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landtag
erststiMMegottstein

eva

Realschuldirektorin a.D. • Landtagsabgeordnete (seit 2008)
68 Jahre • verheiratet • 4 Kinder • Stadträtin, Kreisrätin 
Leidenschaften: Meine Kinder und Enkelkinder, Skifahren 
und lesen • Frauenpolitische und Sicherheitspolitische Sprecherin 
der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion

Mit der erststimme wählbar im Stimmkreis Eichstätt. Mit der 
Zweitstimme wählbar in ganz Oberbayern: Platz 303 auf Liste 3.

„Alle guten Dinge sind 3 Mal 3: Zum 3. Mal in den Landtag 
von Platz 303 auf liste 3.

Meine 3 persönlichen thematischen Schwerpunkte, 
die mich und meine Politik auszeichnen, sind engagement, 

erfahrung und emanzipation.“

www.eva-wählen.de 

Meine Ziele für meine 3. Amtszeit im 
Bayerischen Landtag:

1. Ich möchte unseren jungen Frauen ein Frauenbild vermitteln, bei dem man Frau sein 
darf, inklusive Mutterrolle, und zugleich ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft.

2. Ich möchte weiterhin meinen 36-jährigen Erfahrungsschatz im bayerischen Schulbetrieb 
nutzen, um den Bereich Bildung voranzubringen: für mehr Praxisnähe und gleiche 
Chancen für unsere Kinder!

3. Noch mehr Sicherheit – durch weiteren Ausbau unseres Personals bei Polizei und Justiz 
und Beibehaltung der Verhältnismäßigkeit bei polizeilichen Maßnahmen.

4. Bessere Bildung – praxisnahe Lösungen im Ganztagsbetrieb und zeitgemäße Lehrpläne 
sind hier gefragt!

5. Stärkung des ländlichen Raums durch stärkere fi nanzielle Ausstattung der Gemeinden 
auf dem Land, durch den Ausbau des ÖPNV in ländlichen Regionen und den Ausbau 
des schnellen Internets – hier wird immer noch viel versprochen und wenig gehalten!

6. Ich fordere 3 Rentenpunkte pro Kind für jede Mutter – egal, ob ein oder mehrere 
Kinder, egal ob vor 1992 oder danach geboren – die Mütter müssen uns das wert sein!

7. Ich setze mich nachdrücklich dafür ein, dass die Deutsche Bahn den Bahnhof Eichstätt 
barrierefrei ausbaut.

8. Rücknahme der Fehlentscheidung einer Abschiebehaftanstalt in Eichstätt - weit weg von 
Flughafen und medizinischer Betreuung mitten in einem Wohngebiet.

9. Grundsätzlich: nicht immer nur neue Ankündigungen, sondern endlich Handlungen!

Eva Gottstein MdL wehrt sich gegen die Abschiebehaftanstalt mitten im Wohngebiet in Eichstätt.

landtagsabgeordnete



Landrat • 50 Jahre • verheiratet • wohnhaft in Kleinhohenried

Diese Themen sind mir im Landtag 
und als Landrat wichtig:

• Gesundheitsvor- und Daseinsfürsorge gepaart mit der,
• Krankenhausversorgung im ländlichen Raum und unserer Region,
• Ausbau des öff entlichen Personennahverkehrs (ÖPNV),
• nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit,
• Sicherstellung von ausreichender Wohnraumversorgung,
• zügiger Ausbau von schnellem Internet auch in ländlichen 

Bereichen,
• weiterer Ausbau der Bundes- und Staatsstraßen,
• Förderung der Schullandschaft,
• und die Interessen der Landwirtschaft beobachten und vertreten.

landtag
ZWeitstiMMeWeigert

roland

Roland Weigert aktiv – auf Wahlkampftour durch die Region 10.

landrat



BeZirKstag
erststiMMestePPBerger

andreas

oberbürgermeister der großen Kreisstadt eichstätt • Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Erbrecht • Oberbürgermeister seit 2012, Kreisrat des 
Landkreises Eichstätt seit 2014 • Vorsitzender der FW Eichstätt e.V.

41 Jahre • verheiratet • 4 Kinder • Freizeitbeschäftigungen: Meine Kinder, das 
Altmühltal und die Berge 

Meine Ziele im Bezirkstag Oberbayern:

1. Wir Freien Wähler tragen als politische Kraft in Bayern aus 
der Kommune heraus Verantwortung. Daher ist es mir als 
Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Eichstätt wichtig, mich auf 
allen Ebenen, so auch im Bezirkstag Oberbayern, für praxisnahe und 
alltagstaugliche Lösungen einzusetzen.

