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CSU stellt  Weichen für die Zukunft 

Kreisverband„Coburg-Land“ 
wählt neue Mitglieder in den Vor-
stand – verdiente Vorstandskol-
legen werden geehrt.

Der Kreisverband hat bei seiner 
Wahl zum neuen Kreisvorstand 
im Mai in Weidhausen erneut 
Weichen für die Zukunft gestellt. 

Einige Mitglieder haben zuguns-
ten jüngerer Kandidaten auf eine 
erneute Kandidatur verzichtet. 
Auch Kreisvorsitzender Jürgen 
W. Heike und seine Stellvertre-
terin Elke Protzmann hatten an-
geboten, in die zweite Reihe zu-
rückzutreten. Der Vorstand war 
sich aber einig, dass sie erneut 
antreten sollen. 

Jürgen W. Heike ist mit deutlicher 
Mehrheit zum Chef der CSU im 
Landkreis Coburg gewählt wor-
den, kündigte aber zugleich an, 
bei den nächsten Wahlen im Jahr 
2015 nicht mehr für dieses Amt 
zu Verfügung zu stehen. 

Auch die beiden Stellvertreter 
Elke Protzmann und Martin Mit-
tag wurden wieder von den Dele-
gierten ins Amt berufen.

Neue stellvertretende Kreisvor-
sitzende sind Nina Klett aus Bad 
Rodach und Günter Benning aus 

Rödental. Schatzmeisterin Nata-
scha Nelson wurde in ihrem Amt 
bestätigt, neue Schriftführer sind 
Sabrina Pforte und Sebastian 
Straubel.

Ehrungen für Göckel und Marr
Zwei Mitglieder gehören dem 
nächsten Kreisvorstand nicht 
mehr an. Nach langjähriger eh-
renamtlicher Arbeit für die CSU 
im Landkreis Coburg wurden 
Gerhard Göckel aus Großheirath 
und Rainer Marr aus Sonnefeld 
verabschiedet. Beide haben nicht 
mehr für ein Amt kandidiert und 
wollten bewusst Platz für jüngere 
Nachfolger machen. Kreisvorsit-
zender Jürgen W. Heike lobte die 
großen Verdienste von Marr und 
Göckel. Beide wurden mit der 
Ehrenschale der CSU im Land-
kreis Coburg ausgezeichnet. 

Aus den Ortsverbänden wurden 
wieder Kandidaten für die Wahl 
von Beisitzern nominiert. Im 
Kreisvorstand sind dies zukünf-
tig:

Michael Möslein
Marita Pollex-Claus
Rolf Rosenbauer 
Dieter Oetter
Friedrich Übelhack
Horst Theil
Andreas Grosch
Gerd Stamm 

Andreas von Imhof

Bilanz aus den vergangenen 
Jahren

Kreisvorsitzender Jürgen W. Hei-
ke zog in seinem Rechenschafts-
bericht auch Bilanz über die 
Arbeit der vergangenen Jahre 
und blickte natürlich auf die an-
stehenden Aufgaben im Super-
wahljahr. Als dringende Aufgabe 
der kommenden Jahre hob der 
Landtagsabgeordnete die ärzt-
liche Versorgung im ländlichen 
Raum hervor. Er möchte dafür 
kämpfen, dass durch attraktive 
Maßnahmen die Region auch für 
junge Mediziner wieder ein The-
ma ist. 
Nec
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Ich habe die 
D i skuss ion 
zwischen den 
Betroffenen 
zum The-
ma „Grünes 
Band“ für 
eine Anfra-
ge beim zu-
s t ä n d i g e n 
Gesundheits-
minister ium 
genutzt.

 Im Rahmen einer Information, die 
mittlerweile wohl auch schriftlich 
vorliegt, hat sich herausgestellt, 
dass die Äußerungen, insbesonde-
re auch des Landrats, hinsichtlich 
der Absicherung der Grundstücks-
Eigentümer nicht zutreffend sind.
Ich weise darauf hin, dass schon bei 
der Besprechung mit der Vertreterin 
des Bundesministeriums für Umwelt 
eindeutig war, dass eben noch kei-

abgegrenzt sind und durch eine no-
tarielle Vereinbarung, dies war mei-
ne direkte Frage an die Vertreterin 
des Ministeriums, eine Bindungswir-
kung von dreißig, teilweise sogar bis 
zu 99 Jahren notariell und damit im 
Grundbuch abgesichert, vereinbart 
werden soll.
Ich warne die Betroffenen vor einer 
solchen weitreichenden Vereinba-
rung, die nach Angaben der Minis-
teriumsvertreterin, wenn sie denn 
einmal unterzeichnet ist, auch auf 
Dauer Bestand hat, also, bis zu 99 
Jahre!

