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TEL: 06782-988482 · FAX: 06782-988483
MAIL: info@hans-juergen-noss.de

WWW.HANS-JUERGEN-NOSS.DE

Wenn auch Sie Ja sagen 

dann sagen Sie Ja zu
    Hans Jürgen Noss

Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,
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zur Sicherung einer guten ärztlichen und 
pflegerischen Versorgung

zum Erhalt unserer guten 
Krankenhauslandschaft

zur Verbesserung unserer Breitbandversorgung

zur Sicherung unserer guten Schullandschaft

zum weiteren Ausbau der Hunsrückspange 
und der B 41

zur Schaffung eines bedarfsgerechten ÖPNV

zum nachhaltigen Umgang mit der Natur

zu einem vernünftigen Ausbau der 
erneuerbaren Energien

zur weiteren Entwicklung des Nationalparks

zur Schaffung von guten Arbeitsplätzen

zum weiteren Erhalt der gebührenfreien 
Kita-Plätze

zur Förderung des Ehrenamts

zu einer guten Entwicklung unserer Gemeinden 

zu einem guten Miteinander in unserer 
Gesellschaft

seit 2003 vertrete ich als Abgeordneter die Interessen unseres 
Landkreises im Mainzer Landtag. Meine langjährige kommunalpo-
litische Arbeit sowie zahlreiche Begegnungen mit den Menschen 
im Landkreis bildeten stets eine gute Grundlage für meine Arbeit.

„Nah bei den Menschen“ ist für mich eine Selbstverständlichkeit. 
In vielen Bürgersprechstunden konnte ich rat- und hilfesuchenden 
Menschen bei der Lösung ihrer Probleme behilflich sein.

Als innenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion liegen 
mir unsere Kommunen besonders am Herzen. Meine langjährige 
Erfahrung in der Landes- und Kommunalpolitik ermöglichte es mir 
in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Bürgermeistern und 
Ratsmitgliedern, bei der Lösung von Problemen helfen zu können.

Ich möchte mich auch die kommenden fünf Jahre für die 
Interessen der Menschen und der Gemeinden vor Ort, 
wie auch in Mainz einsetzen. Daher bitte ich Sie ganz 
herzlich um Ihr Vertauen und mir Ihre Erststimme 
bei der Landtagswahl zu geben.

Gleichzeitig bitte ich Sie mit Ihrer Zweitstimme 
die SPD zu wählen, damit Malu Dreyer ihre 
erfolgreiche Arbeit als Ministerpräsidentin 
fortsetzen kann.

 SOZIAL, KOMPETENT
UND ERFAHREN
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MALU
DREYER

WIR ZUSAMMEN FÜR
RHEINLAND-PFALZ

GUTE ARBEIT - STARKE WIRTSCHAFT
Liebe Rheinland-Pfälzer und 
Rheinland-Pfälzerinnen,

Wir sorgen dafür, dass unsere Wirtschaft gut durch die 
Krise kommt und den Herausforderungen der Zukunft 
gewachsen ist. Mit dem Kurzarbeitergeld und einer 
Qualifizierungsoffensive schaffen wir Sicherheit für die
Beschaftigten, mit Investitionen in Zukunftstechnologien 
unterstützen wir unsere Unternehmen beim Umstieg auf 
nachhaltige Produktionsweisen.

Bildung ist bei uns gebührenfrei und unsere Grundschul-
klassen sind die kleinsten in ganz Deutschland. Wir haben 
alle Lehrerstellen mit ausgebildeten Fachkräften besetzt 
und schaffen weiter neue Stellen. Beim Ausbau der Kita-
Plätze und in der beruflichen Bildung sind wir Spitze! 
Wir werden mit flächendeckender digitaler Ausstattung 
und einer Fortbildungsoffensive für unsere Lehrkräfte 
beste Voraussetzungen für die Bildung der Zukunft schaffen.

Wir sorgen für eine gute wohnortnahe Gesundheitsversor-
gung: Mit der GemeindeschwesterPlus oder der Landarztin-
itiative setzen wir bundesweit Maßstäbe. Mit zusätzlichen 
Investitionen in unsere Krankenhäuser und in Gesundheits-
netzwerke in allen Regionen des Landes sichern wir eine 
gute medizinische und pflegerische Versorgung vor Ort.

Die Klimakrise ist die größte Herausforderung dieses Jahr-
zehnts. Wir wollen, dass Rheinland-Pfalz bis 2040 klima-
neutral wird — als eines der ersten Bundesländer! Wir 
beschleunigen den Ausbau der Erneuerbaren Energien und 
machen die Energiewende zum Jobmotor für unser Land.
Innovative Projekte, wie die auch vom Land geförderte 
Batteriezellenfabrik, schaffen Arbeitsplatze mit Zukunft.

WIR
MIT
IHR SPD WÄHLEN

AM MÄRZ

die Corona-Pandemie ist für uns alle eine große 
Herausforderung, aber die letzten Monate haben auch 
gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir zusammenhalten 
und aufeinander achtgeben.

Ich arbeite dafür, dass wir in Rheinland-Pfalz nach der 
Krise an die positive Entwicklung der letzten Jahre 
anknüpfen können. Wir haben allen Grund, den Heraus-
forderungen der Zukunft mit Mut und Zuversicht zu 
begegnen. Lassen Sie uns gemeinsam für eine Starke 
Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze, wirksamen Klima-
schutz, die beste Bildung für alle Kinder und eine gute 

gesundheitliche Versorgung arbeiten.

Ich möchte diese positive Zukunft auch 
weiterhin als Ministerpräsidentin gestalten 
und den Zusammenhalt in unserem Land 
sichern. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen.

.

KRISENFESTE GESUNDHEITSVERSORGUNG

MODERNE BILDUNG

WIRKSAMER KLIMASCHUTZ




