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„Ich bin dann mal weg“

Mit diesen Worten könnte man die 
Geschichte von Karl Theodor zu  
Guttenberg, dem ehemaligen Wirt-
schafts- und Verteidigungsminister 
umschreiben. 

Nun kommt aber langsam aber sicher 
der „homo politicus“ wieder durch: In 
Brüssel will K.T., wie er bei Insidern 
genannt wird, für die EU als Berater 
tätig sein.

Die großen Schlagzeilen der Presse 
über seine mögliche Rückkehr, einen 
Neuanfang mit einer neuen Partei 
usw. sind alles nur das gewesen, was 
der politisch interessierte Leser von  
vornherein erwartete: Umlagestei-
gernde, keinesfalls durch Fakten  
abgesicherte Behauptungen. 

Guttenberg ist viel zu lange mit der 
CSU verbunden und auch durch sie 
erst zu dem geworden, was er bei den 
Normalbürgern heute noch ist, nämlich 
ein Hoffnungsträger für die nächste 
Generation. Die Auseinandersetzung 
mit den abgeschriebenen Zitaten o. ä. 
sind weder von der Staatsanwaltschaft 
als verfolgungswürdig erkannt worden, 
die Übernahme von irgendwelchen 
Zitaten oder geistigen Ergüssen  
Dritter alleine ist keine Doktorarbeit, 
erst durch die Zusammenfassung  
wesentlicher Ergebnisse und einer 
eigenen Würdigung wird aus den  
verschiedenen Texten eine wissen-
schaftliche Arbeit. Auch deshalb hat 
die Staatsanwaltschaft die Verfolgung 
des Politikers nicht gerechtfertigt  
erachtet.

Eine besonders traurige Rolle 
spielt aber die Universität Bayreuth.  
Einerseits soll Guttenberg von der Uni 
aufgefordert worden sein eine Doktor-
arbeit dort zu fertigen, natürlich nicht 
ohne Eigennutz für die Universität, die 
mit diesem „Doktor“ werben wollte, 
andererseits sind immerhin fünf  
namhafte Professoren verpflichtet, 
wenn sie denn ein Urteil über die  
Doktorarbeit abgeben wollen, diese 
gründlich zu lesen und dabei auch 
Plagiate, soweit es solche sind, zu  
erkennen. Die spätere Würdigung des 
Präsidenten der Universität, dass man 
„getäuscht und betrogen“ worden sei, 
dürfte gefährlich sein. 

Warum haben die Professoren, die voll 
des Lobes für diese Doktorarbeit wa-
ren die notwendigen Überprüfungen 
nicht vorgenommen?

Zusammenfassend bleibt es dabei, 
Karl Theodor ist „erstmal weg“. Viele 
Bürger hoffen, dass es nicht zu lange 
dauert, bis er wieder kommt und als 
echter Hoffnungsträger für die Politik 
tätig wird. Egal in welcher Position: 
als Verteidigungsminister oder  
Wirtschaftsminister hat er, dies wird 
auch von den Gegnern anerkannt, 
gute Arbeit geleistet.
 

Neue Chance für Arbeitslose
Der Neustadter Abgeordnete Jürgen 
W. Heike hat das Bayerische Sozi-
alministerium um Unterstützung für 
verschiedene Projekte zur Umsetzung 
von Qualifizierungen für Arbeitslose 
Mitbürger gebeten. Die Volkshoch-
schule Coburg, die Agentur für Arbeit 
Coburg und die Connect Neustadt 
GmbH wurden dabei von ihm beson-
ders empfohlen. Ziel der Initiativen ist  
es die Eingliederung von Langzeit-
arbeitslosen zu erleichtern und durch 
die Projektvorhaben Signale für die 
Unterstützung eines breitgefächerten 
beruflichen Wiedereingliederungs- 
angebotes zu geben. So wird die  
Einrichtung einer Koordinierungsstel-
le zur Sicherstellung des Fachkräfte- 
bedarfes in der Coburger Region  

genauso unterstützt wie die Ein- 
gliederung arbeitsloser Frauen,  
deren jeweiligen Fähigkeiten und  
Unterstützungsbedarf zielgenau  
erfasst und Defizite behoben werden. 
Auch für leistungsschwache und  
benachteiligte Schüler der Abgangs-
klassen, aber auch für Altbewerber 
gibt es ein Programm, wobei durch 
umfassende Hilfestellung bei der  
Vermittlung von Schlüsselqualifika-
tionen, vertiefte Berufsorientierung,  
persönliche Begleitung durch  
Mentoren etc. ein Ausbildungs- 
abschluss erreicht werden soll.

Staatssekretär Markus Sackmann, 
MdL hat nunmehr mit Schreiben 
vom 06.12.2011 dem Abgeordneten  

mitgeteilt, dass der Projektantrag 
von VHS und Arbeitsagentur mit dem  
Thema „Initiative Mehrwert am  
Arbeitsmarkt“ sowie die Anträge für 
das Projekt „Flexitrain 2012“ und  
„Tandems für Ausbildung“ der Connect 
Neustadt eingereicht worden waren 
und alle drei zu den 28 genehmigten 
Projekten von 54 gehören. Damit, so 
MdL Heike, sei ein wichtiger weiterer 
Schritt im Bereich der Qualifizierung, 
der Unterstützung von Altbewerbern, 
nicht zuletzt auch von lernschwä-
cheren Jugendlichen erreicht. Die  
Region kann damit ihre schon jetzt 
recht guten Arbeitslosenzahlen noch 
einmal positiv beeinflussen und  
Menschen in Lohn und Brot bringen.
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Mutbürger!
Es scheint zur Zeit Mode zu sein: 
Selbst bei Entscheidungen, die  
demokratisch entschieden sind, wird 
dagegen Sturm gelaufen. Erinnern 
wir uns an die Auseinandersetzungen 
hinsichtlich des Stuttgarter Bahnhofs, 
wo das Parlament, alle Gerichte und 
auch die städtischen Entscheidungs-
träger mehrheitlich für diesen Neubau 
aus wirtschaftlichen und ökologischen 
Gründen stimmten. Wenn man genau 
hinsah, konnte man die Demons-
tranten eigentlich großenteils in eine 
Kategorie einteilen, die doch verwun-
derte: Das Gros der Demonstranten 
war deutlich über 50 Jahre, auch bei 
verschiedenen anderen Demons- 
trationen wurde ebenfalls festgestellt, 
dass lediglich ca. 6 % der Demons-
tranten aus der Gruppe der 16-35-  
jährigen stammten. 

