Bewerbung zum Spitzenkandidaten für die bayerische Landtagswahl 2018.
Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde,
Als ich 2009 Mitglied der FDP wurde, war ich einer von vielen Ärzten, die in die FDP eingetreten
sind, weil die FDP die einzige Partei war, die im Parteiprogramm positive Ansätze zeigte, um
Verbesserungen für die Ärzteschaft zu erreichen.
Dass dann nach der Wahl in der schwarz-gelben Koalition nichts geliefert wurde, hat dazu
geführt, dass die meisten Ärzte, die damals Wahlkampf für die FDP in den Wartezimmern
machten, sich enttäuscht wieder abgewendet haben.
Für mich kam das nicht in Frage, für mich persönlich ist unsere liberale Partei nach wie vor die
einzige Partei, die ernsthaft daran arbeitet, das Gesundheitswesen zu verbessern. Deshalb habe
ich Verantwortung übernommen als Kreisvorsitzender in Bad Kissingen, der Stadt, die
Weltkulturerbe wird. Zum zweiten Mal bin ich nun Direktkandidat für den Landtag.
Mein Name ist Dr. Hans-Joachim Hofstetter, geb. 1958 in Heufurt vor der Rhön. Ich lebe und
arbeite seit 1996 in Bad Kissingen, bin in einer Beziehung ohne Kinder.
Ich bin Facharzt für Augenheilkunde, von 1976 bis 1996 war ich als Sanitätsoffizieranwärter und
Sanitätsoffizier bei der Bundeswehr, seit 1996 bin ich in eigener Praxis niedergelassen.
Seit 1997 bin ich als Dozent bei Fortbildungen in ganz Deutschland unterwegs und veranstalte
erfolgreich seit 2009 in Bad Kissingen regelmäßig Wochenendseminare für Augenärzte.
Die wichtigste Aufgabe der Politik ist es, die Menschen mitzunehmen und Politik verständlich zu
machen, eigenverantwortliches Handeln zu ermöglichen in einem sicheren Umfeld. Politik muss
die Zeichen der Zeit erkennen und darf trotzdem nicht die Fähnchen in den Wind hängen.
In Bayern bedeutet das: kein Nationalpark ohne Einverständnis der Bevölkerung, Stärkung der
niedergelassenen Haus- und Fachärzte und eine menschliche Asyl-Politik.
Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei der Urwahl zum Spitzenkandidaten für
die Landtagswahl 2018.
Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung: 0172/7315458, Dr.Hofstetter@web.de oder
https://www.facebook.com/hansjoachim.hofstetter
Ihr Hans-Joachim Hofstetter
Vorsitzender FDP-Kreisverband Bad Kissingen, Stadtrat
Direktkandidat Stimmkreis 603 Bad Kissingen

