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FÜR MITTELFRANKEN

Für Sie wieder 
in den Bezirkstag 

Als direkt gewählte Bezirksrätin vertrete ich 
Erlangen-Höchstadt seit 2013 im Bezirkstag 
von Mittelfranken.

Meine Schwerpunkte liegen dabei im Bil-
dungs- und Sozialausschuss und im Bereich 
der Bezirkskliniken, unter anderem als Beauf-
tragte für die Bezirkskliniken in Erlangen und 
Ansbach.

Diese Arbeit will ich engagiert fortsetzen. Bei 
der Bezirkstagswahl am 14. Oktober bitte ich 
Sie deshalb um Ihre Stimmen für mich persön-
lich und die CSU.

 Die Bezirke sind in den 
     Bereichen Gesundheit, Soziales,        
       Kultur und Bildung unverzichtbar.
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Im Sinne der Bürger 

Als dritte kommu-
nale Ebene in Bay-
ern sind die Bezirke 
neben kultur- und 
bildungspolitischen 
für bestimmte so-
zial- und gesund-
heitspolitische Auf-

gabenfelder verantwortlich und wichtig. 

Als Bezirksrätin sehe ich es als meine Aufgabe, un-
sere Bezirkseinrichtungen dabei zu unterstützen, 
dauerhaft handlungsfähig und effizient im Sinne 
der Bürger zu arbeiten. Als Ärztin und langjährige 
Kommunalpolitikerin kenne ich dabei die Notwen-
digkeiten des medizinischen Betriebs und die poli-
tischen Anforderungen gleichermaßen.

Gute Lösungen finden

Gute Lösungen für komplizierte Probleme zu fin-
den, ist leider oft langwierig und schwierig. Als 
Beauftragte des Bezirks für die Kliniken in Erlan-
gen und Ansbach arbeite ich dafür, dass wir den 
erfolgreichen Weg der Bezirkskliniken weiterge-
hen. Mit hervorragendem Personal, das umfas-
sende Patientenorientierung gewährleistet. Und 
gleichzeitig so effizient wie möglich. 

Im Bildungs-, Sozial- und Kulturbereich setze ich 
mich dafür ein, alle Bezirkseinrichtungen, aber 
insbesondere diejenigen in unserer Region, auch 
in der kommenden Wahlperiode zu stärken und 
bestmöglich zu unterstützen.

Durchblick schaffen

Mir ist es wichtig, politische Entscheidungen 
ohne ideologische Brille auf der Basis guter 
Sachkenntnis zu treffen. Gerade wenn es – wie 
in der Bezirkspolitik – um existentielle Themen 
geht, um Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen, 
müssen diese immer 
im Mittelpunkt unse-
rer Politik stehen. 
Als Mutter und 
Großmutter bedeu-
ten mir Fürsorge 
und Zusammenhalt 
sehr viel – Das gilt 
auch in der Politik.
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