Ich habe bereits anlässlich der ver-
schiedensten Diskussionen darauf 
hingewiesen, dass auch das Na-
turschutzgroßprojekt eben nicht 
mehr das umfasst, was ursprünglich 
gedacht war, nämlich den reinen 
Grenzstreifen und direkt anliegen-
de Grundstücke unter Naturschutz 
zu stellen. „Hier wird mittlerweile 
ein „Großprojekt“ auf den Weg ge-
bracht, das nicht mehr nachvollzieh-
bar erscheint“.

Auch die immer wiederkehrenden 
Beteuerungen, dass die Beteiligung 
an diesem Projekt „freiwillig“ ist, 
kann nicht so stehen bleiben. Auch 
hier hat die Vertreterin des Bundes-
ministeriums klar und zweifelsfrei 
erklärt, dass natürlich die Gefahr 
besteht, wenn es zu verschiedenen 
unter Naturschutzstellungen kommt, 
auch Nachbargrundstücke damit 
belastet sein könnten, auch wenn 
dieses Eigentümer selbst nicht den 
Vereinbarungen beigetreten sind.

Die größte Gefahr sehe ich aber dar-
in, dass bei der Bindung für mehrere 
Generationen die Landwirtschaft im 
Coburger Raum noch mehr einge-
schränkt wird, was durch die vielen 

als im Landesdurchschnitt üblich er-
folgt ist. Die Verantwortlichen hierfür 
sollten sich einmal Gedanken ma-
chen, ob sie Naturschutz oder aber 
„Ernährung vor Ort“ durch einheimi-
sche, bekannte Bauern wünschen.

Die letzte Information aus dem Bay-
erischen Umweltministerium ergibt 
im Übrigen auch, dass hier nicht 
immer mit „Geldscheinen gewedelt“ 
wird, sondern klare Beträge vor-
handen sind, die in Bayern auf alle 
Fälle weit unter den angeblich ver-
sprochenen 10 Mio. von Bund und 
Land liegen. Ich habe die schriftli-
che Bestätigung, dass hier „bis zu“ 
884.000 € vom Naturschutzfond in 
Bayern zur Verfügung gestellt wer-
den können. Dazu fehlen aber noch 
die organisatorischen Vorausset-
zungen und auch die Zusage des 
Bundesamtes für Naturschutz, dass 
eine Weiterförderung erfolgt. Beides 
ist nicht vorhanden.

Interessant ist auch der Hinweis des 
Ministeriums dahingehend, dass es 
noch gar keinen „Antrag mit einem 
Kostenplan für die Umsetzungspha-
se II“ gibt. Der Plan ist noch nicht 
einmal beantragt und deshalb wird 
auch vom Bayerischen Ministerium 
klar und deutlich festgestellt, dass 
bisher „keine genauen Angaben zur 
Höhe der Beteiligung“ gemacht wer-
den können.
Die Teilnahme an diesem Natur-
schutzgroßprojekt „Grünes Band“ 
ist somit aus meiner Sicht als Jurist 
ein unbestimmter „Wechsel auf die 
Zukunft“, der keinem in der jetzi-
gen Zeit empfohlen werden kann, 
hier müssen noch deutlich bessere 
Nachverhandlungen erfolgen.
Jürgen W. Heike, MdL

Grünes Band
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B u n d - L ä n d e r - S t ä d t e b a u f ö r d e r p r o g r a m m 

 

Eine frohe Botschaft 
konnte MdL Jürgen 
W. Heike den Bürger-
meistern der Stadt 
Bad Rodach und 
der Gemeinde Ahorn 
übermitteln. Im Rah-
men der Finanzhilfe 
für den ländlichen 
Raum hat die Bund-
Länder-Kommision 
für „kleinere Städte 
und Gemeinden“ 
im Rahmen der 

überörtlichen Zusammenarbeit Finanzmittel zur 
Verfügung gestellt. 

-
ken, wobei die Gemeinde Ahorn mit 42.000 € und 
die Stadt Bad Rodach mit 180.000 € bedacht wer-
den.  
 