Dies gibt zum Nachdenken Anlass:
Waren das tatsächlich „Wutbürger“? 
Waren es nicht vielmehr Menschen, 
die teilweise Wut und Betroffenheit 
heucheln, weil sie ihre privaten  
Interessen gefährdet sahen? Diese 
Art der Demonstration, die wir ja auch 
beim Flughafenbau in Berlin erlebten, 
die wir aber auch hier in unserer  
Region bezüglich der 380-KV-Leitung 
und häufig auch bei der Errichtung 
von Windkraftanlagen sehen, spricht 
eigentlich eine deutliche Sprache: 
Diese Demonstranten wollen keinen 
Fortschritt, ihnen geht es gut, sie sind 

eher für Stillstand und manchmal  
sogar für den Rückfall in die angeblich 
so gute alte Zeit. Führende Soziologen 
in Deutschland sprechen von einer  
Generation der Spießer, die nur ihre  
eigene Meinung gelten lassen und 
denen Entscheidungen im demokra-
tischen Prozess völlig egal sind. Dies 
kann zu einem Problem in der über-
alternden Gesellschaft werden. Die 
Motive sind häufig die Verteidigung 
eigener Besitzstände und damit die 
Verhinderung einer Entwicklung der 
Zukunft für die junge Generation. Die 
Technikfeindlichkeit spielt da eine 
große Rolle, obwohl doch gerade  
diejenigen, die hier so lauthals  
demonstrieren, durch die Technologie 
und die Entwicklung der letzten  
Jahrzehnte zu dem Wohlstand  

gelangt sind, den sie heute glauben  
verteidigen zu müssen. 

Die Unzufriedenheit ist ein weiters  
Phänomen in unserem Land, dem es 
noch nie so gut ging wie heute. Wohl-
stand und soziale Absicherung, auch 
der Schwächsten, hat es in dieser Form 
nie gegeben. Eine Unzufriedenheit,  
wie wir sie jetzt von gewissen Teilen 
dieser Generation erleben aber auch 
nicht! Bleibt die Hoffnung, dass die 
Wutbürger wieder von den Bürgern, die 
guten Willens sind, die Zukunft zu  
gestalten und für die Jugend  
lebenswert zu erhalten, die Oberhand  
gewinnen. 

Wir brauchen Mutbürger, Wutbürger 
sind out!

Kundgebung gegen Stuttgart 21 vor dem Nordausgang des Hauptbahnhofs

Auszeichnug für Mutbürger!

Zu den Gratulanten zählten neben dem Ortsvorsitzenden Stefan Greiner-Petter auch der CSU Kreis-
vorsitzende Coburg-Land, Jürgen W. Heike, MdL und Dr. h.c. Hans Michelbach, MdB.

Der CSU Ortsverband Grub am Forst 
stellte seinen Ehrungsabend für  
verdiente Mitglieder unter das Motto 
„950 Jahre CSU in Grub am Forst“. 
Der Vorsitzende Stefan Greiner-Petter 
richtete sich mit den Worten: „Auf eure 
Arbeit in der Vergangenheit können wir 
aufbauen und Erfolge ernten“ an die 
Jubel-Mitglieder und dankte diesen für 
ihr langjähriges Engagement sowie die 
Treue zur Partei.

Der Landtagsabgeordnete und CSU 
Kreisvorsitzende Jürgen W. Heike 
würdigte nicht nur die Arbeit der bishe-
rigen Vorsitzenden, die sich immer als 
„Glücksgriffe“ herausstellten, sondern 
auch die der Mitglieder. „Wir brauchen 
keine Wutbürger in Bayern, sondern 
solche Mutbürger wie euch!“ so Jürgen 
W. Heike.

MK / BWK
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30 Jahre Frauen Union Rödental

Glückwünsche zum langjährigen Bestehen der FU Rödental übermittelten 1. Bürgermeister Gerhard 
Preß, stellvertretende Landrätin und Bezirksrätin Elke Protzmann, CSU Ortsvorsitzende Ingrid Ott, 
FU Kreisehrenvorsitzende Liselotte Wolf und FU Kreisvorsitzende Barbara Hölzel.

Im Rahmen einer Festveranstaltung 
zum 30-jährigen Jubiläum der Frauen 
Union Rödental wurde eine Reihe von 
Mitgliedern von der Frauen Union Orts-
vorsitzenden Annette Seidel im Refek-
torium Mönchröden für ihre Treue zum 
Ortsverband ausgezeichnet. 

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden 
Marga Manig, Friedel Becker,  
Rosel Knoch, Renate Suchy und Inge 
Deininger ausgezeichnet. 

Zusätzlich erhielt die langjährige Vor-
sitzende Renate Suchy die Ernennung 
zur Ehrenvorsitzenden. 
Helga Lesch wurde für 25 Jahre  
Mitgliedschaft geehrt. Auf eine 15- 
bzw. 10 jährige Mitgliedschaft können 
Christel Zschach und Carola Hering 
zurückblicken.

