
ich bitte Sie bei der Landtagswahl wieder um Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen auf Platz 1 der CSU-Liste. 
Für ein starkes unterfränkisches Ergebnis der CSU kommt es auf Erst- und Zweitstimme an. Ihre Stimme für 
mich als Listenkandidatin gibt mir die Möglichkeit, unsere Politik für den Landkreis Würzburg und die Region 
mitzugestalten. Sie verleiht mir das Gewicht, weiterhin die Menschen in unserer Heimat in den Mittelpunkt 
unserer Arbeit zu stellen. 

Mit Ihrer Zweitstimme für mich stärken Sie auch in besonderem Maße die CSU in Unterfranken und Bayern. 
Sie wissen von vielen Begegnungen, dass ich den persönlichen Anliegen vieler Menschen eine Stimme gebe 
und mich für sie einsetze. Ich bin für Sie da und an Ihrer Seite!

Ich stehe für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Schöpfung in einer lebenswerten Heimat, für 
sehr gute Bildungschancen unserer Kinder, für die Unterstützung von Wissenschaft und Forschung und setze 
mich ein für sichere Arbeitsplätze. 

Gemeinsam können wir viel erreichen! Lassen Sie uns eine Heimat gestalten, in der wir uns sicher und gebor-
gen fühlen! Eine Heimat, die niemanden alleine lässt.

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

Landtagspräsidentin
Wahlkreisabgeordnete Unterfranken

Ihre Barbara Stamm
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Beide Stimmen für die CSU im Landtag!

Barbara Stamm, MdL



die Belange und Sorgen der Menschen sind Schwerpunkte meiner 
politischen Arbeit. Als stellvertretende Bürgermeisterin in Ochsen-
furt und als Kreisrätin setze ich mich für das Miteinander in unserer 
Gesellschaft ein.  
Gesundheit und Pfl ege, faire Inklusion und Wertschätzung aller 
Menschen sind für den sozialen Zusammenhang von herausragen-
der Bedeutung. Jeder Mensch sollte selbstbestimmt, gleichberech-
tigt und eigenständig am gesellschaftlichen Leben teilhaben, das 
gilt vor allem für Ältere, Pfl egebedürftige, Kranke und Menschen 
mit Handicap. Jeder Mensch sollte die Hilfe erhalten, die er benötigt.
Die Förderung unserer Kultur, sei es Kleinkunst, Theater, Musik, 
der Erhalt unserer fränkischen Tracht und die Denkmalpfl ege sind 
wichtig, damit unsere Region lebens- und liebenswert bleibt.
Im Bezirkstag werden wichtige Weichenstellungen für die sozialen
und kulturellen Anliegen unserer Heimat getroffen. Gerne werde 
ich mich den Herausforderungen stellen und mich für die Menschen 
einsetzen.

Dafür machen wir uns stark!
Für Sie im Landtag und im Bezirkstag.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit 2008 darf ich mit Ihrem Vertrauen den Stimmkreis 
Würzburg-Land im Bayerischen Landtag vertreten. Ich 
bin Mitglied im Bildungsausschuss sowie im Ausschuss 
für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport, in 
dem ich seit April 2018 Vorsitzender bin.

Dank des Engagements unserer Bürgerinnen und Bür-
ger sowie der Wirtschaft konnte der Freistaat Bayern 

in den vergangenen Jahren auf reichliche Steuerein-
nahmen zurückgreifen. Ich durfte mich dafür einsetzen, 
dass diese Steuermehreinnahmen für Innere Sicher-
heit und noch bessere Bildung eingesetzt wurden. Der 
Personalstand bei Polizei und bei den Lehrkräften an 
Bayerns Schulen hat einen Höchststand erreicht. Diese 
Ressourcenmehrungen waren erforderlich, um die aktu-
ellen Herausforderungen unserer Gesellschaft meistern 
zu können. Nach wie vor garantieren beste Bildung und 
hohe Innere Sicherheit einen funktionierenden Staat 
und eine fl orierende Wirtschaft.

Besonderes Augenmerk gilt dem Ehrenamt, sei es im 
Einsatz für die Sicherheit bei Feuerwehr und Rettungs-
kräften oder für das kulturelle, sportliche und gesell-
schaftliche Leben in unserem schönen Bayern. Das 
Ehrenamt ist Garant für das Miteinander in unserer 
Gesellschaft. Ich freue mich, dass ich als Präsident des 
Nordbayerischen Musikbundes auch persönlich einen 
ehrenamtlichen Beitrag leisten darf.

