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Besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf,
dass jede Zeit eigene Antworten will.

Willy Brandt
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Unsere Kandidatin für die Bundestagswahl 2021, 
Jessica Meier, stellt sich vor.

ich bewerbe mich als Bundestagskandidatin in meiner Heimat. 
Ich bin in Ingolstadt geboren und in Denkendorf im Landkreis 
Eichstätt aufgewachsen.
Bereits als Kind nahm mich mein Opa auf die Schafweide 
überall in unserer Region mit. Deswegen lernte ich schon 
früh Mörnsheim bis Pförring oder Beilngries bis Königsmoos 
kennen und durfte dort die Lämmer zur Schafsherde nach-
tragen. Mancher Orts habe ich noch heute meine eigenen 
Erlebnisse und Geschichten zu erzählen, die mich dort ver-
binden. Meine Schul- und Studienzeit absolvierte ich in Den-
kendorf, Ingolstadt, München, Regensburg und Nürnberg. In 
meiner Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialbetreuerin 
lernte ich die Arbeit im Krankenhaus und Altersheim ken-
nen. Mein Architekturstudium beendete ich mit Schwerpunkt 
Städtebau und Dorfentwicklung als Master of Arts Ingenieu-
rin in Architektur an der Technischen Hochschule Nürnberg. 
Diese Kenntnisse und Erfahrungen kann ich bestens in die 
Arbeit als Bundestagskandidatin einfließen lassen. Mein Le-
benstraum schafft Lebensräume, lautete immer meine Devise; 
Umwelt und Mensch in Einklang bringen.

Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger,
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Ich gehe die Dinge mit gesundem Menschen- und nötigem 
Sachverstand an. Mein Ziel ist es, ein langfristiges zukunfts-
fähiges Dorf- und Städtekonzept für die Bürgerinnen und 
Bürger umzusetzen. Zum Beispiel die Infrastruktur erhalten 
und ausbauen, ortsnahe Arbeitsplätze und bedarfsgerechten 
Wohnraum schaffen. Dabei ist meine oberste Priorität offe-
nes Miteinander und stetige Kommunikation.
Wir haben in unserer Region einige Herausforderungen zu 
bewältigen, die ich zukünftig mit allen Bundestagskandidatin-
nen und Bundestagskandidaten, Bürgerinnen und Bürgern lö-
sen möchte, sowie mit unserem Bundeskanzlerkandidat Olaf 
Scholz.
Dies setzt allerdings voraus, dass die Weichen gerade jetzt 
richtig gestellt werden, damit unsere Region weiterhin in der 
Lage bleibt, die Anforderungen der hier lebenden Menschen 
zukünftig zu erfüllen und die Attraktivität unserer Heimat zu 
erhalten und zu steigern.
„Die Kunst des Handelns“ war schon meine Leitlinie zur Kom-
munalwahl und ich sehe es nun als Denkendorfer Gemeinde-
rätin wie wichtig es ist.
Altbewährtes zu bewahren, zu schützen und für Neues offen 
zu sein. Diesen Spagat zu schaffen und mit guten Entschei-
dungen immer auf unser Heimat zu blicken, liegt mir am Her-
zen. Es wäre mir eine Ehre, für Sie als Direktkandidatin für 
den Deutschen Bundestag in meiner Heimat da zu sein.
Unterstützen Sie mich mit Ihrer Stimme für die Wahl zur Bun-
destagskandidatin am 26. September 2021.

Ihre Bundestagskandidatin
Jessica Meier, M.A.
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In eigener Sache

Die SPD hat 2017 Verantwortung für die Bundesrepublik 
Deutschland übernommen und ist schweren Herzens die Ko-
alition mit der CDU/CSU eingegangen. Alle anderen Parteien, 
an erster Stelle die FDP, wollten diese Verantwortung nicht 
übernehmen.
Während der Regierungszeit hat die SPD gute und verant-
wortungsvolle  Arbeit geleistet. 
Ein Schwerpunkt war die soziale Ausgeglichenheit in unserer 
Republik. 
So hat die SPD dafür gesorgt:

• dass die Grundrente eingeführt wurde,
•  dass Werksverträge erheblich eingeschränkt und 

teilweise ganz verboten wurden,
•  dass die Arbeitgeber auch bei Zusatzbeiträgen zur 

Krankenversicherung 50 % übernehmen müssen,
•  dass der Mindestlohn angepasst wird,
•  dass die Steuerhinterziehung und der Steuerbe-

trug aktiv bekämpft wurde.