2. So stehe ich für die Vereinbarkeit der drei Faktoren Wohnen – 
Arbeit – Leben. Altersgerechte, fi nanzierbare Wohnformen – auch 
generationenübergreifend – sind in den kommenden Jahren 
in verstärktem Maße bei der Entwicklung der Kommunen zu 
berücksichtigen. Die Qualität der Pfl ege muss sichergestellt sein.

3. Ich fordere die Sicherstellung der klinischen wohnortnahen, qualitativ 
hochwertigen Versorgung, insbesondere auch der Bereiche Psychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie – auch am Standort Eichstätt.

4. Ein großes Anliegen ist mir die gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen am gesellschaftlichen Leben als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe.

5. Auch der Erhalt unserer oberbayerischen Kulturlandschaft liegt 
mir sehr am Herzen, die geprägt ist von der Erzeugung gesunder 
und qualitativ hochwertiger Lebensmittel. Daher ist die Land- und 
Forstwirtschaft off ensiv zu fördern und zu unterstützen, z.B. durch die 
Stärkung der Direktvermarktung.

6. Ich sehe Umweltschutz ganzheitlich, was bedeutet, dass auch 
Gesundheit, Verbraucherschutz und Landwirtschaft als Einheit zu 
betrachten sind. Der ökologische Fußabdruck sollte jedem Bewohner 
von der ersten Minute an bewusst sein.

7. Daneben stehe ich für die Förderung der (Jugend-)Kultur und der 
Heimatpfl ege als wesentliche Bestandteile einer funktionierenden 
Gesellschaft. Eichstätt muss verlässlicher Partner für in diesem Sinne 
die Stadt so bereichernde Veranstaltungen sein!

8. Mir liegt die Förderung des sozialen Zusammenlebens zur Gestaltung 
der Zukunft am Herzen. Das bürgerliche Engagement ist das Rückgrat 
unseres Gemeinwesens. Der Wandel und die Digitalisierung 
der Arbeitswelt schaff en Freiraum für mehr Ehrenamt. Ob im 
Katastrophenschutz oder im Dorfl eben, ebenso in den Sport- und 
Schützenvereinen wird das Angebot nur durch ehrenamtliche Helfer 
aufrechterhalten. Deren Einsatz gilt es endlich entsprechend zu 
würdigen!

oberbürgermeister



BeZirKstag
ZWeitstiMMe

christian PonZer

Landwirtschaftsmeister • BBV-Kreisobmann • Gemeinderat in Rennertshofen • Kreisrat 
in Neuburg-Schrobenhausen

Ich setze mich ein fü r 
• eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft
• den Respekt im Umgang mit Tieren, die Bienen und das Imkereiwesen
• die Belange der Fischerei, unsere Umwelt und Natur 
• unsere Heimat, deren Brauchtum und Kultur
• Erhalt und Stärkung unserer Krankenhäuser und wohnortnahe medizinische Grundversorgung
• Verbesserungen im Pfl egebereich für Patient und Pfl eger

Mein Name ist Programm: Bodenständig – sachlich – kompetent

BeZirKstag
ZWeitstiMMelUdWig BaYer

listenplatz 324

listenplatz 315

Dipl.-Krankenpfl eger • Selbständig mit einem ambulanten Pfl egedienst in Ingolstadt/Eichstätt 
3. Bürgermeister des Marktes Gaimersheim seit 2014 • Vorsitzender der FW Gaimersheim • 55 Jahre
verheiratet • 2 Kinder • Hobbys: Motorrad fahren, Lesen, Bergwandern, Klassische Musik, Reisen

ehrenamtliches engagement: Bundes- und Landesvorstand im Berufsverband Hauskrankenpfl ege 
e.V. • Landespfl egeausschuss • Arbeitskreis privater Pfl egevereinigungen Bayern • Beirat der AOK 
REGION Ingolstadt • Stv. Vorsitzender der Gaimersheimer Gewerbegemeinschaft

3 v sind prägend für meine Person: visionen, vielfältige alltagstaugliche lösungen und 
verantwortungsbewusstsein.
Als Hauptberufl icher in der Seniorenpfl ege und Mitglied im Bundes- und Landesvorstand im 
Berufsverband der Hauskrankenpfl ege und des Arbeitskreises privater Pfl egevereinigungen in 
Bayern, liegen mir die förderung von senioreninitiativen (Mentoring, Senioren coachen 
Jungunternehmer), die gewinnung und förderung junger Menschen für alle Bereiche im 
Pfl egeberuf (Alten-, Kranken- und Kindertagespfl ege sowie Pfl ege in der Psychiatrie) am Herzen. 
Ich setze mich ein für die Aufwertung der Pfl egeberufe, für gerechte Bezahlung in den 
Pfl egeberufen und im Gesundheitswesen sowie den erhalt der ausbildungsstätten. Solidarische 
Wohnformen z.B. Wohngemeinschaften von Alt und Jung in Mehrgenerationshäusern, die Integration 
der Senioren nach dem Motto „zurück in die Mitte“ unserer Gesellschaft, fördere ich aktiv.



