
Liebe Kelheimerinnen und Kelheimer,

der Wahlkampf ist in vollem Gange. Am 
15. März werden die Weichen für eine weiter 
erfolgreiche Zukunft in Kelheim gestellt. Be-
reits Ende Oktober 2019 wurde ich als Bür-
germeisterkandidat, zusammen mit 24 sehr 
engagierten Stadtratskandidaten, nominiert, 
um die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 
sechs Jahre fortzusetzen. Der Spaß an der 
Arbeit mit und für unsere Bürger treibt mich 
ebenso an wie die Leidenschaft an der Kom-
munalpolitik. Für die  Aufgabe als 1. Bürger-
meister war und  bin ich voll motiviert und 
bringe die notwendige Erfahrung für das 
höchst anspruchsvolle Amt mit. 

Richtungsweisende Zukunftsprojekte
Viele, für Kelheim wichtige Themen, konnte 
ich umsetzen und habe richtungsweisende 

Zukunftsprojekte angestoßen:
Die Sanierung der Wittelsbacher-Mittel-

Schule, die Sanierung und der Neubau von 
Kindergärten, der Neubau und die Sanie-
rung der Turnhalle Hohenpfahl und der Drei-
fachturnhalle am Rennweg, die Schaffung 
von Bauland für Familien und Gewerbe, die 
Gründung der Stadtbau GmbH, die Erweite-
rung des Abwasserzweckverbandes auf alle 
Ortsteile, der Ausbau des Breitbandnetzes, 
der attraktive Wohnmobilstellplatz, der so-
ziale Wohnungsbau, der Neubau von Feuer-
wehrhäusern, das sind viele Beispiele für 
meine erfolgreiche Politik.

Transparenz und Information waren und sind 
zentrale Punkte meiner Amtsführung. Unsere 
Infobroschüre „Unser Kelheim“, die monatli-
chen Bürgermeistersprechstunden, die Kos-
teninformation zu wichtigen Projekten in den 
Gremien,das belegt meine Amtsführung ein-
deutig. Die Bürgernähe und auch Ansprech-
partner für Vereine zu sein, das ist mir sehr 
wichtig. Das schafft Verständnis und Vertrau-
en zwischen Bürgern und Bürgermeister.

Volle Kraft für Kelheim
Mein wichtigstes Schwerpunktthema  für die 
zweite Amtszeit bleibt das gesamte Kelheim. 
Meine Heimatstadt mit voller Kraft weiterzu-
entwickeln und die Zukunft aktiv zu gestalten 
ist mein Ziel.

Im einzelnen dürfen wir bei den Kindergärten, 
den Schulen, im Bereich der Digitalisierung, der 
Umsetzung der Sportförderrichtlinie zur Unter-
stützung aller unserer Vereine und der Schaf-
fung von besseren Bedingungen für unsere 
Ehrenamtlichen nicht nachlassen. Für unsere 
Heimat und Umwelt müssen wir in den nächs-
ten Jahren den CO2-Ausstoss reduzieren, 

durch Aufforstung aktiven Klimaschutz betrei-
ben und alternative Mobilität vorantreiben. Die 
Stärkung unserer Ortsteile mit ihrem eigenen 
Charakter braucht kommunalpolitische Unter-
stützung.

Die Fortsetzung des sozialen Wohnungs-
baues und Bereitstellung von Bauland für 
Familien und Gewerbe sind wichtig, dabei 
müssen vorhandene Baulücken genutzt wer-
den; mein Stichwort dazu: keine weitere Flä-
chenversiegelung.

Diese Investitionen in die Zukunft von Kel-
heim müssen so geplant und umgesetzt 
werden, dass es zu keinen höheren Belas-
tungen der Bürger kommt.

Leistung verdient Vertrauen
Diese Aufgaben für Kelheim brauchen Lei-
denschaft für die Menschen und Engage-
ment in der Sache. Dass ich das besitze, 
habe ich in den vergangenen sechs Jahren 
bewiesen. Und auch, dass ich „Bürgermeis-
ter“ kann. Ich denke, dass ich Sie durch 
Leistung überzeugen konnte. Leistung ver-
dient Vertrauen. Für die nächste Amtszeit 
verspreche ich, mich weiter mit all meiner 
Kraft für Kelheim einzusetzen.

Ich bedanke mich für das entgegenge-
brachte Vertrauen und freue mich auf Ihre 
Unterstützung bei den Wahlen am 15. März.