Auf diesem Gebiet konnte in jüngster Zeit Olaf Scholz ei-
nen großen Erfolg verbuchen. Zusammen mit dem ameri-
kanischen Finanzminister brachte er die G20-Staaten dazu 
die Mindestbesteuerung für internationale Großkonzerne zu 
beschließen. Zusammenfassend kann man feststellen, dass 
die SPD in der letzten Regierungsperiode die Interessen der 
Bürger, vor allem derer mit geringerem Einkommen, sehr gut 
vertreten hat.
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Die jetzige Regierung unter Beteiligung der SPD hat uns gut 
vertreten und vor allem sehr gut durch die letzte Kriese ge-
bracht. Einen wesentlichen Anteil daran hatte die SPD und 
Olaf Scholz.
Wir wollen, dass die positive Entwicklung so weiter geht und 
vor allem die soziale Gerechtigkeit einen Schwerpunkt in 
der nächsten Regierung darstellt und eine wesentliche Rolle 
spielt. Dazu bedarf es einer sehr starken SPD und eines Bun-
deskanzlers Olaf Scholz.
Die SPD und Olaf Scholz wollen das Leben aller Bürger ver-
bessern und dafür sorgen, dass die BRD ein starkes und so-
ziales Land bleibt, in dem die Bürger Respekt voreinander 
haben und solidarisch füreinander eintreten.

Die SPD hat dazu die richtigen Ideen: 

• schnelle Schaff ung von bezahlbaren neuen Wohnungen
• gutes Einkommen für ALLE

Das bedeutet, dass vor allem im unteren Lohnbereich die 
Einkommen steigen damit ein vernünftiges Leben möglich ist:

• dass unsere Kinder in starken und gut ausgestatte-
ten Familien aufwachsen.

• dass die Renten und das Rentenalter stabil und 
sicher bleiben.

• dass der Klimaschutz endlich ernst genommen 
wird.
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Wenn Sie wollen, dass diese Punkte umgesetzt werden und 
unser Land sozial ausgewogen bleibt, in dem alle Menschen 
gut miteinander umgehen und sich gegenseitig helfen und 
unterstützen, dann müssen Sie bei der Bundestagswahl die 
SPD und damit Olaf Scholz wählen.
Die anderen Parteien haben ganz andere Schwerpunkte, vor 
allem liegen sie nicht im sozialen Bereich.
Die CDU/CSU sorgt sich in erster Linie um den Mittel-
stand und die besser Verdienenden. Die Grünen haben den 
Schwerpunkt Umwelt und Klimaschutz. Die FDP steht für die 
Großverdiener, die Reichen und Superreichen. Die Linke ist 
wegen ihrer außenpolitischen Ausrichtung (Austritt aus der 
NATO und der EU) nicht wählbar. Jeder, der mit dem Gedan-
ken spielt AFD zu wählen, muss sich im Klaren darüber sein, 
dass er damit eine Kraft wählt, die Unfrieden und Spaltung in 
unser Land tragen will.

WÄHLEN SIE SPD UND DAMIT OLAF SCHOLZ

damit unser Land weiter lebens- und liebenswert bleibt. Für 
ein starkes Deutschland, in dem alle Bürger respektvoll mit-
einander umgehen und solidarisch füreinander eintreten.
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Viele Anträge, wenige umgesetzt!

In den vergangenen Jahren hat die SPD-Fraktion viele Anträ-
ge in den Gemeinderat eingebracht, allerdings warten diese 
alle noch auf die beschlossene Ausführung. Trotz mehrmali-
gen Nachfragens wurden immer Ausreden formuliert, warum 
der Antrag noch nicht erledigt werden konnte. 

16.4.2013: Anschluss an den Verkehrsverbund Nürnberg 
(VGN) sowie an den Ingolstädter Verkehrsverbund. Sollte in 
den Landkreisgremien eingefordert werden. Bisher keine Re-
aktion bzw. Rückmeldung.

12.6.2017: Renovierung der gemeindlichen Immobilien –
Obereichstätt, An der Altmül 2/3 und Dollnstein, Kastenhof.
Für das „Neue Haus“ in Obereichstätt stehen Gepräche 
zwecks Zuschüsse mit der Regierung aus - Inzwischen sind 
4 Jahre vergangen, die lehrstehenden Wohnungen, drei an 
der Zahl, sind immer noch nicht renoviert. Geht man so mit 
einer gemeindlichen Immobilie um?!

2019: Asphaltierung des Vorplatzes bei den Flaschencont-
ainern in Obereichstätt - Soll in 2021 umgesetzt werden.

3.9.2020: Einrichtung von Mitfahrgelegenheiten (Mitfahrbän-
ken) - Soll in 2021 umgesetzt werden.

2020: Sanierung des Verbindungsweges Obereichstätt Altort 
zum Bahnhof - Bisher erfolgte keine Rückmeldung zur Um-
setzung.
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