Christlich Soziale Union
Bärnfels, Geschwand,
Obertrubach und Wolfsberg
Liebe Wählerinnen und Wähler,
am 14. Oktober sind in Bayern Landtags- und Bezirkstagswahlen. Angesichts der zunehmenden
Zersplitterung der Gesellschaft geht es bei diesen Wahlen um weit mehr als die Befindlichkeiten
einzelner Parteien. Es geht um die Zukunft unserer schönen Heimat Bayern.
Bayern ist Spitze - Bayern geht es besser als je zuvor und Bayern geht es besser als allen
anderen Bundesländern. Das ist keineswegs selbstverständlich, sondern ein Verdienst unserer
fleißigen Bevölkerung, aber auch ein Verdienst einer erfolgreichen Politik der CSU in den
vergangenen sechzig Jahren.
Die CSU kann es - Die CSU hat nachhaltig bewiesen, dass sie ein Land erfolgreich regieren kann
und dass sie auch auf den permanenten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wandel stets
die richtigen Antworten findet. Keine andere Partei hat bisher irgendwo den Nachweis geliefert,
dass sie ein Land genauso erfolgreich regieren kann wie die CSU, geschweige denn besser.
Es geht um Bayern, nicht um Berlin – Es sind Landtagswahlen, keine Bundestagswahlen. Sie
entscheiden bei dieser Wahl nicht über die Zukunft der Bundeskanzlerin oder des Innenministers,
auch nicht über den Verfassungsschutzpräsidenten. Sie entscheiden stattdessen über die Zukunft
unserer Kindergärten und Schulen, über unsere innere Sicherheit, über unsere Polizei, über
unsere Landwirtschaft und über die Zukunft unserer Kommunen.
Immer vor Ort – Keine Partei ist tiefer in der Bevölkerung verwurzelt als die CSU. Unsere
Kandidaten lachen nicht nur von Wahlplakaten herab, ohne den Ort, in dem sie plakatiert sind,
jemals betreten zu haben. Sie kennen unsere Heimat, sie kennen unsere Gemeinde mit all ihren
Besonderheiten, aber auch ihren Problemen. Sie wissen dies, weil sie immer vor Ort sind, egal ob
bei Vereinsfesten oder jetzt im Wahlkampf. Sie sind auch vor Ort, wenn jemand bei einem
Problem um Hilfe bittet und sie versuchen zu helfen, ohne dabei leere Versprechen abzugeben.
Keine Verbotskultur – Die CSU macht eine Politik der Angebote und jeder Mensch kann selbst
entscheiden, ob er diese Angebote annimmt oder nicht. Die CSU macht keine Politik der
ideologisch begründeten Verbote und Vorschriften, sie will z. B. den Familien nicht vorschreiben,
wie und wo sie ihre Kinder zu erziehen haben. Die CSU will auch keine Fahrverbote, sondern eine
Vielzahl von Lösungen zur Verbesserung der Luftqualität in den Städten umsetzen.
Wählen ist Vertrauenssache - Geben Sie denen Ihr Vertrauen, die über Jahre hinweg bewiesen
haben, dass sie dieses Vertrauen verdient haben und die immer für Ihre Probleme und Anliegen
da waren - nicht immer nur zwei Monate vor den Wahlen. Viele der Versprechen, die manche
großzügig vor Wahlen geben, können gar nicht eingehalten werden. Das wissen diejenigen auch,
sagen es aber nicht.
Unser Angebot – Wir bieten die Fortsetzung erfolgreicher Landespolitik mit einflussreichen
Vertretern vor Ort, damit Bayern und seine Kommunen – auch und gerade in der Fränkischen
Schweiz – an der Spitze bleiben. Sorgen Sie mit Ihren Stimmen dafür, dass dieser sehr gute
Einfluss in München nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird.

Keine Alternative - Man sollte sich gut überlegen, ob man die Zukunft unserer Heimat und die
Zukunft unserer Kinder einer Partei anvertrauen will, deren Vertreter kein Mensch kennt, weil sie
noch nie in unserer Gemeinde waren, die lediglich ein Placebo-Programm präsentiert, weil ihr
wahres Ziel die Abschaffung unseres derzeitigen liberalen Gesellschaftssystems ist. Reine
Proteststimmen bewirken immer das Gegenteil dessen, wofür sie eigentlich gedacht waren.
Erst- und Zweitstimme gleich wichtig - Anders als bei der Bundestagswahl sind bei der
Landtagswahl die Erst- und die Zweitstimmen gleich wichtig. Beide Stimmen werden
zusammengezählt, um die Sitzverteilung im Landtag zu bestimmen. Deshalb: beide Stimmen den
Landtagskandidaten der CSU geben. Das gleiche gilt natürlich auch für den Bezirkstag.

Wir bitten Sie um alle vier Stimmen für die Kandidaten der CSU, damit unsere Heimat Bayern
auch die nächsten Jahre an der Spitze Deutschlands und der Welt bleibt.
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