Mit diesen Städtebauförderungsmitteln werden 
kleinere Städte und Gemeinden, die sich in inter-
kommunaler Zusammenarbeit um die Sicherung 
und Stärkung der Daseinsfürsorge kümmern, un-
terstützt. 

MdL Heike sieht in diesem Programm eine wesent-
liche Unterstützung der Kommunen, die gerade 
auch im oberfränkischen Grenzland dringend Un-
terstützung benötigen, wobei die Zusammenarbeit 
im Rahmen „Initiative Rodachtal“ weit nach Thü-
ringen hineinreicht und damit auch die überörtliche 
Zusammenarbeit hervorragend verbessert und ge-
fördert werden kann.  

Elf Kommunen in Oberfranken sind in diesem Pro-
jekt für ihre Zusammenarbeit belohnt worden, da-
bei sind zwei Gemeinden aus dem Landkreis Co-
burg auch ein Zeichen der Wertschätzung. 

Es soll nicht nur die Infrastruktur funktionsfähig er-
halten werden, sondern auch in den Ortskernen 
Daseinsvorsorge betrieben werden, die dann letzt-
endlich gegen die demographische Entwicklung 
der Region eingesetzt werden können. 

So werden Leerstandmanagement und Schaffung 
von Freizeitangeboten für alle Generationen, aber 
auch die Unterstützung von gewerblichen, touristi-
schen oder kulturellen Gesichtspunkten einer Ge-
meinde ein wesentlicher Schwerpunkt sein. 

In Bad Rodach hat Innenminister Dr. Joachim 
Herrmann auf die Sanierung und Ertüchtigung der 
Wallanlagen als Mehrgenerationenpark hingewirkt, 
auch in Ahorn wird für die Erhaltung der ländlichen 
Region die Unterstützung zugesagt.  

Staatsminister Joachim Herrmann
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Der Euro muss weg??

An Stammtischen hört man im-
mer wieder die Diskussion, 
dass an der ganzen Situation in 
Deutschland, die ja angeblich so 
schlecht ist, der Euro schuld sei. 

Dann kommen die großen Stra-
tegen und erklären, dass es uns 
ohne Euro viel besser ginge, wir 
müssten dann nicht für fremde 
Schulden gerade stehen. Abge-
sehen, dass dieses Argument 
so nicht zutrifft, überlegen die-
se Schlaumeier nicht, dass sie 
damit eigentlich genau das Ge-
genteil von dem erreichen, was 
eigentlich gewünscht war und ist:

Der Euro fördert nicht nur eine 
gemeinsame Wirtschaft im Euro-
Raum, er sorgt auch dafür, dass 
nicht durch Manipulationen am 
Kurs, die verschiedenen Waren 
verteuert oder die Konkurrenzfä-
higkeit von einzelnen Industrie-
bereichen zerstört werden kann. 

Ein ganz einfaches Beispiel in 
diesem Falle: Sobald der Euro 
nicht mehr vorhanden wäre, wür-
de jede Regierung ihren Wech-
selkurs gegenüber anderen 
Staaten frei festlegen können. 

Wenn also Frankreich den 
Eindruck hat, dass die Wirtschaft 
nicht mehr konkurrenzfähig ist, 
würde über den Preis reguliert, 
also der Franc abgewertet, 
damit würde automatisch die DM 
teurer. 

Dies bedeutet, wenn dann 
Franzosen in Deutschland Waren 
kaufen wollen, würden die teurer 
werden, während umgekehrt 
die Waren aus Frankreich in 
Deutschland billiger würden. 

Dies kann nicht im Sinne der 
deutschen Wirtschaft sein, weil 
sie dann ihre Konkurrenzfähigkeit 
verlieren würde. Das Beispiel 
mit Frankreich kann mit jedem 
anderen beliebigen Land in der 
Eurozone durchgespielt werden. 

Die Währung ist stark, auch 
wenn die Kritiker dies nicht ver-
stehen wollen, weil die Wirtschaft 
hier erfolgreich arbeitet und qua-
litativ hochwertige Waren in den 
Verkehr bringt. Solange wir den 
Euro haben, sind die anderen 
Länder an diese Eurowährung 
gebunden und können nicht ma-
nipulieren, andererseits ist dies 
der Schutz für die deutschen 
Waren, dass sie auch tatsächlich 
dort noch zu einem vernünftigen 
Preis bezogen werden können.

