ehrenamtlich
Engagierten in Neuberg
Ein g
für m roßes Ab
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ich
als E , im globa uer wäre
ntwic
klung len Süden
shelf
er
arbe zu
iten
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Unser Wahlprogramm in aller Kürze:

Bei der ärztlichen Versorgung verlassen wir uns nicht nur auf Berlin und
Wiesbaden, sondern engagieren uns
selbst für einen gute Gesundheitsversorgung vor Ort.

2

Auch in Rüdigheim wollen wir eine
Einkaufsmöglichkeit schaffen, z.B. mit
Lebensmittel- und Versorgungsautomaten.

5

Bei der gesetzlich vorgeschriebenen
Digitalisierung des Rathauses gehen wir
ein Schritt weiter, denn das Rathaus
ist für uns eine Kontaktstelle zu den
Menschen vor Ort.

6

Wir wollen eine transparente Politik
in Neuberg und prüfen deshalb LiveÜbertragungen der Gemeindevertretersitzungen und Online-Fragestunden.

3 Die Öffnungszeiten der Kitas wollen 7 Wir wollen in Neuberg kostenfreie
wir an die Lebensrealität der Eltern
anpassen, damit Familie und Beruf
besser vereinbar sind.

4 Natur- und Waldkindergärten werden
immer beliebter. Wir prüfen, wie wir
ein solches Angebot auch in Neuberg
schaffen können.

WLAN-Hotspots an öffentlichen Orten
schaffen.

8

Neubürger:innen sollen künftig eine
Begrüßungsmappe erhalten, um sich in
unserer Gemeinde schnell und gut auszukennen.

9

Mit einem „Tag der Vereine“ wollen
wir das Ehrenamt stärken.

10

15

Erhalt und Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs ist selbstverständlich, wir wollen aber auch alternative
Möglichkeiten prüfen, z.B. Fahrdienste.

Wir wollen den alten Steinbruch
am Schwarzhaupt mit einer Pausenoder Grillhütte wiederbeleben.

11 Wir wollen ein Familien- und Ver-

Mit einer eingezäunten Hundespielwiese wollen wir den Hunden unbeschwertes Toben ermöglichen.

einszentrum schaffen: Als Bildungsort,
Informationsbörse, Begegnungssätte
und Beratungsstelle.

12 Vorhandene Treffpunkte (z.B.

Bürgerhaus oder Sportanlage) wollen
wir erhalten und fördern.

13 Teen-Talk: Gemeinsam mit den

Kinder- und Jugendabteilungen unserer
Vereine wollen wir Ideen entwickeln und
verwirklichen.

14 Wir wollen ein Spielplatzkonzept

erarbeiten, damit unsere Spielplätze
auf dem neusten Stand sind und zum
tatsächlichen Bedarf passen.

16

17 An der Entwicklung der Baugebiete
unter der Regie der Gemeinde halten
wir fest.

18 Wir wollen eine Finanzpolitik im

Sinne der Bürger:innen. AUch wenn es
uns die schwarz/grüne Landesregierung
nicht leicht macht, halten wir daran
fest: Kein Drehen an der Gebührenund Steuerschraube nach oben!
Unser ausführliches Wahlprogramm gibt
es unter: www.spd-neuberg.de

aftsbuch
Dieses Freundsch
wurde erstellt...
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