
Herzlichen Dank 
für Ihre Stimme!

Ihre Landrätin
mit Herz und
Verstand

Tanja Schweiger

Eine Landrätin für alle
Tanja Schweiger setzt sich ein 
für eine Politik, die alle mit ein-
bezieht und transparent ist.

„Geht nicht, gibt´s nicht.“
Im Gespräch mit der Landrats-
kandidatin der Freien Wähler

Daheim ist es doch  
am schönsten!
Machen Sie mit bei unserem 
starken Gewinnspiel.

So wählen Sie am 16. März 2014
Sie erhalten 2 Stimmzettel.

 Mit dem ersten Stimmzettel wählen Sie Ihren Landrat bzw. Ihre Landrätin.

 Mit dem zweiten Stimmzettel entscheiden Sie über die  
Zusammensetzung des Kreistags. Sie haben insgesamt 
70 Stimmen zur Verfügung. Verschenken Sie keine Stimme. 
Kreuzen Sie in der Kopfzeile auf jeden Fall FREIE WÄHLER - Liste 3 - 
an. Einzelnen Kandidaten können Sie bis zu 3 Stimmen geben.  
Setzen Sie einfach eine „3“ in das Kästchen vor den Namen.  
Bitte beachten Sie, dass Sie nicht mehr als 70 Stimmen 
vergeben können.

www.ihre-landraetin.de

Tanja 
Schweiger 

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an mich: Tanja Schweiger, Hauptstraße 20, 93186 Pettendorf, Telefon:  09409 – 1629,  
Telefax: 09409 – 86 207 54, Mail: ts@tanja-schweiger.de, www.ihre-landraetin.de • Postwurfsendung – alle Haushalte
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m 16. März entscheiden Sie über die neue Zusammenset-
zung des Regensburger Kreistags für die nächsten sechs 
Jahre. Der amtierende Landrat, Herbert Mirbeth, steht 

nicht mehr zur Verfügung. Somit gibt es auf jeden Fall eine Ver-
änderung an der Spitze des Landkreises.

Wie bereits 2008 bewerbe ich mich um das Amt der Landrätin 
in unserem Landkreis. Damit Sie sich von mir ein Bild machen 
können, möchte ich mich Ihnen auf den nächsten Seiten näher 
vorstellen – wie ich bisher politisch gearbeitet habe und was mir 
für den Landkreis Regensburg wichtig ist.

Kurz zu meiner Person: Ich bin in Pettendorf in einem bodenstän-
digen, unternehmerisch denkenden Drei-Generationenhaus auf-
gewachsen, das mich sehr geprägt hat. Nach meinem Abitur bei 
den Englischen Fräulein habe ich eine Banklehre absolviert und 
Diplom-Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach insgesamt elfjäh-
riger Tätigkeit in einer international agierenden und renommier-
ten Bank sind mir wirtschaftliche, zielorientierte und erfolgreiche 
Arbeitsweisen bestens vertraut.

2008 wurde ich in den Bayerischen Landtag gewählt. Seit diesem 
Zeitpunkt darf ich die Interessen meiner Heimat und der Bürge-
rinnen und Bürger in Bayern hauptamtlich vertreten.

Wenn mir mehr als die Hälfte der Landkreis-Bürgerinnen und 
-Bürger ihr Vertrauen schenken und mich zur Landrätin wählen, 
bekomme ich auch die Verantwortung übertragen, eine große 
Behörde wie das Landratsamt mit über 350 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern umsichtig und in die Zukunft gerichtet zu führen. 
Das traue ich mir zu. So, wie ich 2008 als Parlamentarische Ge-
schäftsführerin in München mit großer Leidenschaft und Begeis-
terung den Mitarbeiterstab und die Landtagsfraktion der Freien 
Wähler federführend aufgebaut habe, möchte ich gemeinsam 
mit einem guten Team auch für unsere Heimat richtungsweisend 
und prägend tätig sein. 

