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Kommunalwahl  
15. März 2020

unsere Themen und ziele

eine sTarKe wirTschafT
Eine florierende Wirtschaft ist die Voraussetzung für den Handlungs-
spielraum der Stadt! Denn fast alles, was wir anpacken wollen, die 
vielen Dinge, die wir als Bürger brauchen oder gerne haben wollen, 
müssen erstmal finanzierbar sein.

umwelTschuTz, wirTschafT und soziale aspeKTe 
vereinen
Um die anstehenden Herausforderungen im Umweltschutz zu lösen, 
wollen wir alle Betroffenen mitnehmen. Das erhöht die Chancen auf 
eine funktionierende und praktikable Umsetzung, ohne allgegen-
wärtige Verbote.

eine leisTungsfähige infrasTruKTur für Bürger und 
firmen
Ausgewogene Verkehrskonzepte, Breitbandausbau, bezahlbarer 
Wohnraum, Sicherheit, medizinische Versorgung und weitere Punkte 
sind die Grundlage dafür, dass sich die Bürger in unserer Gemeinde 
wohlfühlen und Firmen Arbeitsplätze schaffen können.

KulTur, Bildung und leBensqualiTäT für alle 
alTersgruppen
Eine lebenswerte Stadt umfasst viele Bereiche: Von der Bildung in 
allen Facetten, über Kindergärten und Kultur bis zur Förderung von 
Vereinen und Ehrenamt. Es gibt viele Aspekte, die zusammen das 
Lebensgefühl und die Lebensqualität in unserer niederbayerischen 
Heimat ausmachen.

sTaBiliTäT und forTschriTT im einKlang, in einer welT im 
umBruch
Es kommen mehr Veränderungen auf uns zu als jemals zuvor, vom 
Klimaschutz bis zu rasanten technischen Entwicklungen.
Wir wollen diese Herausforderungen im rahmen der Möglichkeiten 
Vilsbiburgs zum Wohle der Bürger in die richtigen Bahnen lenken. 

www.csu-vilsbiburg.de
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

sTephan

sTeigenBerger

so wählen sie richTig:
Auf dem Stimmzettel zur Wahl Ihrer Stadtratsmitglieder 
können Sie den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten, 
die Sie besonders unterstützen möchten, bis zu drei Stim-
men geben („Häufeln“).

Aber bitte beachten Sie: Die Gesamtzahl der verteilten 
Stimmen darf die Obergrenze von 24 nicht überschreiten. 

Sonst ist Ihr Stimmzettel ungültig! 

Jede sTimme zählT!
Auch die Stimmen der Kandidaten, die selbst dann nicht 
den Sprung in den Stadtrat schaffen, zählen in vollem Um-
fang mit bei der Entscheidung, wieviele Plätze die CSU ins-

gesamt im Stadtrat erhält.

sicher isT sicher!
Jede einzelne Stimme ist wichtig. zu wichtig, um sie zu ver-
schenken. Machen Sie deshalb Ihr Kreuz auf alle Fälle auch 
zusätzlich ganz oben auf der Liste beim Wahlvorschlag 
Nr. 1, Kennwort: CSU!

Kennwort
christlich-soziale union
in Bayern e.v. (csu)

wahlvorschlag nr. 01

100

101

102

103

104

mustermann, Martin
Musteramt

musterfrau, Martina
Musteramt

musterfrau, Heike
Musteramt

musterfrau, Tina
Musteramt

mustermann, Hans
Musteramt105

3

2

Damit erreichen 
Sie, dass alle Stim-
men, die Sie nicht 
einzelnen Kandida-
ten zugeteilt haben, 
der CSU-Liste ins-
gesamt (von oben 
beginnend) zuge-
wiesen werden und 
keine Ihrer 24 Stim-
men verlorengeht. 



unser BürgermeisTer für vilsBiBurg

sTephan sTeigenBerger
stephan.steigenberger@csu-vilsbiburg.de
www.csu-vilsbiburg.de

sTephan sTeigenBerger
unser BürgermeisTer für vilsBiBurg

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Vilsbiburg sucht am 15. März 2020 neben einem neuen Stadt-
rat auch einen neuen Bürgermeister.
Für die CSU Vilsbiburg bewerbe ich mich mit Begeisterung, 
aber auch mit großem respekt um diese Position!

Mein Name ist Stephan Steigenberger, ich bin 52 Jahre alt und 
ein sogenanntes Vilsbiburger Urgestein.  Ich bin verheiratet 
und habe zwei Söhne.