AS / FU

Wo ist denn unsere Röden?
„Die Röden ist weg“ war ein Alarmruf, 
der im Frühjahr 2011 immer wieder 
durch Neustadt hallte. Wir wollen  
gerne aufklären:

Für die Hochwasserfreilegung muss-
te der Rödenlauf für die schweren  
Baufahrzeuge mit einer provisorischen 
Verrohrung verschüttet werden, um 
eine Baustraße auf dem eigentlichen 
Flusslauf zu schaffen. Diese wie-
derum wurde auch benötigt, um die  
Bohrungen, die Seitenbetonierung für 
die Hochwasserwände vom Flussbett 
aus zu bewältigen. Gleichzeitig trug 
es auch dazu bei, dass die Baumaß- 
nahme auch die Bürger nur wenig  
störte.

Die Gesamtkosten für dieses Projekt 
von ca. 6 Millionen Euro werden zum 
großen Teil vom Wasserwirtschaftsamt 
(gespeist von Bund und Land) sowie 
vom Bezirk Oberfranken und von der  
Stadt Neustadt bezahlt. Die Stadt  
erhält über die Städtebauförderung 
auch noch weitere Mittel, so dass nicht 
nur wegen dem Hochwasserschutz, 
sondern auch wegen der Verbesserung 
der Lebensqualität diese errechneten 
Beträge gerechtfertigt erscheinen.

Nun, mittlerweile ist die Baumaß- 
nahme so weit fortgeschritten, dass 
die neue Brücke von der Linden- in die 

Marienstraße wieder für den Verkehr 
freigegeben werden konnte. Allerdings  
vorerst über den Jahreswechsel  
hinaus nur als Provisorium, denn im 
kommenden Jahr erfordert die Fertig-
stellung eine erneute Vollsperrung.

„Endlich ist die Marienbrücke wieder 
frei“, freuten sich die Anwohner und 
vor allen Dingen die Geschäftsinhaber, 
als am 5. Dezember die offizielle  
Verkehrsfreigabe erfolgte.

Neustadts 2. Bürgermeister Jürgen  
Petrautzki erläuterte, dass die  
Marienbrücke jetzt so ausgelegt 
sei, dass sie bis zu eine Last von 40  
Tonnen befahren werden kann. Er  
verwies auch darauf, dass es zum  
Abriss der alten Brücke keine Alter- 
native gegeben habe, da die Brücke 

bereits aus dem Jahr 1909 stammte 
und aufgrund verschiedener Mängel 
auf 16 Tonnen beschränkt werden 
musste. Viel wichtiger sei es jedoch, 
so Petrautzki, dass der Durchfluss-
querschnitt um fünf Quadratmeter  
vergrößert wurde und so einem  
möglichen Jahrhunderthochwasser  
widerstehen könne. 

Die Verkehrsfreigabe erfolgte des- 
wegen nur vorübergehend, da im 
nächsten Jahr die Anschlüsse der 
anbindenden Straßen endgültig  
hergestellt werden müssen. Zu  
diesem Zweck muss dann auch die 
Lindenstraße zeitweise voll gesperrt 
werden. Durch die Freigabe ist jetzt 
auch ersichtlich, welche Dimensionen 
die gesamte Hochwasserfreilegung 
der Röden hat.  GK

Die Baumaßnahme ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die neue Brücke von der Linden- in 
die Marienstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Allerdings vorerst über den 
Jahreswechsel hinaus nur als Provisorium, denn im kommenden Jahr erfordert die Fertigstellung eine 
erneute Vollsperrung.
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Staat fördert Krippenplätze in Rödental
Über eine halbe Million Euro erhält die 
Stadt Rödental vom Staatsministe-
rium für Arbeit und Soziales. Wie die 
Ministerin Christine Haderthauer dem 
Coburger Abgeordneten Jürgen W.  
Heike mitteilte, wird die Schaffung von 
24 neuen Kinderbetreuungsplätzen 
unter drei Jahren in einer Kinderkrippe 
in Einberg mit 589.900 € aus dem  
Programm „Aufbruch Bayern“ unter-
stützt. Heike sieht darin die Zeichen-
setzung der Staatsregierung, insbeson-
dere auch von Christine Haderthauer, 
dass man gerade in unserer Region mit 
erheblichen Mitteln die Schaffung von 
Betreuungsplätzen für Kinder forciert. 
Auch dies, so der Abgeordnete, ist 
ein Zeichen für die aktive Zusammen-
arbeit von Staat und Kommune zur 
Bekämpfung der negativen Demogra-
phieentwicklung. Der Bund, der für 
den Ausbau von Betreuungsplätzen 

rund 340 Mio. Euro bereitgestellt hat, 
hat seine Mittel schon vollständig aus-
gegeben, so dass nun der Freistaat  
Bayern mit alleinigen Landesmitteln 

diese Förderung fortsetzt, wobei  
allerdings nur bis zum Ende des  
Jahres 2013 eine Förderung vorge-
sehen ist.

Verkehrsfreigabe für die Staatsstraße 2204

Die Staatsstraße 2204 bei Seßlach 
zwischen Gemünda und Dietersdorf 
wurde nach einer Generalsanierung 
wieder für den Verkehr freigegeben. 
Die Staatsstraße, die in den Augen 
vieler Bürger aus unserer Region nicht 
unbedingt als „wichtige“ Straße an-
gesehen wird, dient als Verbindung  
zwischen der Bundesstraße 303 und 
der Thüringischen Landesgrenze. 

Seßlachs Bürgermeister Hendrik 
Dressel wies die Staatsregierung  
immer wieder auf die Dringlichkeit  
einer Sanierung dieser zwar wenig 
befahrenen aber für die Region wich-
tigen Verkehrsader hin. Jetzt konnte 
er gemeinsam mit den Anwohnern und 
Ehrengästen wie Andreas Eisgruber, 
Baudirektor im Staatlichen Bauamt 

Bamberg und Landtagsabgeordneten 
Jürgen W. Heike die Verkehrsfreigabe 
erteilen. Die Staatsstraße 2204 ist  
sogar ein halbes Jahr früher als  
ursprünglich geplant fertiggestellt  
worden, da der Freistaat Bayern  
zusätzliche Mittel für Infrastrukturmaß-
nahmen im Tiefbau zur Verfügung  
gestellt hatte.