Man kann etwas bewegen, wenn man sich einsetzt. Das geht 
nur gemeinsam. Politisches Handeln muss in meinen Augen 
transparent und nachvollziehbar sein. Aus diesem Grund liegt 
mir sehr viel an einem regelmäßigen, persönlichen Austausch 
mit Bürgermeistern, Gemeinden, Vereinen, Behörden, Mitarbei-
tern sowie mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis 
Regensburg. Kreisräte aller Fraktionen müssen in alle Belange 
eingebunden sein. Ein „...geht nicht“ darf es nicht geben. Die bes-
ten Lösungen ergeben sich, wenn alle, die Verantwortung tragen, 
mit eingebunden werden und sich um einen gemeinsamen Weg 
bemühen. Dafür stehe ich seit Jahren. Dafür setze ich mich auch 
weiterhin ein. 

Ich werde eine Landrätin für alle sein und bitte deshalb um Ihre 
Stimme. Herzlichen Dank!

Ihre

Tanja  Schweiger

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
im Landkreis Regensburg!

A

Tanja Schweiger 
mit ihrem Partner 
Hubert Aiwanger, 
Sohn Laurenz und 
ihren Eltern  
Marianne und  
Karl Schweiger

„Eine starke Persönlichkeit mit 
hoher Sachkompetenz“

„Sie hat eine besondere Gabe, 
auf Menschen zuzugehen.“

„Solche Menschen 
brauchen wir.“

„Sie spricht Probleme 
dort an, wo gehandelt 
werden muss.“

Tanja Schweiger ist die ideale Landrätin, weil sie sich mit hoher Sachkompetenz und einer starken Persön-
lichkeit für die Menschen engagiert. Mit ihrer Themenreise hat sie erneut bewiesen, dass sie über ein enor-
mes Wissen verfügt – ob das Energiepolitik ist, Wirtschaftsförderung, Bildungspolitik, soziale Themen wie 
Kindertagesstätten oder Seniorenbetreuung. Sie kann sehr gut zuhören, nimmt die Sorgen der Menschen 
ernst und setzt sich für jeden Einzelnen ein. Durch ihre verschiedenen politischen Ämter als Gemeinderätin, 
Kreisrätin und Landtagsabgeordnete hat sie ein wichtiges und tragfähiges Netzwerk aufgebaut. Mit ihrer 
Persönlichkeit ist Tanja Schweiger bestens in der Lage, eine große Behörde wie das Landratsamt zeitgemäß 
zu führen und zu einer modernen, bürgerfreundlichen Behörde weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt wird sie 
eine sympathische Landrätin sein, die unseren Landkreis bestens repräsentieren wird.

Michael Eibl, Kulturreferent des Marktes Beratzhausen

Ich halte Tanja Schweiger für eine sehr würdige Landrätin. Durch ihre abgeschlossene Be-
rufsausbildung und Berufserfahrung hat sie schon einmal ihre Frau gestanden. Dank ihrer 
jahrelangen kommunalen Tätigkeiten verfügt sie über sehr viel Erfahrung. Als Landtagsabge-
ordnete in München ist sie nicht irgendjemand, sondern hat sich in den Ministerien sehr gute 
Kontakte erarbeitet, die sie später als Landrätin nutzen kann. Mich beeindruckt die Tanja, weil 
sie eine besondere Gabe hat, auf Menschen zuzugehen. Und ich bewundere ihren Fleiß.

Johann Mayer, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands

Tanja Schweiger könnte es mit einem Beruf in der freien 
Wirtschaft einfacher haben. Sie aber hat  bisher den 
steinigen und harten Weg in die Landespolitik gewählt. 
Solche Menschen brauchen wir auch vor Ort, als Landrätin. 
Des Weiteren wird es Zeit, dass auch Frauen in solche Füh-
rungspositionen gewählt werden. Tanja Schweiger wird als 
Landrätin nicht nur verwalten, sondern diese Aufgabe mit 
Leben füllen.

