
SPD . 

Am kommenden Sonntag entscheiden Sie mit, wer in den nächsten Jahren die Geschicke unseres Landkrei

ses leiten wird. 

Wir bitten Sie bei die er Wahl um Ihre Stimme für 


lIorlte Scharf 


Seit vielen Jahren arbeitet Norbert Scharf eng und vertrauensvoll mit uns zusammen. So als Abgeordneter des 

Bayer. Landtages, in der Kreisvorstandschaft und in der SPD-Kreistagsfraktion. 

Ging es um die lntere sen unserer Stadt. fanden wir in Norbert Scharf stets einen engagierten Mitstreiter: 


-. bei dem Bemühen um die Sanierung und Erweiterung unseres KrelSkrankenhauses 

-. bei der Suche nach Verkehrslösungen. die für unsere Stadt und vor allem ihre Bürger 


verträglich sind 

-. bei dem Kampf gegen eine Müllverbrennung anlage im Landkreis (Steinmühle?) 


Unsere Stadt braucht in ihrer extremen Randlage Freunde und Fürsprecher, denen unsere Heimat wirklich 
am Herzen liegt. Mit MdB Ludwig Stiegler und MdL Werner Schieder haben wir in Bonn und München 
aktive und engagierte Vertreter . 
Norbert Scharf wird als Landrat unserer Stadt ein zuverlässiger Partner sein - dafür steht er bei uns 
im Wort! 



Liebe Wählerin, lieber Wähler! 
Ich bewerbe mich um das Amt des Landrats und möchte mich 
Ihnen kurz vorstellen. 

Ich bin 39 Jahre alt, Betriebsratsvorsitzender bei der Firma 
Siemens in Kemnath, verheiratet und Vater einer 16-jährigen 
Tochter und eines 14 Jahre alten Sohnes. 

Als Abgeordneter des Bayer. Landtages, als Fraktionssprecher 
im Stadtrat und im Kreistag konnte ich viele Erfahrungen 
sammeln und zahlreiche Kontakte knüpfen. 

VERTRAUEN VERPFLICHTET 

Bei meiner Tätigkeit als Betriebsratsvorsitzender habe ich er

fahren, wie interessant es ist, gestaltend tätig zu sein und an 

der Lösung der vielfältigen Probleme der Arbeitswelt mitzu

wirken. 

Einsatz für Arbeitnehmerinteressen bedeutet im Grenzland 

naturgemäß auch, sich um einen Ausgleich der Standortnach

teile unserer Betriebe zu bemühen. Als Stadt- und Kreisrat 

und als Abgeordneter habe ich gemeinsam mit meinen politi

schen Freunden und in der konstruktiven Auseinandersetzung mit politisch Andersdenkenden versucht, einen 
Beitrag zum Wohle unseres Landkreises zu leisten. Ich bin dabei vielen Menschen begegnet, Menschen, von 
denen ich gelernt habe und Menschen, denen ich helfen und raten konnte. Viele von ihnen sind heute gute 
Freunde. 

SCHRITT HALTEN - ANSCHLUSS GEWINNEN 

Deutschland ist wiedervereinigt. Die Grenze zur CSFR istdurchlässiger geworden. Erfreuliche Entwicklungen, 

die auch die Chance bieten, unseren Landkreis nach vorn zu bringen! Wirtschaft und Politik sind gefordert! 

Die politischen Vorgaben müssen stimmen: 

- der Wegfall der Zonenrandförderung muß durch konzentrierte Hilfen aus München, Bonn und Brüssel aus

geglichen werden 
- verstärkte Unterstützung der Gemeinden bei Betriebserweiterungen und Neuansiedlungen 
- verbesserte Verkehrsanbindungen 
- enge Zusammenarbeit mit den Nachbarlandkreisen 

Mehr als ein Jahr ohne politische Führung ist für unseren Landkreis wahrlich genug! 

DER UMWELT ZULIEBE 

muß auch im Landkreis Tirschenreuth einiges getan werden. 

Wir brauchen neue Impulse 
... im Natur- und Landschaftsschutz 
... bei der Abfallvermeidung und Abfallverwertung 
... beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. 

Ich werde mich dafür einsetzen, die gewachsene Kulturlandschaft und damit unser aller Lebensqualität zu 
bewahren. 

Unterstützen Sie mich bitte mit Ihrer Stimme 
Ihr 