Bayern ist Familienland, garantiert beste Bildung und ist 
Spitzenreiter bei der Inneren Sicherheit. Die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen ermöglichen Handwerk,  
Mittelstand und Unternehmen verlässliches Wachstum.

Wir wollen auch in Zukunft für die Menschen, die bei uns 
wohnen, ein lebens- und liebenswertes Land bleiben.

Landtagswahl 
14. Oktober 

Manfred Ländner, MdL

      Familie/Soziales & Bildung
Das Miteinander von Jung und Alt, die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung und die weitere Stärkung der sozialen In-
frastruktur sind Daueraufgaben, genauso wie bezahlbarer 
Wohnraum bzw. die Verbesserung der Möglichkeiten, sich 
Wohneigentum zu schaffen.
Auch der kranke und alte Mensch hat den Anspruch auf best-
mögliche Betreuung und Fürsorge.
Erfolgreiche Bildungspolitik bedeutet, unsere Kinder und Ju-
gendlichen gemäß ihrer individuellen Neigungen und Fähig-

       Freiheit und Sicherheit
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des Staates, für Sicher-
heit und Freiheit zu sorgen. Beide sind untrennbar miteinander 
verbunden, denn ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Wir ver-
danken unsere Sicherheit dem hervorragenden Einsatz unserer 
Polizei. Sie benötigt Ausrüstung und Befugnisse, die auf Höhe 
der Zeit sind. Ebenso sorgen Ehren- und Hauptamt bei Feuerwehr 
und Rettungsdiensten für unsere Sicherheit. Der Staat muss diese 
wichtigen Dienste unterstützen. Es gilt, das Ehrenamt zu fördern 
und nicht zu überfordern.

       Ehrenamt
Das gesellschaftliche und kulturelle Leben in unseren Dörfern 
wird von zahlreichen Ehrenamtlichen gestaltet. Wir müssen das 
Ehrenamt wertschätzen und unterstützen, nicht behindern.

       Landwirtschaft  und ländlicher Raum
Unsere Landwirte erzeugen gesunde Nahrungsmittel und sor-
gen für eine intakte Kulturlandschaft. Hierfür stehen vor allem 
unsere bäuerlichen Familienbetriebe. Diese gilt es zu unterstüt-
zen, daher ist die Entlastung von bürokratischen Hemmnissen 
eine Daueraufgabe.
Dorferneuerung und Städtebauförderung sind wichtig für at-
traktive Ortskerne. Die Schaffung von Wohneigentum muss in 
Altortbereichen durch die Erleichterung von Sanierungsmaßnah-
men, aber auch in Neubaugebieten ermöglicht werden. Es gilt, 
die Infrastruktur mit ÖPNV, ärztlicher Versorgung und Nahver-
sorgung zu stärken.
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keiten zu fördern und den optimalen Start ins Berufsleben zu 
ermöglichen. Berufl iche und akademische Ausbildung müssen 
den gleichen Stellenwert haben. 
Vielfältige Angebote in der Betreuung sollen den Familien auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene, individuelle Gestaltungsfrei-
heit für die Betreuung ihrer Kinder ermöglichen.

Rosa Behon Eberhard Nuß

Landtags- und Bezirkstags-
wahl am 14. Oktober 2018

der Bezirk Unterfranken hat im Bereich der Leis-
tungen für die Pfl ege im Alter und für Menschen 
mit Einschränkungen vielfältige Aufgaben. Da-
rüber hinaus ist der Bezirk für die Pfl ege und 
Förderung unserer unterfränkischen Kultur mit 
verantwortlich.

Als Landrat kenne ich diese Aufgaben aus meiner 
täglichen Arbeit. Die Sorge um die soziale Balan-
ce in unserer Gesellschaft, Hilfe für Schwächere 
und die Bewahrung des kulturellen Erbes unserer 
Heimat waren und sind mir in meiner politischen 
Arbeit stets Herzensangelegenheit. 

Ausgestattet mit Ihrem Vertrauen möchte ich 
mich im Bezirkstag für beste Betreuung und ho-
hen medizinischen Standard in den Einrichtungen 
des Bezirkes sowie für den Erhalt unserer Kultur-
güter einsetzen.

Landrat
Ihr Eberhard Nuß