Heinz Findeis, Unternehmer

Warum Tanja Schweiger als Landrätin? Sie hört zu, fragt nach, 
spricht Probleme dort an, wo gehandelt werden muss und 
bietet  Lösungen an. Die Menschen unseres Heimatlandkrei-
ses – vom Kindes- bis zum Greisenalter – haben ihre weibliche 
Kompetenz dringend nötig.

Thea Lohner-Strebl, Marktgemeinderätin, Seniorenbeauftragte 
Markt Regenstauf, Gründerin der REGINA-Nachbarschaftshilfe



„Ich arbeite gerne für die 
Menschen in meiner Region.“

arum sind Sie in die Politik 
gegangen? Im Bankwesen,  
in dem Sie vorher tätig waren, 

waren Sie doch auch erfolgreich.

Im Vergleich zum Bankwesen umfasst 
die Politik das gesamte Lebensumfeld der 
Menschen. Kindergarten, Schule, Straßen, 
schnelles Internet, Energieversorgung, 
Krankenhaus, Vereinsförderung, Wirt-
schaftsentwicklung, öffentlicher Perso-
nennahverkehr, die Erzeugung von Nah-
rungsmitteln... Das alles interessiert mich 
und es wird nie langweilig. Außerdem bin 
ich gerne mit Menschen zusammen. 

Manche sind überrascht, dass Sie für das 
Amt der Landrätin ihre Position als Land-
tagsabgeordnete aufgeben würden. Was 
antworten Sie da?

Mein Einstieg in die Politik begann vor 
sechs Jahren als Landratskandidatin gegen 
den amtierenden Landrat Herbert Mirbeth. 
Damals schenkten mir bereits viele Bürge-
rinnen und Bürger ihr Vertrauen, worüber 
ich mich sehr gefreut habe. Da ist es doch 
nur konsequent, dass ich jetzt, wo der 
Amtsinhaber aufhört, wieder antrete. 

Dass dazwischen Landtagswahlen lagen, 
war für mich eine gute Gelegenheit, über-
regional und überparteilich Kontakte zu 
knüpfen und mich im Bayerischen Landtag 
intensiv mit der Landespolitik auseinan-
derzusetzen. Ein Landratsamt ist ja unter 
anderem eine nachgelagerte Behörde der 
Staatsregierung. Die dortigen Aufgaben 
sind mir aus dem Landtag bestens bekannt.

Unser jetziger Landrat, Herbert Mirbeth, 
wurde auch als amtierender Landtagsab-
geordneter zum Landrat gewählt, wie viele 
andere Landräte in Bayern auch. Eben weil 
man im Landtag mit fast allen Themen, die 
uns vor Ort betreffen, betraut ist, ist dies 
durchaus ein üblicher Weg.

Was passiert mit Ihrem Landtagsmandat, 
wenn Sie Landrätin werden?

Dann rutscht der nächste Freie Wähler auf 
der Oberpfalzliste nach. Das ist Joachim 
Hanisch aus Bruck in der Oberpfalz.

Welche Herausforderungen 
sehen Sie besonders auf 
den Landkreis zukommen?

Im östlichen Landkreis steht 
uns ein mögliches Polderge-
biet bevor. Hier müssen wir 
alle Kräfte bündeln, um die 
Bayerische Staatsregierung 

davon zu überzeugen, dass hier kein geeig-
neter Ort dafür ist und unsere Argumente 
gehört werden. Das ist für mich die schwie-
rigste Aufgabe, weil wir dies nicht selbst 
vor Ort regeln können. Das entscheidet die 
Mehrheit in München. Eine große Heraus-
forderung wird in einer guten und kons-
truktiven Zusammenarbeit mit der Stadt 
Regensburg liegen – zu unser aller Wohl.

Alle anderen Aufgaben können und müs-
sen wir selbst lösen. 

Ihre wichtigsten Werte für politisches 
Handeln sind...

