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NEWSLETTER
zur Vorbereitung der Bundestagswahl 2021

Landesliste der FDP
Bayern aufgestellt 2 Unterfranken mit
besten Chancen auf
einen Wiedereinzug.

Wir
wollen uns einmischen!

Am 24.4. 21 fand die
Landesvertreterversammlung
statt, in der die bayerische Liste
für die Bundestagswahl 2021
gewählt wurde.

Mit Ho nung auf baldige Präsenzversammlungen und
Veranstaltungen waren wir in das Jahr 2021 gestartet und
stehen momentan vor einer ähnlichen Situation wie im
letzten Jahr. Unsere Mitgliederversammlung kann immer
noch nicht statt nden und die Arbeit des Vorstands
beschränkt sich auf wenige virtuelle Tre en.

Natürlich war auch diese
Veranstaltung virtuell und nur
die Kandidaten durften vor Ort
sein und sich live vorstellen. Aus
Unterfranken konnte Karsten
Klein unangefochten seinen
sicheren 3. Platz behaupten und
auch Prof. Andrew Ullmann
konnte mit Platz 10 seine
Chance auf eine Wiederwahl
sichern. Weniger gut lief es für
unseren eigenen Wahlkreis.
Unser Kandidat Karl Graf
Stauffenberg konnte leider
keinen Platz unter den ersten 20
erreichen, sodass seine
Hoffnungen auf eine
Außenseiterchance begraben
werden mussten. Mit ganzer
Kraft will er aber als
Wahlkreiskandidat für ein
bestmögliches Stimmergebnis
kämpfen. Hierbei wünschen wir
ihm viel Kraft und unterstützen
ihn im Landkreis nach Kräften.

Nun, da die Impfungen langsam voranschreiten und auch die
Inzidenz vor Ort zurückgeht, ho en wir natürlich sehr, dass
Veranstaltungen möglich sind und damit auch unsere
Mitgliederversammlung bald geplant werden kan
Bis dahin möchten wir Sie an unseren Wahlkampfvorbereitungen beteiligen und ein wenig auf dem
Laufenden halten.
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Wahlkreiskandidat Haßberge/Kissingen/Rhön-Grabfeld: Karl Stauffenberg

1

1. Mai 2021

Nie gab es mehr zu tun

Steckbrief Karl
Graf von
Stauffenberg

lautet das Motto des Bundeswahlprogramms.
Im Programmentwurf geht es um wichtige Säulen, die
Deutschland für die Zukunft stark machen sollen.

50 Jahre, verheiratet und Vater
von vier Kindern

Im Entwurf geht es um wichtige Themen der Zukunft und
Modernisierung , aber auch Klima- und Umweltschutz sowie
beste Bildungschancen und Generationengerechtigkeit.

Beruf: selbstständiger
Eventmanager, Kulturguterhalter,
Buchautor, Redner, Vortragender
an Schulen zum Thema
Extremismus und
Demokratieverständnis

Diese Themenfelder wollen wir aufgreifen und gleichzeitig
z u s a m m e n m i t u n s e r e m Wa h l k re i s k a n d i d a t e n
Stau enberg regionale Themen erarbeiten, die uns und
Ihnen am Herzen liegen.

Ehrenamt: „mittendrin statt
extrem daneben, ländliche
Liberale Bayern.
Hobbies: Jagd, Fußball und
Kochen

In einer unserer virtuellen Sitzungen sind dabei folgende
konkrete Themen diskutiert worden:

Herzensthemen in der Politik:
Freiheit, Bürgerrechte und
Verantwortung

Thema 1: den in astrukture en Ausbau des ländlichen
Raumes vorantreibe

• Für Demokratie streiten

Die lebenswerte ländliche Region Haßberge könnte
wiederbelebt werden, wenn der Ausbau der digitalen und
verkehrstechnischen Infrastruktur endlich ernst genommen
würde.

• Bürgern die Verantwortung für
das Leben zurückgeben
• Den Menschen in den
Mittelpunkt der Politik stellen

Thema 2: Homeo ce auch nach Corona als
Arbeitsmode stärke

• Gegen Extremismus und
Populismus jeglicher Art kämpfen

Mit fortschreitender Verankerung von Homeo ce könnten
Familien in ihren Dörfern wohnen bleiben und trotzdem
beru iche Perspektiven haben. Dies ist auch aus ökologischen
Gründen zu bestärken, da umfangreiches Pendeln entfallen
würde und Kindererziehung gerechter auf Mann und Frau
aufgeteilt werden könnte. Die Voraussetzung ist die
ächendeckende hochleistungsfähige Mobilfunkabdeckung
mit 4G als Standard auch in ländlichen Regionen vor einem
5G-Ausbau in den Metropolen.