Und noch etwas: Es ist schon 
auffällig, wenn in einer Mei-
nungsumfrage in Deutschland, 
die Frage nach dem „Wie sehen 

-
ger?“, etwa mit 75 % „schlecht 
oder mittelmäßig“ antworten, 
während direkt danach die glei-

chen Personen auf die Frage: 
„Wie sehen Sie Ihre persönliche 
Lage?“, mit etwa ebenfalls 75 % 
„gut und sehr gut“ antworten. Der 
Schein nach Außen ist eben et-
was anderes als die tatsächliche 
Situation nach innen.

Zum Nachdenken: 
Wann gab es eine Generation in 
Deutschland, der er so gut ging, 
wie uns heute? 

Auch bei den Rentnern muss 
man davon ausgehen, dass hier 
viele erfreulicherweise sehr lan-
ge ihre Rente genießen können. 

Für diejenigen, die nicht ausrei-
chend vorsorgen konnten oder 
vorgesorgt haben, gibt es die 
Grundsicherung und auch die 
Aufstockung für ein „menschen-
würdiges Leben“, wie der BGH 
entschieden hat. 

Also zusammenfassend bleibt es 
dabei: Wir jammern, wie schon 
Helmut Kohl gesagt hatte, auf 
hohem Niveau und wissen gar 
nicht, wie gut es uns geht. Wir 
sollten alles daran setzen, dass 
auch unsere nachfolgenden Ge-
nerationen so leben können wie 
wir heute!
Jürgen W. Heike, MdL
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Das Glashaus

Längere Zeit hat insbesondere die SPD versucht 
so zu tun, als ob sie in der „Verwandtschafts-Affä-
re“ nicht beteiligt wäre. 

Dies ist natürlich falsch. Eine Reihe von SPD-Ab-
geordneten haben ihrerseits ebenfalls Verwandte 
beschäftigt. 

Renate Schmidt hat als ausgeschiedene Abge-
ordnete noch für weitere fünf Monate ihre Tochter 
beschäftigt, mittlerweile war sie in dieser Zeit Bun-
desfamilienministerin! 

Bei fast allen bisher bekannten Fällen handelte es 
sich um von der Gesetzeslage gedeckte Beschäf-
tigungsverhältnisse, die aber eben beim Normal-
bürger durchaus einen faden Geschmack hinter-
lassen. 

Der Erste, der entgegen der Gesetzeslage, also 
rechtswidrig, handelte und dies nun zugeben 
musste, ist der SPD-Geschäftsführer Harald Güller 
(Schwaben). 

Er beschäftigte seinen Sohn, es ist ein Verwandter 
ersten Grades, was eindeutig von der Rechtslage 
her nicht zulässig war. Dies könnte sogar strafbar 
sein. 

Nur zur Erinnerung: In der Legislaturperiode 
1998-2003 gab es 123 CSU- und 67 SPD-Abge-
ordnete. 
In der Legislaturperiode 2003-2008 waren es 124 
CSU-Abgeordnete und 41 SPD-Abgeordnete. 

In der laufenden Legislaturperiode waren es 92 
CSU- und 39 SPD-Abgeordnete. 

Schon daraus ergibt sich die rechnerische Wahr-
scheinlichkeit der größeren Anzahl von CSU-Abge-
ordneten, die, wohlgemerkt rechtlich zulässig, die 
Verwandtenbeschäftigung in Anspruch nahmen.

Dies soll keine Entschuldigung für Unersättlichkeit 
sein, aber zeigt auch, dass die CSU im Bereich ihrer 
Abgeordneten Kontinuität besitzt, während bei der 
SPD, aber auch bei den Grünen, eine hohe Fluk-

kommen und gehen, was für die Oppositionsarbeit 
nicht unbedingt erfolgversprechend erscheint.
 
Fazit ist, dass die Mitglieder im Ältestenrat, 
also die Fraktionsvorsitzenden, die von den 
einzelnen Parteien in dieses Gremium berufe-
nen Abgeordneten, alle gemeinsam, immer ein-
stimmig, sich für diese Regelung entschieden 
haben. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit 
Steinen werfen!
Jürgen W. Heike, MdL

Egoisten

Dass die Freien Wähler, egal im Land oder in den 
Kommunen eine Organisation sind, die zunächst 
einmal für sich persönlich und dann für das Allge-
meinwohl sich kümmern, ist in vielen Beispielen 
bekannt. 