Zum einen Zuverlässigkeit, das heißt für 
mich, zu meiner Meinung zu stehen und 

nicht heute so und morgen anders zu sa-
gen. Transparenz ist für mich ein weiterer 
wichtiger Wert; politisches Handeln muss 
für die Menschen, für die man einsteht 
und mit denen man zusammenarbeitet, 
nachvollziehbar sein.
 

Wie reagieren die Bürgerinnen und  
Bürger auf Ihre Kandidatur?

In vielen persönlichen Gesprächen bekom-
me ich sehr viel Zuspruch und Rücken- 
deckung. Viele verfolgen seit Jahren meine 
Arbeit und schätzen meine klaren Positio-
nen und meine Zuverlässigkeit. Das freut 
mich sehr.

Sie haben als Vertreterin einer noch 
jungen Partei nicht die finanziellen Mittel 
wie die großen Parteien. Lässt sich so ein 
Wahlkampf trotzdem gewinnen?
Ich hoffe! Ich gehe davon aus, dass es den 
Menschen im Landkreis nicht egal ist, wel-
che Person an der Spitze des Landkreises 
steht. Ich glaube, dass sie genau hinschau-
en und dann entscheiden, wen sie für 
geeignet halten, die Herausforderungen 
unserer Region gemeinsam mit der Stadt 
Regensburg zu meistern.

Das schönste Kompliment, das Sie in den 
letzten Tagen als Politikerin bekommen 
haben?

Bei meiner Energie-Veranstaltung in 
Laaber sagte ein Besucher: „Sie haben 
Visionen, Sie haben Ideen, Sie sprühen vor 
Tatendrang. Sie müssen Landrätin werden, 
damit etwas vorwärts geht!“
 
 
Wenn Sie Landrätin werden, sind Sie 
Chefin von gut 350 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Trauen Sie sich zu, eine so 
große Behörde kompetent zu führen?

Ja. Ich weiß, dass dies eine große Auf-
gabe ist. Ich habe aber bereits 2008 im 
Landtag unsere Fraktionsgeschäftsstelle 
aufgebaut – mit heute über 30 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Ich kann 
Menschen gut einschätzen und schnell 
erkennen, wer sich für welche Aufgaben 
eignet und wer welche Aufgaben nicht 
so gerne mag. Seit 16 Jahren stehe 
ich im Berufsleben und konnte auch 
in unterschiedlichen Bereichen viel 

Erfahrung sammeln.  Ich kann gut 
motivieren und, wenn 
nötig, klare Worte spre-
chen. Ich weiß, dass 
man manchmal 
auch unbequeme 
Entscheidungen 
treffen muss, 
damit es 
wieder rund 
läuft.

Mir ist es wichtig, dass im Landratsamt 
alle an einem Strang ziehen und sich 
ausschließlich zum Wohle der Menschen 
in unserem Landkreis einsetzen.W

Tanja Schweiger legt dar, warum sie sich um das Amt der Landrätin 
bewirbt und welche Herausforderungen sie für den Landkreis sieht

Es gibt viele Landräte in Bayern, die vorher als 
Abgeordnete im Landtag tätig waren, eben  
weil man dort mit fast allen Themen, die uns  
vor Ort betreffen, betraut ist.

Wir müssen die Bayerische Staatsregierung 
davon überzeugen, dass Flutpolder hier  
keine Lösung sind.

Mir ist es wichtig, dass im 
Landratsamt alle an einem 

Strang ziehen und sich 
ausschließlich zum Wohle 
der Menschen in unserem 

Landkreis einsetzen.



Lebensqualität  
in unserer Region
„Die Themenreise im Landkreis ist eine gute Möglichkeit, sich ernsthaft mit 
den Menschen und ihren Anliegen auseinanderzusetzen und gemeinsam 
praktikable Lösungen zu erarbeiten“, so die Bilanz von Tanja Schweiger.

urch’s Reden kommen die 
Leut’ z’samm! – Gute Lö-
sungen sind machbar und 

müssen nicht aufwändig sein, 
wenn man das Gespräch mit-
einander sucht. Das hat meine 
Themenreise durch den Landkreis 
Regensburg anschaulich gezeigt.

