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Ihr Bürgermeisterkandidat 

für Neustadt/Aisch

PETER

holZmann

liEbE miTbüRgERinnEn 
und miTbüRgER,
liEbE nEusTädTER,

unsERE oRTsTEilE 
sElbsTsTändigE oRTE 

als TEilE dER gEmEinschafT

Was unsere Ortsteile ausmacht, ist die Kombination 
aus dörflichem Flair und modernem Wohnkonzept. 

Die Eigenständigkeit der Ortsteile ist beachtlich, darauf 
sind wir stolz und das möchten wir unbedingt erhalten. 

Mit Maßnahmen wie Fahrdiensten – sei es für Jung oder Alt – oder 
Hilfe und Unterstützung bei baulichen Tätigkeiten möchten wir das 

traditionell Dörfliche mit dem Städtischen verbinden und so die 
Ortsteile in ihrer Form behalten.

V.i.S.d.P.: CSU Ortsverband Neustadt/Aisch, Vorsitzende richard Dollinger und Markus May,  
Martin-Luther-Strasse 30, 91413 Neustadt Aisch. Namentlich gekennzeichnete Inhalte sind von dem 
Genannten zu verantworten. Grafik und Fotografie: Christian Motzek - www.christianmotzek.de

für die wahl am 15. märz 2020 trete ich als ihr 
bürgermeisterkandidat an. 

Als stolzer Neustädter und langjähriges Mitglied der CSU 
beobachte ich seit Langem die Entwicklung unserer geliebten 
Stadt. Wie überall gibt es nicht nur eine glänzende Seite, 
sondern auch Stellen und Ecken, an denen (nach-)gearbeitet 
werden muss. Es ist mir ein Anliegen, Sie, die Bürgerinnen 
und Bürger Neustadts, zufrieden zu stellen und durch meinen 
Einsatz für die Stadt den Mehrwert unserer Heimat zu 
steigern.

Ich bin 63 Jahre alt, seit 37 Jahren verheiratet und Vater zweier 
erwachsener Töchter sowie Großvater von zwei Enkelkindern. 
Durch meinen Beruf als Leiter der Tiefbauverwaltung im 
Landratsamt habe ich viel Einblick in den Städtebau und 
Erfahrung zu den vergangenen und aktuellen Bauprojekten. 
Zusätzlich unterstützt wird dies durch meine Rolle als Stadtrat, 
die ich seit 2002 bekleide.

Themen wie die „grüne Lunge“ Neustadts, eine lebendige 
Innenstadt, unsere Umwelt und die zu unserer Stadt 
gehörenden Ortsteile bewegen mich und animieren mich 
dazu, mich für die einzelnen Bereiche einzusetzen und 
vorhandene Probleme zu lösen.

Ich freue mich über jedes Ihrer Anliegen oder Anregungen. 
Gerne dürfen Sie die angegebenen Kontaktwege nutzen und 
mich persönlich ansprechen!

für ihre unterstützung bei der wahl bin ich ihnen sehr 
dankbar und verspreche ihnen maximalen Einsatz!

mit herzlichen grüßen

Ihr Peter Holzmann

AUCH DAS IST UNS wichTig:
förderung der Vereinskultur
straßensanierungen
bezahlbarer wohnraum
Planung eines wasserspielplatzes

Verbesserung der Verkehrsanbindung zum Krankenhaus
Enge Zusammenarbeit mit heimat- und geschichtsverein
intensivierung der touristischen Vermarktung

Telefon: 09161/4540 | Mobil: 0171/7678898
E-Mail: peter.holzmann@csu-neustadtaisch.de

www.csu-neustadtaisch.de

KomPETEnT und ZuVERlässig



dER umwElT ZuliEbE!
Auf regenerative Energien wie Photovoltaik und Windkraft zu 
setzen ist nicht nur „in“ und notwendig, sondern bringt unserer 
Heimat einen großen Mehrwert. Zusammen mit sinnvollen 
Energieeinsparungen tragen wir unseren Teil zum 
Klimaschutz bei.

Wir wollen zudem ein Neustädter Naturwaldreservat 
schaffen, um bedrohten Tier- und Pflanzenarten 
einen Rückzugs- und Lebensraum zu bieten.

Kommunalwahl  
15. März 2020

unsERE KindER 
unsERE sEnioREn 

unsER REsPEKT
Ausreichende und attraktive Plätze in Kitas, Kindergärten 

und Schulen sind uns eine Herzensangelegenheit. 
Doch auch Tagesstätten mit genügend Raum für unsere 

Senioren sind ein Thema, das uns bewegt. 

Wir setzen uns mit Respekt dafür ein, dass es trotz Zuzug und Wachstum 
unserer Heimatstadt für jeden einen Platz gibt – 

miteinander, füreinander, von Jung bis Alt.

diE gRünE lungE
nEusTadTs

Die Bleiche als neu konzipiertes, aufgewertetes
Naherholungsgebiet soll Groß und Klein eine attraktive 

Gelegenheit bieten, sich mitten im Grünen und dennoch zentral 
zu bewegen.

Ein neuer, durchdachter Spielplatz für die ganz Kleinen und schon 
Großen, gemütliche Sitzgelegenheiten für die (Groß-)Eltern und eine 

ansprechende Bewirtung sorgen dafür, dass sich Jung und Alt treffen und ein 
generationenübergreifendes Miteinander bilden können.

Diese Pläne werden wir für Sie umsetzen!

lEbEndigE innEnsTadT – 
innERsTädTischEs lEbEn
Eine belebte Innenstadt sorgt für zufriedene Bürger. 
Durch Fußgänger, Rad-, aber auch Autofahrer lebt eine Stadt. 
Ausreichende (Kurzzeit-)Parkplätze und eine angemessene 
Straßenführung setzen ein ansprechendes und 
bürgernahes Verkehrskonzept voraus.

Wir schaffen die Basis für ein attraktives Leben in 
der Neustädter Innenstadt. 

MIT DER csu nEusTadT/aisch INS nEuE JahRZEhnT