Jürgen W. Heike teilte bei der  
Verkehrsfreigabe mit, dass der  
Freistaat für Straßenbaumaßnahmen 
etwa 45 Millionen zusätzlich eingestellt 
hat. Von den vier Millionen die an das 
Staatliche Bauamt Bamberg gingen, 
sind allein 2,8 Millionen in den Ausbau 
der beiden Staatsstraßen der Stadt 
Seßlach geflossen. Er hatte auch im 
Innenministerium Druck gemacht und 

sich für die Bereitstellung der Mittel 
eingesetzt, nachdem der Seßlacher 
Bürgermeister Wöchentlich bei ihm 
angerufen hatte, und mitzuteilen, wie 
eilig es sei. Heike selbst ist mit der  
Freigabe ein Stein vom Herzen  
gefallen, nachdem jetzt auch für die 
Anwohner etwas Ruhe einkehren wird 
und mit diesem Ausbau die Lebens-
qualität in einem Gebiet, das früher am 
Ende der Welt stand, steige.

Trotz allem wurde am Rande der  
Veranstaltung eifrig über die Verkehrs- 
situation in Gemünda diskutiert,  
nachdem eine Umgehung immer 
noch im Raum steht. Jürgen W. Heike  
versprach jedoch den Bürgern, dass 
er sich auch um dieses Thema weiter 
kümmern werde um eine einvernehm-
liche Lösung zu finden. Die Umgehung 
befinde sich derzeitig im Ausbauplan 
der Staatsregierung in der 2. Dring-
lichkeit, was heißt, dass mit einer  
Fertigstellung bis frühestens 2025 zu 
rechnen ist.

Nun hat die Staatsregierung noch  
zusätzlich angekündigt, dass ab 
nächstem Jahr bei Beteiligung 
durch die Gemeinde  eine Bezu-
schussung von Umgehungsstraßen  
durch den Freistaat bis zu 75 %  
angedacht wird. Dann könnte, so der  
Abgeordnete, die Lage auch für  
Seßlach interessant werden. MK

Das Programm „Aufbruch Bayern“ unterstützt die Schaffung von 24 neuen Kinderbetreuungsplätzen 
im Rödentaler Stadtteil Einberg mit 589.900 €

Neben Jürgen W. Heike, MdL setzte sich auch die Seßlacher CSU aktiv für eine Sanierung der  
Staatsstraße 2204 ein, indem diese mehrfach an das Innenministeium anschrieben und die Bürger-
wünsche weiter gaben.
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JU setzt auf Frauenpower
Die Junge Union Bayern wählte auf  
ihrer diesjährigen Landesversamm-
lung in Landshut/Essenbach zum  
ersten Mal in ihrer Geschichte mit  
Katrin Poleschner eine Frau an ihre 
Spitze. 

Auch die JU Kreisverbände Coburg 
Land und Stadt waren mit vor Ort. 

Im Namen der beiden Kreisverbände 
gratulierten die Vorsitzenden Kurt 
Knoch und Philipp Greiner-Petter der 
frisch gewählten Landesvorsitzenden 
zu ihrem sehr guten Ergebnis von 92 
Prozent der abgegebenen Stimmen. 

„Ich will nicht den großen Harmoie- 
preis gewinnen“ sagte Katrin  
Poleschner in ihrer Rede. Mit diesen 
Worten kündigt sie einen selbstbe-
wussten Kurs des Landesverbandes 
an. Schwerpunkte ihrer künftigen  
Arbeit sind neben der Generationen-
gerechtigkeit auch die Familien- und  
Wirtschaftspolitik.

Für ihre Rede erhielt Poleschner  
minutenlangen stehenden Applaus. 
Offensichtlich sprach sie den  
Delegierten aus dem Herzen.

Die Vertreter der Region Coburg mit ihrer neuen Landesvorsitzenden Katrin Poleschner auf der 
Landesversammlung in Landshut/Essenbach (v.l.n.r: Philipp Greiner-Petter, Kai-Uwe Hülss, Désirée 
Sommermann, Katrin Poleschner, Kurt Knoch und Dominik W. Heike)

„Katrin Poleschner ist keine Berufs- 
politikerin. Durch die berufliche Unab-
hängigkeit bewahrt sie sich ein Höchst-
maß an eigenständigen politischen 
Positionen,“ so Kurt Knoch. 

Bekannt wurde die Kommunikations-
managerin in der Energiebranche  
unter anderem für ihre kritische  

Haltung zur eingeführten Frauenquote 
in der CSU.

Philipp Greiner-Petter: „Wir wünschen 
ihr für das neue Amt viel Erfolg und 
Geschick und sichern ihr die Unterstüt-
zung unserer beiden Verbände für die 
künftigen Aufgaben zu.“

JU Stadt & Land

Vier Neinstimmen zum Erweiterungsbau am Landratsamt Coburg
Die Straßenmeisterei des Land-
kreises in Scheuerfeld sollte umgebaut  
werden und bis 2013 fertig gestellt 
sein. So war dies zunächst angedacht 
und in einem Architektenwettbewerb 
ausgeschrieben. 

Nachdem der Wettbewerbssieger  
gekürt war und auf seinen Entwürfen 
weiterplanen wollte, machte die Stadt 
Coburg einen Strich durch die Rech-
nung, mit der Begründung, dass bei 
einer derartigen Baumaßnahme der 
Bestandsschutz nicht mehr greift und 
das gegenüber liegende Neubau- 
gebiet vor Lärm geschützt werden 
soll. Es musste deshalb nach einem  
anderen Standort als alternative  
Lösung gesucht werden.