Ob es um berufliche Perspektiven für junge Menschen 
geht, um Möglichkeiten, dem Fachkräftemangel vorzubeu-
gen, Lebensqualität auch im Alter, gesunde Nahrung, um 
die Energieversorgung oder das Leben in Dörfern: Immer 
ist es der Austausch vor Ort, der verständlich macht, wo der 
Schuh drückt, wie die Lösungen oder die nächsten Schritte 
aussehen können, um die Lebensqualität bei uns zu erhal-
ten und weiter zu verbessern.

Wir haben in unserer Region helle Köpfe, Expertinnen und 
Experten, Bürgerinnen und Bürger, die wissen, wie man 
was anpacken kann. Diese Gespräche möchte ich auf jeden 
Fall auch in dieser Form fortführen.

Themenreise durch den 

Landkreis Regensburg

D
Für eine Energiewende  
im Sinne der Bürger
Erneuerbare Energien als Chance für uns   

Die Energiewende ist vor Ort zu schaffen, wenn man will. Eine 
regionale, effiziente Versorgung durch erneuerbare Energien 
– im Einklang mit Mensch und Natur – macht unabhängig 
von Energieimporten, steigenden Preisen und hält einen Teil 
der jährlich anfallenden Energiekosten von rund 600 Millio-
nen Euro im Landkreis.

Meine Position:
Ich setze mich für die Nutzung erneuerbarer Energien sowie 
eine dezentrale Energieerzeugung ein – möglichst in der 
Hand der Bürgerinnen und Bürger.

Das lebendige Dorf
Gute Nahversorgung vor Ort erhalten

Viele Dörfer sorgen sich um ihre Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität 
– auch bei uns. Lebensmitteleinzelhändler oder Gasthäuser können sich 
aufgrund der Rahmenbedingungen oft nicht mehr halten. Dorfläden mit 
ausgewählten Produkten und regionalen Lebensmitteln – zum Beispiel 
in der Hand von Bürgergemeinschaften – können auch bei uns Schule 
machen.

Meine Position:
Lebensqualität und eine gute Nahversorgung in den Dörfern sind mir ein 
großes Anliegen. Die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger sowie die  
örtliche Struktur müssen hier besonders mit einbezogen werden.

Lebensqualität in jedem Alter
Gut vernetzt geht vieles leichter 

Ehrenamtliche, die sich in Seniorenforen und 
Nachbarschaftshilfe-Vereinen engagieren, 
brauchen auch eine Plattform, um sich auszu-
tauschen und zu vernetzen. 
Angehörige, die zu Hause pflegen, brauchen 
Beratung, um alle vorhandenen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu erhalten. 
Selbstbestimmtes Wohnen gilt es, mit vielen 
Dienstleistungen lange zu ermöglichen.  
Wir müssen uns zudem mit Nachdruck für eine 
menschenwürdige Pflege und gute Arbeitsbe-
dingungen für Fachkräfte einsetzen.

Meine Position:
Die Servicestelle des Landkreises muss noch 
besser vernetzen und über alle Dienstleis-
tungen zu Nachbarschaftshilfe, Pflege und 
Seniorenforen informieren.

Alles nur Müll?
Von der Müllabfuhr zur Rohstoffwirtschaft 

Der Landkreis Regensburg ist bei der Trennung und Verwertung von Abfällen 
sehr gut aufgestellt. Das Konzept der Wertstoffhöfe hat sich bewährt. Doch 
wie geht es weiter in Sachen Biotonne, Wertstofftonne und Kompostplatz? Wir 
brauchen weiterhin das Bewusstsein für die Notwendigkeit und Chancen der 
Abfalltrennung und können dies z. B.  auch durch Schulprojekte unterstützen.