Mit drei Schwestern bin 
ich als Sohn der Grund-
schullehrerin Waldelin-
de Steigenberger und 
des Kinderarztes Dr. Al-
fons Steigenberger auf-
gewachsen.  

Nach meiner Schulzeit in Vilsbiburg und Landshut erwarb ich 
das Diplom der Betriebswirtschaft an der FH Landshut und 
danach in Wirtschaftspädagogik an der Universität Mainz.
Durch meine Praktika, z.B. bei BMW Dingolfing oder der Stadt-
verwaltung Vilsbiburg, die ich während meiner Schul- und 
Studienzeit absolviert habe, erkannte ich schnell, dass ich mit 
Menschen arbeiten wollte.
Nach der referendariatszeit in Amberg und Krumbach arbei-
tete ich 9 Jahre an der Wirtschaftsschule Freising, bis ich 2010 

an die Berufsschule 2 nach 
Landshut wechselte.
Durch meine Tätigkeit als Be-
rufsschullehrer bin ich in der 
Wirtschaft der region sehr gut 
vernetzt, sehe die Herausfor-
derungen für die Wirtschaft 
und die Politik und weiß um 
die Interessen der Arbeitneh-
mer - sind sie doch meine 
Schüler. 

Als Personalrat kenne ich ein-
dringlich die Funktionsweisen 
einer Verwaltung, sowie deren 
rechtliche rahmenbedingungen.

Der christliche Glaube und das 
Ehrenamt sind mir ein großes 

Anliegen: Seit 1981 bin ich Mitglied der Kolpingfamilie Vilsbi-
burg, seit mehreren Jahren Vorstandsmitglied und ich habe 20 
Jahre an der Pfarrkirche Vilsbiburg ministriert.

Gerne gehe ich auch anderen 
Vereinen zur Hand - sei es die 
Fußballabteilung des TSV Vilsbi-
burg oder der Motorsportclub 
Vilsbiburg und ich unterstütze 
die Vilsbiburger Tafel.
Auch durch meine Erziehung 
kann ich die Leistungen unse-
rer Senioren nicht hoch genug 

hervorheben. So ist es für mich selbstverständlich, diesen ein 
paar Stunden zurückzugeben und z.B. im Caritas Altenheim 
bei Veranstaltungen mit dabei zu sein.
Das Bürgermeisteramt kann ich mir ohne Bürgernähe nicht 
vorstellen. 

Ich bin neugierig und lernfähig und möchte im Einklang mit 
den Bürgern unsere schöne Stadt weiterentwickeln: 
Modern, wirtschaftlich stark, umwelt- und traditionsbewusst 
sowie als Heimat für Jung und Alt.

Bitte unterstützen Sie uns am 15. März 2020 mit Ihrer Stimme 
für die CSU!

sTephan sTeigenBerger
ein KandidaT, der ...

als aktiver und umtriebiger Lehrer viel Erfahrung im 
Umgang mit Menschen und Führungsaufgaben hat: 
Mit Schülern, Eltern, Betrieben, Kollegen, Schulleitern, 
Schulbehörden, öffentlichen Stellen.

langjährige Erfahrung in der Lokalpolitik hat, schon 
früh als sehr aktives JU-Mitglied, später als Vorstands-
mitglied des Ortsverbandes und als Stadtrat.

seine Heimatstadt Vilsbiburg liebt und diese weiter-
entwickeln und voranbringen will: Lebenswert, liebens-
wert und wirtschaftlich stark.

der schon immer den engen Kontakt mit seinen Mit-
bürgern pflegt, weil es einfach seiner Veranlagung ent-
spricht, und der auch als Bürgermeister Spaß am Um-
gang mit den Menschen dieser Stadt haben wird. Sein 
langjähriges soziales Engagement kann dies belegen.

der es gewohnt ist, Dinge verständlich zu erklären, aber 
auch zuzuhören, mit ganz unterschiedlichen Menschen 
konstruktiv zu diskutieren und auch sein Leben lang 
Neues zu lernen.

der alt genug ist, um ausreichend Lebenserfahrung zu 
haben, und jung genug, um aktiv, unternehmungslustig 
und wissbegierig zu sein.

bei dem Sie sicher sein können, dass er die Interessen 
Vilsbiburgs engagiert, überzeugend und verlässlich ver-
treten wird!  


