
Liebe Mitbürger, 
vor kurzem war die Wahlzulassung der Wählergruppe NEO. Um die Möglichkeit zu 

schaffen für einen frischen Wind im Rathaus zu sorgen, möchten wir euch bitten am 

15.März eure Stimme der Liste 09 zu geben und so ein Zeichen für die Zukunft 

unserer Heimat zu setzen.  

Wir, die Wählergruppe NEO, tief verwurzelt, aufgewachsen und groß geworden in 

und um Bischofsheim möchten um eure Unterstützung werben, damit wir unserer 

Heimat etwas zurück geben können.  

NEO ist die neutrale, engagierte und objektive Instanz, die auf der Basis von 

Transparenz, Offenheit und Bürgernähe die politische Landschaft bereichern 

möchte. Dabei stehen wir im Gegensatz zu den alteingesessenen Parteien und 

ortsgebundenen Bürgerlisten weder für Fraktionszwang noch für Kirchturmpolitik, 

sondern wir möchten frei agieren, nur dem eigenen Gewissen und der Bevölkerung 

verpflichtet. 

Folglich möchten wir an der kommunalpolitischen Willensbildung in der 

Großgemeinde mitwirken und dabei alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt 

Bischofsheim in allen kommunalen Angelegenheiten ausschließlich nach 

sachbezogenen, parteipolitisch unabhängigen und ideologiefreien Grundsätzen 

vertreten. 

Wir haben euch in den vergangen Wochen unser kleines, agiles, aber vor allem 

neues und frisches Team vorgestellt und viel Zuspruch bekommen. Vielen Dank 

dafür.  

Nun ist es an der Zeit den entscheidenden Schritt zu gehen, um bei der Wahl 

Unterstützung zu bekommen. Bitte kommt zu unseren Workshops, informiert euch 

und setzt ein Zeichen für das Neue und damit für euren Wunsch nach Veränderung.  

Das, was unserem Team an politischer Erfahrung fehlt, machen wir durch die 

Eigenschaften wett, die Kernbestandteil unseres Namens sind. Wir sind neu, wir 

sind neutral, wir sind engagiert und wir sind objektiv.  

Getreu dem Motto „Füreinander - Miteinander“ sind wir bereit für kommende 

Aufgaben und freuen uns für jeden Kopf und jeden Stimmzettel, der uns auf 

unserem Weg unterstützt.  

Wir empfehlen unser Team, welches mit kühlem Kopf, heißem Herz und ruhiger 

Hand die Zukunft unserer Heimat mitgestalten möchte.  

Zukunft wählen – Heimat stärken! 

 

Eure Johanna, Jürgen, Johannes, Dominik, Lukas und Philipp 