Wohnen 
Bayern ist in 18 Planungsregionen 
eingeteilt, davon liegen vier in 
Oberbayern. Hinter München 
(R14) mit bald 3 Mio. Einwohnern, 
Südost-Oberbayern (R18) mit Sitz in 
Rosenheim (ca. 820.000), gehören wir 
zusammen mit der Region Oberland 
(ca. 450.000) mit Sitz in Bad Tölz (R17) 
als Region 10 mit Sitz in Ingolstadt (ca. 
490.000 Einwohner) zu den kleineren 
sog. sonstigen ländlichen Regionen.
Der attraktive Wirtschafts- und 
Lebensraum, die prosperierenden 
Hochschuleinrichtungen sowie 
unsere tollen Landschaften wie 
das Donaumoos, das Spargel- und 
Hopfenbaugebiet, die Donauauen 
und der Naturpark Altmühltal locken 
jedes Jahr um die 10.000 Neubürger 
an. Kein Wunder, wenn der verfügbare 
Wohnraum immer weniger und 
dadurch immer teurer wird. 
Aus der Erkenntnis heraus, dass wir 
uns gegenseitig brauchen, um als 
kleiner Wirtschaftraum im Konzert 
der Metropolen auf Dauer vorn dabei 
zu bleiben, vernetzen wir uns immer 
besser. Denn MITEINANDER sind wir 
stark. Stark für die Region 10, stark für 
unsere Bürgerinnen und Bürger.
Als FREIE WÄHLER in der Region 
10 setzen wir uns für die Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums gerade 
für Familien, die Aktivierung 

Unsere Ziele
für die region

eichstätt
stimmkreis

stimmkreis

gaimersheim

eichstätt

Beilngries

Kösching

neuburg a. d. donau

schrobenhausen

Pfaffenhofen a. d. Ilm

Manching

geisenfeld

Wolnzachstimmkreis

stimmkreis

neUBUrg-

schroBenhaUsen

Pfaffenhofen

a. d. ilM

ingolstadt

innerörtlichen Siedlungsraums, die 
Aktivierung der Dorfzentren und 
auch für neue Wohnformen, wie 
Mehrgenerationenhäuser ein. Dazu 
tauschen wir Ideen und Erfahrungen 
aus, und entwickeln MITEINANDER 
Konzepte für die Zukunft.

leben 
Die Gewährleistung einer optimalen 
medizinischen Grundversorgung ist 
unser Ziel. Wir setzen uns ein für 
den Erhalt unserer kommunalen 
Krankenhäuser durch Kooperation über 
Landkreisgrenzen hinweg. Die Idee 
von Tageskliniken oder medizinischer 
Versorgungsstützpunkte an unseren 
Krankenhäusern, verbunden mit 
dem Ziel das Leistungsangebot 
unterschiedlicher Fachärzte an einem 
Ort zusammenzuführen, erscheint uns 
ein erstrebenswertes Ziel. 
Der Ausbau des öffentlichen 
Personennahverkehrs über alle 
Landkreisgrenzen hinweg in der 
gesamten Region Ingolstadt ist für 
uns ein Muss. Wir setzen uns für eine 
weitere Vereinfachung des Tarifmodells 
und alternative Konzepte ein. Die Vision 
eines regionsweiten Radwegenetzes 
zur Naherholung aber auch für den 
Arbeitsweg steht auf unserer Agenda. 
Und mit der Entwicklung der E-Bikes 
kann aus dieser Vision auch Realität 
werden.

arbeiten
Die Idee, die Sprengel 
der Beruflichen Schulen 
aufeinander abzustimmen, um zu 
den Hochschulen eine prosperierende 
Angebotskulisse für handwerkliche und 
gewerbliche Berufe aufzubauen, lässt 
uns nicht los. 
Das gilt insbesondere für den Aufbau 
umfassender, breit angelegter 
pflegerischer Ausbildung. Eine 
Pflegekraft muss während ihrer 
Berufsjahre auch mal Sparten 
komplett wechseln können. Und 
zwar bevor der Burn-out kommt. 
Hier treibt uns der Gedanke in 
der heimischen Region sowohl die 
theoretische als auch die praktische 
Ausbildung zu gewährleisten. Eine 
Weiterführung und Verzahnung mit 
Hochschulstudiengängen wäre die 
Krönung.