Das tollste Beispiel hat jetzt allerdings der Land-
tags-Fraktionsvorsitzende Aiwanger während der 
Diskussion um die Bezahlung von Familienmitglie-
dern aus der Staatskasse gezeigt. 

Während alle Parteien fraktionsübergreifend die 
Verschärfung akzeptiert und dabei eben endgül-
tig festgelegt haben, dass es keine „Übergangslö-

der Fraktionsvorsitzende und zunächst auch seine 
Fraktion gegen die Einbeziehung von Verwandten 
vierten Grades gestimmt. 

In den Zeitungen wird allerdings nichts davon be-
richtet, dass da ein persönlicher Hintergrund vor-
lag: Herr Aiwanger beschäftigt seinen Schwager 
und muss jetzt aufgrund der weitreichende Rege-
lung auf dessen Mithilfe verzichten bzw. dieser auf 
die Kostenerstattung durch den Staat. 

Schade ist nur, dass diese Information und dieses 
Verhalten des Herrn Aiwanger nicht mit den ent-
sprechenden Hintergründen mitgeteilt wurde. Die 

-
lem Umfange und dürfen nicht Dinge weglassen, 
die dem Einen oder Anderen positive bzw. weniger 
negative Schlagzeilen bringen. 
Jürgen W. Heike, MdL
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Die CSU Rödental steht geschlossen hinter Günter Benning als Bür-
germeisterkandidaten der Stadt Rödental. 

Sowohl 1. Bürgermeister Gerhard Preß, die CSU-Stadtratsfraktion, 
als auch die Frauen-Union und die Junge Union sprachen sich in der 
Jahreshautversammlung am 9.3.2013 für die Kandidatur von Günter 
Benning aus. 

In Gegenwart von Kreisvorsitzenden J.W. Heike und MdB Hans Mi-
chelbach konnte Ortsvorsitzende Ingrid Ott erstmals Günter Benning 

HG

Günter Benning ist Bürgermeisterkandidat 

Michael Keilich wurde als Bürgermeister-Kandidaten nominiert. 

Der 36-Jährige soll die Nachfolge von seinem Parteifreund und Amtsinhaber Rainer 
Marr antreten, der im Alter von 62 Jahren bei den Kommunalwahlen 2014 nicht mehr 
antritt.

 Keilich gehört dem Gemeinderat seit elf Jahren an und ist Fraktionssprecher der CSU. 
Er ist verheiratet und hat einen Sohn im Alter von einem Jahr 

-
den, sich im Ort und in den Gemeindeteilen zu engagieren. Und das tut er in vielen Be-
reichen: Mit Sachverstand, Ausdauer und Motivation geht er die Aufgaben an.  
 

Als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr legt er natürlich besonderen Wert auf die Unterstützung 
seiner Kameraden. Dies hat er schon oft bewiesen. Mit den First Respondern, deren wirklich schnellen 
Hilfe er sich verschrieben hat, hat er schon viele Einsätze hinter sich gebracht, vielleicht schon man-
ches Leben bewahrt.

Im Gemeinderat  ist er als Fraktionsvorsitzender tätig, der auch mal aufsteht und dynamisch für die 
Sache kämpft. Jugend und Zusammenarbeit ist ihm ein ganz besonderes Anliegen. Bei vielen Gemein-

katholischen Kirche, in vielerlei Tätigkeiten bewährt, die Zusammenarbeit mit der evang Kirche klappt 
hervorragend.

Seine Lebensauffassung: Nur wer weiß, wo er herkommt, weiß auch, wo er steht und wohin er gehen 
muss. 
HG
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CSU-Ortsverband und Frauenunion Bad Rodach besichtigen das 

Brauhaus in Roßfeld

Mitglieder der CSU und FU Bad Rodach machten 
sich am Samstag, den 04.05.2013, teilweise zu 
Fuß, auf nach Roßfeld, um das dortige Brauhaus 
zu besichtigen. An diesem Tag wurde gerade von 
der Dorfjugend unter Leitung des ehrenamtlichen 
Braumeisters Helmut Florschütz der begehrte 
Gerstensaft gebraut.

Herr Florschütz begrüßte die Gruppe und erzähl-
te von der Geschichte des Brauhauses. Sodann 
führte er die Besucher aus Bad Rodach durch die 
Räumlichkeiten und erklärte detailliert und sehr an-

-
riertem Bier.