Meine Position:
Ich plädiere für einen verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen, ein nach-
haltiges und bürgerfreundliches Entsorgungs- und Recyclingsystem sowie für 
eine Grundausstattung an Müllsäcken für Familien mit Windelbedarf.

Ausreichend Fachkräfte und gesunde Betriebe
Untrennbar miteinander verbunden 

Familiengeführte Betriebe sind in unserer Gesellschaft fest verwurzelt. Ihr Fortbestand ist für uns alle wichtig. Eine Personal-
politik, die früh auf Nachwuchsförderung setzt, die die Qualitäten und Anliegen der Beschäftigten sieht und ernst nimmt, zahlt 
sich aus. Berufliche Bildungsangebote vor Ort sowie eine gute Kooperation zwischen Schule, Wirtschaft und entsprechenden 
Beratungsstellen sind hierfür Voraussetzung.  
Eine unkomplizierte Wirtschaftsförderung, die vor allem kleine Betriebe unterstützt, ist ebenso gefragt. 

Meine Position:
Ich möchte ein Wirtschaftsforum auf den Weg bringen, um regelmäßig mit Unternehmern aus der Region auszuloten, wo die 
Politik unterstützen kann. 

Gesunde Landwirtschaft, gesunde Lebensmittel
Damit wir wissen, was wir essen 

Verbraucher müssen heute kritisch prüfen, was sie kaufen, wenn sie sich gesund ernähren wollen. Die Internationalisierung der Ernäh-
rungswirtschaft hat dazu geführt, dass sich oft nicht mehr nachvollziehen lässt, woher Getreide, Milchprodukte oder Fleisch stammen 
und womit sie versetzt sind. Der Gentechnik werden die Türen geöffnet, obwohl Verbraucher dies nicht wollen. Wir sollten uns wieder 
auf saisonale Produkte besinnen, von Höfen aus der Region.

Meine Position:
Eine regionale Land- und Ernährungswirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden Ernährung, zu Klimaschutz und 
Artenvielfalt. Die Politik muss die Rahmenbedingungen so gestalten, dass dies weiterhin möglich ist.

Mehr Informationen unter: www.ihre-landraetin.de



Die Aufgabe der Landrätin verstehe ich als Dienstleisterin für alle 
Bürgerinnen und Bürger.

Ehrenamt 
seit 2006: Prüferin für Bankkaufleute bei der  
IHK Regensburg
seit 2007: Mitglied bei den Wirtschafts- 
junioren Regensburg

Privat
Alter: 35 Jahre
Wohnort: Pettendorf – von Geburt an
Familie: Partner Hubert Aiwanger,  
seit 2012 einen gemeinsamer Sohn
Hobbys: Sport, Natur, Musik, Saxophon, Oldtimer

Mehr Informationen unter: www.ihre-landraetin.de

  Infrastruktur weiter voranbringen

Eine gute Infrastruktur gehört mit zu den wichtigsten Voraussetzungen, um unsere Region weiterhin 
auf Erfolgskurs zu halten und die Lebensqualität zu sichern. Die Weiterentwicklung des Straßennet-
zes – in enger Kooperation mit der Stadt Regensburg – ist mir ein großes Anliegen, ebenso wie ein 
zukunftsfähiger öffentlicher Personennahverkehr. Bei allen Maßnahmen müssen die Betroffenen 
frühzeitig eingebunden werden.

  Den Landkreis noch besser vernetzen

Unser Landkreis ist reich an klugen Köpfen, hilfreichen Initiativen und Engagement im beruflichen 
wie privaten Bereich. Wir können davon stärker profitieren, wenn wir uns viel mehr darüber aus-
tauschen. „Durch’s Reden kommen die Leut’ z’samm“: Auch hier möchte ich gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern neue Wege gehen.