Nach einigen Überlegungen wurde 
im zuständigen Bauausschuss eine 
zentrale Lösung, direkt südlich vom 
Landratsamt, gefunden. Die Planung 
wurde überarbeitet und dabei weitere  
Ideen seitens Landkreisverwaltung 

Die Straßenmeisterei des Landkreises Coburg sollte generalsaniert werden. Es waren zunächst  
Ersatzneubauten für das Verwaltungs- und Werkstattgebäude sowie der Maschinenhalle angedacht. 
Direkt neben der Straßenmeisterei in Scheuerfeld befindet sich jedoch das „neue“ Baugebiet der 
Stadt Coburg. Jetzt muss die Straßenmeisterei auf die Lauterer Höhe umziehen, da aus Lärmschutz-
gründen ein geplanter Umbau in dieser Art nicht möglich ist. Nachdem die alten Hallen, die den 
Funktionsanforderungen nicht mehr entsprechen zurückgebaut werden sollen, um neue zu errichten 
greift der Bestandsschutz nicht mehr.
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eingebunden. Diese möchte bei einem 
Neubau auch die Tiefbauverwaltung 
an die Straßenmeisterei verlegen,  
wogegen auch aus unserer Sicht nichts 
spricht. In weiteren Sitzungen kamen 
jedoch immer mehr Verwaltungsstellen 
hinzu. So sollten jetzt u. a. auch die 
Zulassungsstelle (evtl. gemeinsam mit 
der Stadt Coburg), das Gesundheits- 
und Schulamt sowie das Jobcenter 
in einem weiteren Verwaltungsbau  
eingegliedert werden.

Diese Überlegungen seitens der  
Verwaltung und des Landrats sind  
jedoch nicht bei allen Mitgliedern des 
Bau- und Kreisausschusses auf Befür-
wortung gestoßen. Das Jobcenter ist 
zum Beispiel für jährlich 145.000 Euro 
in der Raststraße in Coburg, also in 
unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und 
ZOB eingemietet. Des Weiteren sollte 
die Erreichbarkeit des Jobcenters nach 
unserer Meinung in den Überlegungen 
eine große Rolle spielen, auch dann, 
wenn es seitens der Verwaltung heißt, 
dass ca. 70% mit dem eigenen Pkw 
anreisen und durch die Zentralisierung 
in diesem Bereich die Betriebsabläufe 
optimiert werden könnten.

Ginge es allein nach Landrat Michael 
Busch, wäre diese „große“ Erweite-
rung bereits beschlossene Sache, um 
Synergieeffekte nutzen zu können.

Aus Sicht der CSU / Landvolk-Fraktion 
gibt es jedoch noch einige Punkte, die 
vorher geklärt werden müssten. Hier 
steht zum einen noch der Verkaufs- 
erlös für das Grundstück und Wohn-
haus der Straßenmeisterei in Scheu-
erfeld in den Sternen, zum anderen 

soll, so wurde es im Kreistag mit vier 
Gegenstimmen beschlossen, durch 
die Planung bis zur Leistungsphase 
2 eine genaue Kostenschätzung  
Aufschluss geben. Die Leistungs- 
phase 2 entspricht quasi 1. der Grund-
lagenermittlung (hierzu zählen die der 
eigentlichen Planung vorgeschalteten 
Maßnahmen und Überlegungen) und 
2. der Vorplanung mit Kostenschät-
zung.

Nach dem derzeitigen Stand würden 
sich die Kosten für Straßenmeisterei 
und Tiefbauverwaltung auf etwa 2,6 
Millionen Euro belaufen. Sollte die 
„große“ Lösung mit dem Verwaltungs-
gebäude zum Tragen kommen, dann 
würden sich die Kosten auf mindestens 
6,1 Millionen Euro belaufen. Nach-

Das Jobcenter befindet sich zur Zeit in der Raststraße in Coburg und soll nach den Wünschen von 
Landrat Busch und seiner Verwaltung in einen neuen Verwaltungsbau am Landratsamt umziehen

Hier, zwischen Landratsamt und der ehemaligen BGS Kaserne soll die neue Straßenmeisterei des Landkreises entstehen. Das Verwaltungsgebäude mit 
Jobcenter, Zulassungsstelle etc. soll ans bestehende Landratsamt angeschlossen werden und somit zwischen Landratsamt und Straßenmeisterei einen 
neuen Platz finden.

dem die Mehrkosten von 3,5 Millionen 
Euro für andere Projekte dringlicher  
benötigt werden könnten, stimmten 
sowohl im Vorfeld in der Bau- und 
Kreisausschusssitzung als auch in der 
letzten Kreistagssitzung vier Kreis-
räte aus der CSU / Landvolk-Fraktion  
gegen dieses Projekt. Den Gegnern 
ging es dabei aber lediglich um den 
erweiterten Verwaltungsbau und nicht 
um die Straßenmeisterei.

Des Weiteren ist anzumerken, dass 
derart große Baumaßnahmen nur 
durch die Aufnahme von Schulden  
oder eine weitere Erhöhung der Kreis-
umlage finanziert werden können – 
Geld, das dann den Kommunen für  
eigene Investitionen fehlen wird. MK
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Die Schüler Union (SU) Coburg Stadt 
und Land reiste Ende Oktober zur 
Landesversammlung der SU Bayern 
nach München. Die fünf Coburger  
Delegierten arbeiteten eifrig am neuen 
Grundsatzprogramm mit und konnten 
ihre Ideen erfolgreich durchsetzen. 

Zudem konnte ein großer Erfolg  
verbucht werden: Der erst 16-jährige 
Coburger Pascal Scheller wurde trotz 
seines derzeitigen China-Aufenthaltes 
zum stellvertretenden Landesvor- 
sitzenden gewählt. Er setzte sich  
gegen drei weitere Kandidaten um die 
drei Stellvertreterposten durch. 

„Wir können stolz darauf sein, dass 
unsere und auch die Arbeit von Pascal 
so gewürdigt wurde“, so SU-Kreisvor-
sitzender Maximilian Forkel. Für ihn 
sei das ein erneutes Zeichen, dass 
Coburg weiterhin eine „wichtige Stütze 
des Landesverbandes“ sei, so Forkel 
weiter.