Mit Kelheim im Herzen und der Zukunft im 
Blick verbleibe ich

Ihr Horst Hartmann
1. Bürgermeister
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                                         Horst Hartmann und  sein starkes Team    

„Leistung verdient Vertrauen, deswegen will ich 
weiterhin Ihr Bürgermeister sein. Am besten mit 
einer starken SPD-Stadtratsfraktion.“

„Kelheim soll gut vorankommen. Dafür braucht 
es Kompetenz und Erfahrung. Deshalb stelle 
ich mich wieder zur Wahl.“

„Als Neubürgerin habe ich einen ungetrübten 
Blick auf die schöne Stadt Kelheim. Ich bringe 
bereits kommunalpolitische Erfahrung als Ge-
meinderätin mit.“

 „Ich glaube an ein erfolgreiches Kelheim unter 
Führung der SPD. Die Erfolge der letzten Wahl-
periode sprechen für die Kompetenz und die 
Willenskraft.“

„ Ich engagiere mich gerne politisch. Hierbei ist 
mit Gerechtigkeit wichtig. Ich setze mich gerne 
für vom politischen System Benachteiligte und 
Minderheiten ein.“

„Ich will meine Heimatstadt Kelheim für alle 
noch lebenswerter und attraktiver gestalten. 
Die Herausforderungen, z. B. ein CO2-neutrales 
Kelheim, möchte ich bewältigen.“

„Ich kandidiere für den Stadtrat, weil ich Politik 
für Kinder, Jugendliche, sozial Schwächere und 
Rentner mitgestalten möchte.“ 

„Ich will mithelfen, dass unsere Stadt Kelheim 
mit ihren Ortsteilen weiterhin zukunftsfähig ist. 
Die letzten sechs Jahre waren bereits sehr 
erfolgreich.“

„Kelheim ist eine lebens- und liebenswerte 
Stadt. Ich möchte die Zukunft für Kelheim mit 
klarer Strategie und sozialer Kompetenz mitge-
stalten.“

„In den letzten sechs Jahren wurden wegwei-
sende Entscheidungen für Kelheim getroffen. 
Diese positive Entwicklung will ich weiter voran-
treiben.“

„Ich kandidiere für den Stadtrat, weil ich gestal-
ten möchte statt nur zu reden. `Ned gschafftln, 
sondern macha!´“

„Ich will für Kelheim mitgestalten,darum will ich 
Stadtrat werden.“

„Kelheim ist meine Heimat und deren Zukunft 
möchte ich aktiv mitgestalten. Ich will Ihre Stim-
me für Kelheim sein!“

 „Die Zukunft von Kelheim liegt mir am Herzen. 
Eine Stärkung des ländlichen Raumes durch 
Mobilität und Digitalisierung ist ebenso wichtig 
wie der Klimaschutz.“

„Als Affeckinger und jetzt Neu-Thaldorfer stehe 
ich für junge Familien. Dazu zählt vor allem die 
Schaffung von weiterem bezahlbaren Bauland.“

„Meine Motivation ist, dass ich in Kelheim etwas 
für die Zukunft junger Familien bewirken möchte.“

„Mein Motto: „Ziele setzen und Ziele erreichen!“. 
Als Fraktionssprecher will ich die erfolgreiche 
Stadtpolitik, zusammen mit einem starken 
Team, weiterführen.“ 

„Ich möchte weiter an der Zukunft der Stadt und 
der Ortsteile mitarbeiten. Denn es gibt noch ei-
nige Vorhaben, die vor uns liegen.“

„Ich kandidiere, weil ich Verantwortung über-
nehmen und die Zukunft unserer Stadt und 
unserer Ortsteile aktiv mitgestalten will. Mein 
Motto: ´Nicht meckern, sondern handeln!´“

„Ich stehe für bodenständige Menschen, ins-
besondere die, die im Dienstleistungsbereich 
ihren unverzichtbaren Beitrag zur Gesellschaft 
leisten.“

„Ich setze mich ein für Stadt und Land, nicht 
gegeneinander sondern miteinander!“

„Ich will die gute Arbeit von Bürgermeister Hart-
mann unterstützen. Sachlich und menschlich 
möchte ich zu einer positiven Entwicklung mei-
nen Beitrag leisten.“

„Ich kandidiere, weil ich ein Ziel im Blick habe. 
Die Kraft liegt im Team!“

„Für meine Heimatstadt und deren Bürger will 
ich mich aktiv für die Vereine, die Jugend, die 
Senioren und für den Tourismus einbringen.“

                                         Horst Hartmann und  sein starkes Team    



Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

der 15. März 2020 ist ein wichtiges Datum 
für unseren Landkreis Kelheim. Sie wäh-
len für die nächsten sechs Jahre einen 
neuen Landrat und einen neuen Kreistag.

Mein Ziel ist ein lebenswerter Landkreis 
Kelheim für Familien, Kinder, Jugend 
und Senioren in Stadt und Land. Mit Ihrer 
Wahl am 15. März 2020 entscheiden Sie, 
wer als Landrat künftig die Weichen stellt.