  Vereinsarbeit und Ehrenamt unterstützen und wertschätzen

Was wären wir ohne Feuerwehr, Musikkapelle, Obst- und Gartenbauverein, Nachbarschaftshilfe und 
die vielen anderen Vereine, die auch hervorragende Jugendarbeit leisten? Das alles gäbe es ohne 
ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger nicht. Diese Arbeit möchte ich in Zukunft mit einer 
eigenen Servicestelle, die u. a. zu Fördermöglichkeiten, Satzungs- und Haftungsfragen berät oder bei 
anderen Formalitäten hilft, besser unterstützen. 

  Das Landratsamt, eine Beratungsstelle für Bürgerinnen und Bürger

Es ist nicht immer einfach, mit behördlichen Formalitäten zurechtzukommen. Für viele handelt es sich 
um einmalige Vorgänge,  ob man z. B. einen Bauantrag stellen will, Unterstützung vom Jugendamt 
braucht oder für seinen Verein eine Sportstätte plant. Hier will ich gemeinsam mit allen Mitarbeitern 
im Landratsamt darauf hinwirken, die Serviceleistungen noch mehr an Bürgerinnen und Bürgern aus-
zurichten und die Gesetze zum Wohle der Bürger auszulegen. 

  Beruf und Familie leichter vereinbaren

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist mir ein besonderes Anliegen und muss noch besser wer-
den. Unter dem Motto „Zur Nachahmung empfohlen“ sollen regelmäßig Betriebe und Institutionen 
vorgestellt werden, die Maßnahmen entwickelt haben, um Beruf und Familie leichter unter einen Hut 
zu bekommen. Mehr Sensibilität für Familien, eine bessere Ferienbetreuung für Kinder und die Belan-
ge Alleinerziehender stehen ebenfalls ganz oben.

  Junge Menschen an Politik heranführen

Ich möchte im Kreistag ein Jugendparlament einrichten. In diesem Gremium können sich Schülerinnen 
und Schüler unserer Schulen mit Themen, die den Landkreis betreffen, auseinandersetzen und ihre 
Meinung einbringen. Junge Menschen lassen sich für Politik begeistern, wenn sie gehört und ernst 
genommen werden. 

  Beste Bildungsmöglichkeiten für Jung und Alt

Jeder junge Mensch hat Fähigkeiten und Begabungen, die bestmöglich zu fördern sind. Das gilt auch 
für Kinder mit einer Behinderung oder für Kinder, die mit ihrer Familie zugewandert sind. Mir liegt 
daran, die notwendige Infrastruktur bereitzustellen und alle Kräfte – auch außerhalb der Schule –  
zu bündeln, damit es uns gemeinsam gelingt, alle jungen Menschen gut fürs Leben aufzustellen.  
Die Erwachsenenbildung braucht ebenfalls mehr Aufmerksamkeit.

  Kunst und Kultur mehr Raum geben

Die kulturelle Vielfalt in unserer Region ist groß, braucht aber auch eine Plattform, um sichtbar zu 
werden. Initiativen wie der von den FREIEN WÄHLERN auf den Weg gebrachte Kulturpreis oder die 
Projekte „Kunst am Bau“ und „Kultur in alten Mauern“ sollen neu belebt werden. Der Kulturreferent 
des Landkreises braucht mehr Handlungsspielraum.

  Flächendeckende Breitbandversorgung

Bereits seit 2008 kämpfe ich für eine schnelle Internetanbindung in ganz Bayern. Auch im Land-
kreis Regensburg müssen alle Ortsteile mit schnellem Internet versorgt sein. Dies ist eine wichtige 
Grundlage, um Arbeitsplätze bei uns zu halten, neue Betriebe anzusiedeln und die Lebensqualität 
zu verbessern.

Tanja Schweiger
Landtagsabgeordnete 
Bankkauffrau, Dipl.-Kauffrau (Univ.)

