
	  
 	  	  

Christina	  Feiler	  
Veitshöchheim	  

58	  Jahre	  
verheiratet	  	  

3	  Kinder,	  1	  Enkelkind	  
	  

Beruf:	  	  
Physiotherapeutin	  und	  
entwicklungspsychologische	  Beraterin	  
im	  Arbeitsfeld	  Frühförderung	  
	  
Grün	  bin	  ich,	  seit	  ich	  denken	  kann!	  
Grünes	  Mitglied	  seit	  2010	  
	  
Meine	  politischen	  Aufgaben:	  
Im	  Bezirk	  Unterfranken:	  
Bezirksrätin	  	  seit	  2018	  
Behindertenbeauftragte	  	  seit	  2019	  
	  
In	  Veitshöchheim	  seit	  20	  14:	  
Fraktionsvorsitzende	  im	  Gemeinderat	  	  
Behindertenreferentin	  
Leiterin	  AK	  Inklusion	  	  
	  
In	  Würzburg	  Stadt	  und	  Land	  
Vorsitzende	  im	  AK-‐Verkehr	  	  
	  
Meine	  Themen:	  
Inklusion	  
Mobilität	  für	  alle	  
Verkehrswende	  
Klimaschutz	  
Fair	  Trade	  
Frauenstärkung	  
	  
Meine	  Freizeit	  verbringe	  ich	  gern	  beim	  
Wandern	  durch	  Unterfranken	  ,	  beim	  
Chorsingen,	  beim	  Erleben	  von	  Theater	  
und	  Kunstgenuss,	  beim	  Schafkopfspielen	  
und	  Austausch	  mit	  netten	  Menschen.	  
	  

	  

Liebe	  Grüne	  im	  Landkreis	  Würzburg	  
	  
Ja,	  auch	  bei	  der	  kommenden	  Wahl	  zum	  Bezirkstag	  von	  
Unterfranken	  möchte	  ich	  mich	  wieder	  als	  Direktkandidatin	  zur	  
Wahl	  stellen.	  
Nach	  4	  Jahren	  Erfahrung	  im	  Bezirkstag	  von	  Unterfranken	  als	  
Bezirksrätin	  und	  stellvertretende	  Behindertenbeauftragte	  habe	  ich	  
zum	  einen	  viel	  über	  die	  Aufgaben	  des	  Bezirks	  gelernt	  und	  habe	  
mich	  andererseits	  mit	  großem	  Einsatz	  für	  eine	  gerechte,	  grüne,	  	  
inklusive	  und	  frauenstärkende	  Politik	  im	  Bezirkstag	  eingesetzt.	  	  
	  
Inklusion,	  Bedarfsermittlung	  auf	  Augenhöhe,	  Barrierefreiheit	  	  
sind	  mir	  Herzensangelegenheiten.	  In	  diesen	  Bereichen	  bin	  ich	  
beruflich,	  politisch	  	  und	  auch	  auf	  Grund	  privater	  Erfahrungen	  sehr	  
gut	  vernetzt.	  Ich	  kann	  sagen,	  dass	  viele	  Themen	  des	  Bezirks	  mir	  
daher	  persönlich	  vertraut	  sind.	  	  
Weitere	  Schwerpunkte	  für	  die	  ich	  mich	  einsetze	  sind:	  	  
Klimaschutz,	  Jugendarbeit	  und	  eine	  ausgewogene	  
Kulturpolitik,	  ebenso	  wie	  die	  	  Stärkung	  von	  Frauen	  in	  
Führungsebene	  der	  Verwaltung	  des	  Bezirks.	  
	  
Als	  Fraktion	  erreicht	  haben	  wir	  beispielsweise:	  

ü Die	  Ernennung	  zur	  Fair	  Trade	  Region	  	  
ü Eine	  verbesserte	  Barrierefreiheit	  und	  

Nutzerfreundlichkeit	  der	  Homepage	  des	  Bezirks	  
ü Den	  Bezug	  von	  100%	  Ökostrom	  in	  allen	  Einrichtungen	  

des	  Bezirks	  
ü Eine	  Neuauflage	  	  der	  Mobilitätsrichtlinie,	  für	  	  

gesellschaftliche	  Teilhabe	  von	  Menschen	  mit	  
Behinderung,	  die	  mir	  sehr	  wichtig	  war.	  

	  
In	  allen	  Bezirken	  haben	  wir	  Grünen	  mittlerweile	  eine	  kräftige	  
Stimme	  bekommen.	  Wir	  arbeiten	  intensiv	  mit	  und	  vernetzen	  uns.	  
Wir	  sind	  eine	  starke	  Kraft	  in	  Bayern	  geworden,	  die	  politisch	  
wirksam	  ist.	  Und	  das	  Tolle	  daran	  ist,	  dass	  wir	  Grünen	  in	  den	  
Bezirken	  überwiegend	  echte	  Fachleute	  für	  die	  Themen	  der	  Bezirke	  
sind.	  	  
Daran	  will	  ich	  engagiert	  weiterarbeiten.	  Und	  ich	  will	  noch	  viel	  
mehr,	  weil	  es	  Zeit	  wird,	  dass	  Grüne	  Ideen	  ebenso	  wie	  im	  Bund	  
auch	  im	  Land	  und	  in	  den	  Bezirken	  Umsetzung	  finden.	  	  
	  

Für	  ein	  lebenswertes	  Bayern!	  
#TeamBayern-‐Ich	  bin	  dabei!	  
	  

Bewerbung	  als	  Direktkandidatin	  für	  die	  Bezirkswahl	  2023	  
im	  Stimmkreis	  609	  für	  den	  Landkreis	  Würzburg	  