ausblick
Und wie Sie bemerken, das Leben hat 
noch viele andere spannende Themen 
als das Abwehren von Asylanten. 
Die mengenmäßige Steuerung der 
Zuwanderung ist eminent wichtig. 
Die helfende Hand im Fall von 

Rettungsmaßnahmen sogar noch 
mehr. Hilfe zur Selbsthilfe in Form von 
Entwicklungshilfe in den heimischen 
Ländern ein MUSS. 
Und was tun wir jetzt mit denen, die 
schon da sind? Wäre es nicht am 
besten, allen die schon da sind und die 
sich integrieren wollen auch die Chance 
dazu zu geben. Das könnte ja auch für 
uns eine Chance sein, oder? Dann lasst 
es uns halt probieren!

Miteinander – Ihr und wir,  
Du und ich. Das ist eine Riesenchance 
für die Region 10.

ihre stimme am 14.oktober 
und Unsere leidenschaft, das 
wär’s: Mteinander für die 
region10. 

Und wer noch mehr von uns lesen 
möchte, unser Wahlprogramm gibt’s 
hier: www.freie-waehler-bayern.
de/wahlen-2018



4 stiMMen
für eichstätt

BeZirKstag
Zweitstimme EichstättErststimme Eichstätt

Andreas Steppberger
Rechtsanwalt, Oberbürgermeister Christian Ponzer

Dipl.-Krankenpfl eger

Ludwig Bayer
Landwirtschaftsmeister

landtag
Zweitstimme EichstättErststimme Eichstätt

Eva Gottstein
Realschuldirektorin a.D., 

Landtagsabgeordnete (seit 2008)
Roland Weigert
Landrat

listenplatz 324

listenplatz 306

listenplatz 315
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13.09. ab
19 Uhr

PodiUMsdisKUssion Mit  
Kandidaten Und MUsiK
im Saal des Wirtshauses „Zum Gutmann“ in Eichstätt; 
Veranstaltung im Rahmen von „Eichstätt für Eichstät-
ter“ zur Landtagswahl - Zur Umrahmung spielt „Echd“

21.09. ab
19 Uhr

70 Jahre freie Wähler ingolstadt Mit  
alexander hold Und UlriKe Müller MdeP
Halle 9, Ingolstadt

22.09. 10 Uhr landtagsfahrt Mit eva gottstein Mdl
Anmeldung ab sofort bei buero@eva-gottstein.de  
oder 08421 - 70 700 17

29.09. 10 Uhr laMMaBtrieB KiPfenBerg-BöhMing
in Böhming

29.09. 18 Uhr 70 Jahre freie Wähler eichstätt  
Burgschänke Eichstätt 
Musikalische Umrahmung: Liedermacher Sepp Raith

13.10. 9-12 
Uhr

infostand 
auf dem Eichstätter Marktplatz 

14.10. 8-18 
Uhr

Wahltag
Landtags- und Bezirkstagswahl

BriefWahl

terMine

Bitte gehen sie ZUr Wahl Und entscheiden sie Mit!

Wenn Sie durch Briefwahl wählen möchten, brauchen Sie einen 
Wahlschein. Diesen können Sie bei der Gemeinde Ihres Haupt-
wohnortes persönlich oder schriftlich beantragen. Die Schriftform 
gilt auch durch Fax oder E-Mail als gewahrt. Bei vielen Gemeinden 
kann man die Unterlagen ONLINE anfordern.
Auf der Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung befindet sich bereits 
ein Vordruck, den Sie ausgefüllt zurücksenden können. Der Antrag 
kann aber auch gestellt werden, bevor die Wahlbenachrichtigung 
zugestellt wurde. Folgende Angaben sind erforderlich:
• Familienname und Vornamen,
• Geburtsdatum und
• Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort).

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss eine schriftliche 
Vollmacht vorlegen. Eine Beantragung ist in diesem Fall nur 
persönlich oder schriftlich (nicht elektronisch!) möglich.

Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Es geht um entscheidende 
Weichenstellungen.

Wir FREIE WÄHLER stehen u.a. für kostenfreie Kinderbetreuung, Wohnungs-
bau auf dem Land und für ein Ende des Lehrermangels.

Unser komplettes Wahlprogramm finden Sie unter  
www.freie-waehler-bayern.de/wahlen-2018