In unserer nächsten Ausgabe erfahren 
Sie mehr zur Person Pascall Scheller 
und seinen Zielen in der Schüler  
Union.

SU / MF

Coburger wird stellvertretender SU Landesvorsitzender

Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich 
beim „Bayerischen Bierabend“ in Creidlitz

Die Terrorgefahr und die organisierte 
Kriminalität werden zunehmen und da-
gegen muss sich Deutschland rüsten, 
sagte Bundesinnenminister Friedrich 
am Sankt Martin beim „Bayerischen 

Bierabend“. Friedrich war auf Ein- 
ladung der beiden CSU Kreisverbände 
Coburg-Stadt und -Land ins Creidlitzer 
Schützenhaus gekommen und freute 
sich auf einen Abend in seiner ober-
fränkischen Heimat. 

Friedrich verteidigte auch die richterlich 
angeordneten Überwachungen von 
Kommunikation über Mobilfunk und  
Internet, sowie die Vorratsdaten- 
speicherung und Verlängerung der 
erlassenen Anti-Terror-Gesetze. Die 
Politik ist dafür verantwortlich, dass 
Deutschland ein geschützter Rechts-
staat bleibe und müsse deshalb Sorge 
dafür tragen, dass keine Bedrohung  

von Terrorismus und Kriminalität,  
weder national noch international  
ausgehe.

Er betonte weiterhin, dass sich die 
Gefahr nicht nur auf international agie-
rende Terroristen beschränke, sondern 
dass es in Deutschland auch einen von 
Neonazis organisierten Terror gebe,  
weshalb die Bundesanwaltschaft  
Ermittlungen aufgenommen habe. 
Es sei auch der hervorragenden  
Arbeit unserer Sicherheitsbehörden  
zu verdanken, dass in Deutschland 
noch kein großer Anschlag stattge- 
funden habe, so Friedrich.

MK / BWK
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Klausurtagung der CSU Coburg-Stadt
Sehr arbeitsintensiv verlief am letzten 
Novemberwochenende die Klausur- 
tagung der CSU Coburg Stadt auf 
Kloster Banz. Die Kreisvorsitzende 
Frau Dr. Birgit Weber hatte Kreis- 
vorstand und Fraktion eingeladen, um 
die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
gemeinsam zu diskutieren und die  
zukünftige strategische Marsch- 
richtung festzulegen.

Große Einigkeit bestand in der  
Forderung des „Bandes der Wissen- 
schaft“ am alten Güterbahnhofs- 
gelände. Dringend notwendig sei es, 
den Forderungen der Hochschule 
nach mehr Platz nachzukommen um 
das avisierte Technologiezentrum zu  
realisieren. Die Zeit dränge, da seit dem 
Zusammenschluss der Hochschulen 
Coburg, Bamberg, Hof und Bayreuth 
zur Technologie Allianz Oberfranken 
sich auch andere Hochschulen um 
den Standort bewerben. 

Als Zukunftsvision im Rahmen der  
Entwicklung des Güterbahnhof- 
geländes wurde der Gedanke an 
eine Landesgartenschau entlang des  
Itzufers entwickelt. Ähnliches geschieht 
derzeit in Bamberg. Auf der sog. Erba- 
Insel, einer Industriebrache, entstehen 
Hochschulgebäude und Wohnungen.
Die Arbeitsgruppe Infrastruktur griff Ihr 
Thema „Parken am Bahnhof“ auf. 
Parkplätze seien dringend notwendig 
um Dauerparkplätze für Bahnkunden 
bzw. Tagesparkplätze für „Park and 
Ride“ zu schaffen, was derzeit sogar 
von der Bahn beworben wird. Weiter 
kämpfen werde man für den Intercity 
Halt Coburg 2017 und einen Richtlini-
enkonformen Verkehrslandeplatz.

Schulisch gesehen ist Coburg stolz 
auf seine vielfältige Bildungsland-
schaft. Das Thema „Grundschulen - 
Zwergenschulen - demographischer  
Wandel“ wurde ausführlich diskutiert. 
Zum Schluss bestand Konsens in 
einem Erhalt der Grundschulen,  
solange die Klassenstärke von 13 
Schülern nicht unterschritten wird, 
entsprechen der Weisung des Kultus- 
ministeriums. Sei dies nicht mehr  
gewährleistet müsse man ehrlich  
genug sein über Alternativen nach-
zudenken. Derzeit jedoch sei dies  
aufgrund der aktuellen Geburten- 
zahlen kein Thema.

Beim Thema Energie waren sich 
alle einig, Coburg allein könne die  
energetischen Probleme der Zukunft 
nicht lösen. Hier werde eine intensive 
Zusammenarbeit mit den Nachbar-
landkreisen angestrebt. Angestrebt 
werde auch eine Ausweisung eines 
Neubaugebietes als „Ökologisches 
Baugebiet“, wie z. Bsp. in Göttingen 
als Modellprojekt.

Neben allen Visionen stand jedoch 
das Thema „Sparen“ im Vordergrund.  
Ergebnisse können derzeit in der  
Öffentlichkeit noch nicht vorgestellt 
werden, da die Sparkommission noch 

tagt und sich zum Stillschweigen bis 
Verhandlungsende verpflichtet hat.

Nach anstrengender Tagungstätigkeit 
kam auch das gesellige Beisammen-
sein nicht zu kurz. Beim Kegeln konnte 
der ein oder andere zeigen, welches 
verborgene Talent noch in ihm  
schlummert.

Pünktlich und voller Tatendrang  
trafen unsere Coburger CSU`ler zum  
Adventskaffee wieder bei Ihren  
Familien ein.

BW

Der Kreisvorstand der CSU Coburg Stadt traf sich gemeinsam mit der Stadtratsfraktion und den  
Arbeitskreisen zur Klausurtagung auf Kloster Banz.