Das SPD-Team bringt Erfahrungen aus 
ehrenamtlichen Tätigkeiten und dem 
Berufsleben mit ein.

Ich bewerbe mich um das Amt des Land-
rats, weil ich mir zutraue, zusammen 
mit dem Kreistag, mit Leidenschaft und 
sozialem Engagement den Landkreis 
Kelheim in eine gute Zukunft zu führen.

Unsere Demokratie lebt vom Mitmachen 
aller Menschen! Ihre Stimme ist wichtig!

Gehen Sie bitte zur Wahl!

Unser SPD-Landratskandidat 
Stephan Schweiger

Grias eich, liabe Leut, oan 
Monat vor der Wahl am 15. 
März hob i scho a no wos 
zum sagn.

I hob a moi de oanzel-
nen Wahlprogramme 

verglichn, und wissts, wos 
mia do aufgfalln is? Nur de 
SPDler schreibn konkret nei, 
wos de a de nächstn sechs 

Jahr wieder umsetztn wolln. 
Andere Parteien schreibn ent-
weder bloß wischi-waschi nei, 
oder de ham im Wahlprogramm 

Sachn drin, de ja scho jetzad vom Stadtrat 
beschlossn wordn san! Ja gibt’s denn des? I 
moan, de san scho a bissl hinten dran, des 
miassad eana oba eigentlich scho selba af-
gfalln sei. Oder moanan de, mitm Wähler 
konn ma alles macha??? Also mid mia ned, i 
bin ja ned deppert!

A boa Wahlversammlungen san ja scho vo 
de Parteien obghaltn wordn. Mia is a do af-
gfalln, dass meistens bloß kritisiert werd, oba 
eigentlich wenig gsagt werd, wia ma Kelheim 
weiter gestalten will. Komisch is ja a, dass ma 
Sachn kritisiert, wo de oba im Stadtrat dann 
andersrum gstimmt haben. Und andersrum 
gsagt: de warn im Stadtrat dagegn, oba 
wollns eigentlich doch haben. Unsre Stadt 
hod so a Politik ned verdient. Es war zum Bei-
spiel bei der Ganztagesschule a so: des hod 
de SPD beantragt, lang is drüber debattiert 
wordn, dann warns dagegen. Wia de Ganz-
tagesschule oba dann doch kemma is, hams 
gsagt, dass des as beste is wos ma macha 
hod kinna und ham den Erfolg für sich selba 
reklamiert. Mi schüttelts do richtig! Oba man 
sieht, dass de SPD recht ghabt hod. Und des 
war bloß ein Beispiel dafüa, i könnt euch no 
mehra nenna.

Und wenn i so a Politik mach, dann wun-
derts mi ned, dass im Wahlprogramm nix 
konkretes drinsteht. De wern se denga, 
lass mas da SPD macha, de wissn scho 
wos guad is...weil auf ihrer Kandidatenlistn 
hams scho guade Leut drauf.

Also, nix füa unguad! I hob eich heid ein-
fach mal zoagt, wias so lafft. De SPD macht 
des, wos se a sogt, und mit da SPD werdets 
a de nächstn sechs Jahr guad fahrn. Über-
legts es eich!

Euer Moserer

So wählen Sie richtig:
Sie haben 24 Stimmen bei der Stadtratswahl
am 15. März 2020 zu vergeben:

... Persönlichkeitswahl
 3 Stimmen vor den Bewerbernamen
... oder Listenwahl

1 Kreuz bei der SPD ist eine Stimme für jede/n Kandidat/in
... oder Kombination aus beiden
 1 Listenkreuz bei der SPD und 3 Stimmen beim Bewerbernamen

Ihre Kandidaten für den Kelheimer Stadtrat
SPD
1 Horst Hartmann, Erster Bürgermeister

2 Maria Meixner3 Claus Hackelsperger, Stadtrat und Fraktionssprecher

4 Walter Siller, Stadtrat5 Stephan Schweiger, Ortssprecher Stausacker
6 Josef Weinzierl, Stadtrat7 Peter Ferstl, Stadtrat8 Franziska Ipfelkofer9 Alois Thalmair, Ortssprecher Thaldorf

10 Hacer Aslan
11 Korbinian Wimmer12 Claudia Hummel13 Angelika Delong14 Hasan Kilic

15 Thomas Rauch16 Anna Hartmann17 Christian Ingerl18 Tanja Kopfmüller19 Franz Paulus
20 Stefan Schlauderer21 Daniela Heine22 Christoph Amann23 Christine Ipfelkofer24 Rachid Brehler

www.spd-kelheim.de
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