• Sinnvolle und gerechte
Coronapolitik
• Den ländlichen Raum
zukunftsfähig zu machen
• die Infrastruktur verbessern
• Entbürokratisierung
• Gründerzentren im ländlichen
Raum schaffen

Thema 3: Ideen für würdevo es Leben im Alter
fördern

• Wald zukunftsfähig machen
• Landwirtschaft ökologisieren

Das Plus unserer Region ist eine wunderschöne Natur und
unverbrauchte Fläche, heimelige Dörfer. Menschen können
hier in Würde leben. Aber können sie auch in Würde altern?
In abgelegenen Dörfern ohne infrastrukturellen Anschluss
bleibt vielen alten Menschen nur noch der Schritt ins

• Lebensraum erhalten
www.karlgrafstauffenberg.net
facebook: karlgrafstauffenberg
instagram: karlgrafstauffenberg
info@karlgrafstauffenberg.net

 


 


ffi

 


 


ll

ll

 


 


n


n


ffi

fr

ll

 


 


ff

2

fl

fl

FDP Kreisverband Haßberge

FDP Kreisverband Haßberge

Gibt es noch weitere
Ideen?
Wir würden diese gern aufgreifen.
Deshalb bitten wir Sie, mit diesem
Link oder QR - Code an unserer
Umfrage teilzunehmen
https://
forms.o ce.com/
r/nBRaFRLhLd

Auch über aktive
Mitwirkung im
informellen Wahlteam der FDP
Haßberge freuen wir uns sehr und
wünschen uns entsprechende
Rückmeldungen, um auch hier vor
Ort beitragen zu können, dass die
FDP den Aufschwung, den sie derzeit
in den Umfragen hat, auch in
Mandate und ho entlich sogar eine
Regierungsbeteiligung verwandeln
kann. Gerade in der Krise zeigt sich
doch deutlich, dass es ein breites
politisches Spektrum geben muss,
das Regierungshandeln kritisch
hinterfragt und Lösungen anbietet,
die mit Freiheitswerten und
Eigenverantwortung gekoppelt sind.
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Altersheim in den größeren Gemeinden (Haßfurt, Zeil,
Knetzgau, Ebern) Fördern wir kreative Wohnlösungen in
kleineren Wohn- und Lebensgemeinschaften, die auch in die
Dörfer wieder Leben bringen könnten. Corona hat doch
deutlich gezeigt, dass gerade in den Altenheimen durch viele
Menschen auf engem Raum Ansteckung kaum zu vermeiden
ist.

Thema 4: Erhalt eines funktionierenden
Gesundheitssystems mit wohnortnaher medizinischer
Versorgung
Kleinere Krankenhäuser sichern eine bedarfsgerechte
Versorgung vor Ort und müssen durch eine Strukturreform im
stationären Sektor erhalten werden. Außerdem ist es wichtig,
das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Mit digitalen
Sprechstunden könnte die Krankenversorgung, z.B. bei
Rezeptausstellungen unterstützt werden.

Die Jungen Liberalen
Hassberge vernetzen sich
Die Pandemie beein usste unser aller
Leben, egal ob im Ber uf oder im
Privaten. Natürlich war auch der Alltag
der Jungen Liberalen geprägt von
Online-Meetings und -Aktivitäten
Darunter auch einige Highlights wie
die gemeinsamen DigitalenS t a m m t i s c h e m i t d e n Ju L i s
Ascha enburg und Würzburg. Zu
den Gästen zählten Katharina
Willkomm, MdB, Oliver Luksic, MdB,
oder Max Funke-Kaiser, Landesvorsitzende der
Jungen Liberalen Bayern

Diskutiert wurden unter anderem Wohnungsbaupolitik im
Ländlichen Raum, Online-Unterricht zu Pandemiezeiten sowie der Mautskandal. Gemeinsam mit den
anderen ländlichen Kreisverbänden Bad Kissingen und Main-Spessart wurden für den gemeinsame
Anträge erarbeitet und auch in Zukunft sollen weitere Synergien zwischen den Verbänden entstehen.
Für die JuLis Hassberge erwies sich der Bezirksparteitag der Jungen Liberalen als durchaus
erfolgreich, der erste eigene Antrag "Landwirtschaft stärken - Bürokratie abbauen" wurde einstimmig
beschlossen. https://www.mainpost.de/regional/hassberge/julis-wollen-landwirtschaft-durch-buerokratieabbau-staerkenart-10561316

Zusammenfassend hatten die JuLis Hassberge trotz der Pandemie Kontakte geknüpft, Freundschaften
geschlossen und erste politische Sporen verdient werden. Wir freuen uns jetzt darauf, die FDP in den
kommenden Wochen im Wahlkampf zu unterstützen und ho entlich bald wieder mit
Präsenzveranstaltungen neue Mitglieder für die JuLis begeistern können. (Michael Keupp)
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