„Blick hinter die Kulissen“
Das Coburger Kongresshaus war  
diesmal das Ziel der Frauenunion  
Coburg Stadt. Man wollte sich aus 
erster Hand über die Kapazitäten und 
Möglichkeiten vor Ort informieren. 

Frau Schlecht und Herr Sonntag  
führten die Damen und einzelne Herren 
quer durch das Gebäude, von der  
Heizungszentrale bis zur Dach- 
terrasse. Manch einer war sicher  
erstaunt über die vielen Tagungs- 
räume (10!), integrierten Kunstwerke 
und technischen Möglichkeiten des 
Kongresshauses. 

Frau Dr. Birgit Weber bedankte sich 
im Namen der Frauen Union für die  
interessante Führung und versprach 
auf jeden Fall wiederzukommen,  
möglicherweise in Form eines FU 
Balles? FU Stadt
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Ehrenamtliche Arbeit soll belohnt werden 
„Wer sich ehrenamtlich engagiert, der 
tut das natürlich auch für sich selbst, 
der tut das aber nicht weniger aus Soli-
darität zu seinen Mitmenschen. Gerade 
in Stadt und Landkreis Coburg haben 
wir ein engmaschiges und tragfähiges 
Netz der bürgerschaftlichen Betäti-
gung: in Feuerwehren und in Sport-
vereinen, in den Kirchen und in Musik-
gruppen, in sozialen Einrichtungen und 
bei der Kultur- und Brauchtumspflege. 
Dass die Region Coburg für uns alle 
eine liebens- und lebenswerte Heimat 
ist, hängt wesentlich vom täglichen 
Einsatz vieler tausend Ehrenamtlicher 
ab. Sie verdienen besondere Anerken-
nung unserer Gesellschaft und eine 
solche Form der Anerkennung stellt 
die Ehrenamtskarte des Freistaates 
Bayern dar“, sagte Landtagsabge- 
ordneter Jürgen W. Heike in Coburg.

Jürgen W. Heike: „Ich würde mich  
freuen, wenn auch Stadt und Land-
kreis Coburg bei der Einführung der 
Ehrenamtskarte des Freistaates  
Bayern nun nachziehen würden. 
28 Landkreise und kreisfreie Städte 
in Bayern sind bereits dabei und  
würdigen mit der Vergabe dieser  
Ehrenamtskarte in besonderer  
Weise das bürgerschaftliche Engage-
ment ihrer Bürgerinnen und Bürger. 
Als kleines Dankeschön sind mit  
dieser Karte auch zahlreiche Vergüns-
tigungen bei Einrichtungen des Frei-
staates Bayern, der Kommunen und 
der Privatwirtschaft verbunden. Ich  
finde: Die Menschen, die sich für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
oft jeden Tag freiwillig und unentgelt-
lich in die Arbeit reinknien, sind es 
wert, dass Stadt und Landkreis Coburg 
bald die Einführung der Bayerischen  
Ehrenamtskarte realisieren“.

Die Bedingungen für die Bayerische 
Ehrenamtskarte sehen vor, dass diese 
auf Antrag bei den sich beteiligenden 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
erhältlich ist. Die Karte bekommen 
alle Bürgerinnen und Bürger, die sich 
seit zwei Jahren durchschnittlich min-
destens fünf Stunden in der Woche 
oder bei Projektarbeiten mindestens 
250 Stunden jährlich engagieren. Das  
Mindestalter beträgt 16 Jahre. 

Der Abgeordnete Jürgen W. Heike hat 
sich schriftlich an den Landrat Michael  
Busch sowie an den Oberbürger- 
meister der Stadt Coburg, Norbert 
Kastner, gewandt und um Prüfung  
gebeten, ob sich nicht auch unsere  
Region an dieser Aktion beteiligen solle 
und damit ein kleines Dankeschön  
für das Engagement unserer Bürger 
weitergibt.

Jürgen W. Heike, MdL im Gespräch mit MdL Oliver Jörg, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Aktive 
Bürgergesellschaft / Ehrenamt

Die Freude bei der Neustadter Mann-
schaft zur Errichtung eines „Gartens 
der Erinnerung“ ist groß. Wie MdL 
Jürgen W. Heike mitteilen konnte, hat 
die Bayerische Landesstiftung in ihrer 
Sitzung in dieser Woche einen Antrag 
auf Gewährung eines Zusschusses 
von 27.900 € beschlossen. Damit, so 
Dr. Gerhard Beyer, kann ein wichtiger 
Baustein für die Entstehung dieses 
Gartens für Demenzkranke erfolgen. 

Landesstiftung hilft
Die Mannschaft um Dr. Beyer und 
Heinrich Luthardt hofft nunmehr, dass 
auch die letzten finanziellen Zusagen 
baldmöglichst eingehen, um dann im 
Frühling die Einweihung und die  
Nutzung für die Menschen möglich zu 
machen. 

Die Bayerische Landesstiftung hat auf 
die Doppelwirkung dieses Gartens der 
Erinnerung hingewiesen und dies als 

besonders förderwürdig aufgezeigt. 
Einerseits wird den an Demenz  
erkrankten Menschen geholfen,  
andererseits wird aber auch die Be-
völkerung dadurch sensibilisiert und 
auf diese schwerwiegende Krankheit  
hingewiesen und dafür Sorge getra-
gen, dass die Bürger sich mit dieser 
Frage auseinandersetzen.
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Berechtigtes Selbstbewusstsein
Die Wirtschaftsförderin der Stadt 
Neustadt, Sandra Franz, hat in der 
vergangenen Woche dem Landtags-
abgeordneten Jürgen W. Heike ein 
druckfrisches Exemplar des Magazins 
„Out of Neustadt“ übergeben. Spontan 
erklärte sich MdL Heike bereit dieses 
Magazin in mehrfacher Ausgabe nach 
München mitzunehmen und dies dort 
den Kabinettsmitgliedern zur Ver- 
fügung zu stellen. 