Seit Herr Florschütz aus Bad Rodach das Amt die 
Braumeisters in Roßfeld übernommen hatte, wird 
dort ausnahmslos nach dem bayerischen Rein-
heitsgebot gebraut. Er bindet auch die Dorfjugend 
in die Kunst des Brauens ein, um schon jetzt seine 
Nachfolge zu sichern.

Roßfeld erwarb 1784 Braurecht und errichte das 
jetzt noch so bestehende Brauhaus. Dieses ist nun 
sehr sanierungsbedürftig. Allerdings fehlen den 
Mitgliedern die erforderlichen Mittel, so dass der 

schade, wenn diese Tradition aufgegeben werden 
müsste.

Nachdem sich die Mitglieder auch von der hohen 
Qualität  und dem sehr guten Geschmack der bei-
den Biersorten überzeugen konnten, bedankte sich 
Hartmut Leicht im Namen der CSU für die Führung 
und überreichte Herrn Florschütz für die Führung 
und die Verköstigung eine kleine Spende.

Sodann begab sich die Gruppe in das Gasthaus 
„Zur silbernen Kanne“ in Roßfeld, um bei einem 
kleinen Imbiss den Abend gemütlich ausklingen zu 
lassen.
Hartmut Leicht
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Neuwahlen bei der 
FU Coburg-Stadt

Die Mitglieder der Frauen Union  
Coburg schenkten bei den Neu-
wahlen auf der Hauptversamm-
lung ihrer Vorsitzenden Birgit 
Weber sowie ihren bisherigen 
Stellvertreterinnen Ragida Deeb, 
Christine Stahl, Irmgard Titz und 
Friederike Werobèl ihr vollstes 
Vertrauen.

„Ich weiß diese Einstimmigkeit 
der FU zu schätzen“, dankte Bir-
git Weber.
Bild: Ragida Deeb, Birgit Weber, Anne-

liese Hering, Irmgard Tietz, Christine 

Stahl, Friederike Werobèl

Der neue Kreisvorstand der SenUnion Stadt- und Land Coburg mit dem scheiden-
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Facebook

CSU Kreisverband Coburg-Land
CSU Kreisverband Coburg-Stadt
Junge Union Kreisverband Coburg-Land
Junge Union Coburg-Stadt

Mittwoch, 05.06.2013, 11.00 - 17.00 Uhr

CSU Eventtrailer auf dem Albertsplatz, Coburg

Donnerstag, 06.06.2013, 15.00 Uhr

Führung durch das Staatsarchiv der SEN Coburg
Treffpunkt: Zeughaus, Coburg

Freitag, 14.06.2013, 18.00 Uhr

Wahlkampf-Workshop der CSU Coburg-Land
Gasthaus „Lindenhof“, Neustadt-Ketschenbach

Donnerstag, 20.06.2013, 15.00 Uhr

Besuch des Obstlehrgartens am LRA Coburg der SEN
Treffpunkt: Landratsamt, Coburg

Freitag, 21.06.2013, 20.00 Uhr

Zukunftsforum mit Staatsminister Thomas Kreuzer, MdL
Gasthaus „Wasserschloß“, Mitwitz

Mittwoch, 26.06.2013, 18.30 Uhr

Stammtisch der Frauenunion Coburg-Stadt
Gasthaus „Münchner Hofbräu“, Coburg

Donnerstag, 04.07.2013, 16.00 Uhr

Besuch der Polizeiinspektion Coburg der SEN Coburg
Treffpunkt: Polizeiinspektion, Coburg

Montag, 08.07.2013, 19.00 Uhr

Zeltveranstaltung mit Staatssekretär Dr. Gerd Müller, 
MdB
„Feldscheune“, Kehrlesgasse, Neuses a. d. Eichen

Mittwoch, 10.07.2013, 18.30 Uhr

Wahlkampfauftakt mit Bundesminsiterin Ilse Aigner, MdB
Gasthaus „Zum Ponyhof“, Schneckenlohe

Termine

KOMMUNALWAHLKAMPF

WORKSHOP

14. Juni 2013, 18.00 Uhr 
Gasthaus „Lindenhof“, Ketschenbacher Straße 161, 96465 Neustadt

Zu den bevorstehenden Kommunalwahlen 2014 hat sich Elke Protzmann bereit erklärt einen 

Kommunalwahlkampf-Workshop durchzuführen.

Rückmeldungen bitte bis spätestens 07. Juni 2013 unter

sp@jw-heike.de oder unter hubger@email.de