Politik
seit 2008: Mitglied des Bayerischen Landtags, 
Gemeinderätin und Kreisrätin
seit 2013: Stellvertretende Vorsitzende  
im Ausschuss für Kommunale Fragen
seit 2009: Bezirksvorsitzende der  
FREIEN WÄHLER Oberpfalz

Ausbildung und Beruf
1997 bis 2008: Ausbildung zur Bankkauffrau bei 
der Deutschen Bank AG, anschließend Vermö-
gensmanagement bei der Deutschen Bank AG
1999 bis 2005: Studium der Diplombetriebswirt-
schaftslehre an der Universität Regensburg

Dafür mache ich mich stark.



„Tanja Schweiger   
versteht es, die  
Menschen zusammen-
zubringen.“

„Sie ist absolut  
authentisch und steht 
für pragmatische  
Lösungen.“

Tanja Schweiger ist für mich die richtige Landrätin, weil 
sie die Belange von Ökonomie und Ökologie auf einen 
gemeinsamen Nenner bringt. Sie vermittelt zwischen 
Naturschutz, Tierschutz, Landwirten und Jägern, damit 
der Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen in der 
Region nachhaltig erfolgt. 
Wirtschaftliches und ökologisches Denken müssen 
zusammengeführt werden. Es wäre für den Landkreis 
eine vergebene  Chance, wenn Tanja Schweiger nicht 
Landrätin werden würde.
 
Jürgen Matejka, Steuerberater, 2. Vorsitzender Bezirks-
jagdverband Regensburg, 2. Vorsitzender Verband für 
„Große Münsterländer e. V.“ • Landesgruppe Bayern

Tanja Schweiger ist eine fleißige, kompetente junge 
Frau, die stets nah bei den Menschen ist. Sie ist absolut 
authentisch und steht für pragmatische Lösungen. 
Genau das brauchen wir für unseren Landkreis.“

Irmgard Sauerer, 1. Bürgermeisterin der Gemeinde 
Brennberg

1   Wie viele Märkte, Städte und Gemein-
den hat der Landkreis Regensburg?

2   Bei welchem Ort mündet die Naab in 
die Donau?

3   In welcher Marktgemeinde steht der 
Chinesische Turm?

4   Die berühmten Künstler – Wassily  
Kandinsky und Gabriele Münter –  
feierten an diesem Ort ihre Verlobung.

5   Die größte Stadt im Landkreis  
Regensburg…

6   Wie heißt die „Kornkammer Bayerns“  
im südlichen Teil des Landkreises  
Regensburg?

7   Wie heißt die kommunale Volksvertre-
tung auf der Ebene des Landkreises?

8   Wie heißt die Hochebene um Hemau?

9   In Neueglofsheim steht dieses 1.000 bis 
1.200 Jahre alte Naturdenkmal.

10   In welchem Monat finden die bayeri-
schen Kommunalwahlen 2014 statt?

11   Der höchste Punkt im Landkreis liegt 
653 m über dem Meeresspiegel.  
In welcher Gemeinde?

12   Welche Marktgemeinde hat die meisten  
Einwohner?

Am Samstag, den 22. März 2014, um 14 Uhr geht’s los. Wir 
machen Halt bei Sehenswürdigkeiten, die der eine oder die 
andere vielleicht noch nicht kennt, genießen Kulinarisches aus 
unserer Region und lassen den Abend bei einem ausgezeich-
neten Essen in der Schlossbrauerei Eichhofen ausklingen.

So einfach nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil:
Bitte Fragen beantworten, die Lösungsworte eintragen und an 
uns per Post oder E-Mail senden:
Tanja Schweiger, Hauptstraße 20, 93186 Pettendorf  
E-Mail: ts@tanja-schweiger.de

Einsendeschluss ist Montag, der 10. März 2014. Viel Glück!

Gewinnen Sie eine Rundfahrt für zwei Personen  
mit Tanja Schweiger durch den Landkreis! 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Daheim ist es doch am schönsten. 
Machen Sie mit bei unserem starken Gewinnspiel!
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Die ersten zehn Einsendungen erhalten ein Überraschungsgeschenk!
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