„Die 14 Exemplare haben ein ganz 
schönes Gewicht, wenn man sie durch 
die Gegend schleppen muss. Aber ich 
glaube, es hat sich gelohnt!“, meinte 
MdL Heike, nachdem er einer Reihe 
von Kabinettsmitgliedern dieses  
Magazin überreicht hatte. Auch der 
Ministerpräsident erhielt ein solches 
Exemplar mit dem Vermerk, dass  
Neustadt und die Coburger Region  
immer noch auf seinen Besuch warten. 
Der Ministerpräsident konterte mit der 
Nachfrage, ob er dann wieder einen 
Wurstkuchen erhalten würde (dessen 
Fan er geworden war, nachdem seine 
Ehefrau nach dem Puppenfestival 
ihm einen solchen mitgebracht hatte).  
Heike versprach dies natürlich. 

Mit diesem Magazin, so der Abgeord-
nete, zeigt Neustadt, dass man sich 
und seine Leistungen sehen lassen 
könne. Die Bürger der Stadt, aber 
auch der ganzen Region seien hoch 
motiviert und würden auch der demo- 
graphischen Entwicklung trotzen.  
Heike verlangt mehr Selbstbewusst-
sein für die ganze Region. Wenn man 
sieht, was alles hier in Oberfranken los 
ist, brauchen wir eigentlich keine Angst 
zu haben, aber wir müssen unsere 
Chancen nützen, meinte dazu MdL  

Heike. Er verwies dabei auf die  
Diskussion mit Bürgern der Stadt im 
Grüntal, wo er darauf hingewiesen  
hatte, das Oberfranken „viel zu  
bescheiden“ ist. In Oberfranken gibt  
es 600 „hidden leaders“, die Welt-
marktführer sind und davon kein 
großes Aufsehen machen. Ober- 
franken ist eine Ideenschmiede und 
die Bürger wissen auch, was sie wert 
sind. Nicht die Show, sondern die  
Leistung sei wichtig und da sei Ober-
franken auch in Bayern ganz oben.

Stimmkreisbürger informieren sich über die Abgeordnetenarbeit im Landtag
Auf Einladung des Landtagsabge- 
ordneten Jürgen W. Heike konnte eine 
Gruppe von 100 interessierten Bürgern 
aus dem Stimmkreis Coburg am  
Dienstag, den 11. Oktober die Arbeit 
des Bayerischen Landtags live miter-
leben.

Nach einem gemeinsamen Mittag- 
essen in der Landtagsgaststätte wurde 
den Reiseteilnehmern in einer Video-
vorführung über den Bayerischen 
Landtag die Parlamentsarbeit erläutert 
und die Arbeitsgemeinschaften vorge-
stellt. Im Anschluss daran fand eine 
Diskussion im Plenarsaal statt, in der 
sich die Gäste, unter denen sich  
Delegationen der Verkehrskadetten 
und dem Obst- und Gartenbauverein 
Wildenheid befanden, genauer über 
die Abgeordnetentätigkeit und dessen 
Tagesablauf informiert. 

Bei der anschließenden Freizeit in der 
Münchner Innenstadt sowie bei der 
Abendeinkehr im Hofbräuhaus wurden 
so manche Themen eifrig weiter  
debattiert. „Der Besuch von Bürge-

rinnen und Bürgern aus dem Stimm-
kreis ist für mich eine gute Gelegen-
heit, meine Arbeit im Maximilianeum 
der „Basis“ genauer aufzuzeigen und 
vor Ort über aktuelle politische  
Themen zu diskutieren“, so MdL  
Jürgen W. Heike. MK

An einem Landtagsbesuch Inter-
essierte können sich im Büro von 
Jürgen W. Heike, per E-Mail an: 
sp@jw-heike.de oder unter Telefon 
09568 / 85005 bzw. 09561 / 75031 
melden.

MdL Jürgen W. Heike hat dem Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer ein Exemplar des 
Magazins „Out of Neustadt“ übergeben. Gleichzeitig erinnerte er Seehofer daran, dass unsere Regi-
on noch auf dessen Besuch wartet.
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Da muss ich hin!
Freitag, 20.01.2012 17.00 Uhr Neujahrsempfang CSU Rödental  
  
mit dem Bundesminister für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung

Dr. Peter Ramsauer, MdB 

im Refektorium des Klosters Mönchröden

Sonntag, 22.01.2012 11.00 Uhr Neujahrsempfang CSU Coburg-Mitte
  und CSU Kreisverband Coburg-Stadt

mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion
im Deutschen Bundestag

Volker Kauder, MdB
im Kongresshaus Coburg

Weitere Termine:
Donnerstag, 05.01.2012 19.30 Uhr CSA Coburg-Stadt & -Land
Kreismitgliederversammlung mit Ehrungen

Sonntag, 08.01.2012 19.00 Uhr Neujahrsandacht CSU Meeder
Kirche Großwalbur - Pfarrgasse 2 - 96484 Meeder-Großwalbur

Mittwoch, 11.01.2012 20.00 Uhr Jahreshauptversammlung FU Lautertal
Gasthof Deutsches Reich - Frankenstraße. 42 - 96486 Lautertal 

Dienstag, 17.01.2012 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung JU Meeder
Gemeinschaftshaus Kleinwalbur - Grundweg 4 - 96484 Meeder-Kleinwalbur

Samstag, 21.01.2012 15.00 Uhr  30 Jahre FU Grub am Forst
Schützenhaus - Hohe Straße 12 - 96271 Grub a. Forst 

Mittwoch, 22.02.2012  Politischer Aschermittwoch
mit Bundesinnenminister 

Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB
18.00 Uhr CSU Grub am Forst  20.00 Uhr CSU Coburg
Landgasthof Goldene Rose Gaststätte Münchner Hofbräu
Coburger Straße 31  Kleine Johannisgasse 8
96271 Grub a. Forst  96450 Coburg

Zu diesen Terminen sind alle Mitglieder, Freunde und interessierten Gäste 
herzlich eingeladen!


