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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein ereignisreiches Wahljahr neigt sich allmählich seinem Höhepunkt zu. Großes Vertrauen haben Sie
bereits ein ums andere Mal unserer Christlich-Sozialen Union geschenkt, sei es auf Bundes-, Landesoder Bezirksebene. Sie haben damit die Grundlage gelegt und Ihr Votum abgegeben für eine Politik
aus einem Guss, für die alle Ebenen Hand in Hand und bestens vernetzt in Ihrem Interesse arbeiten.
Am 16. März können Sie nun das Bild vervollständigen: In unserem schönen Coburger Land stehen Gemeinde- und Stadträte, Bürgermeister und nicht zuletzt der Landrat zur Wahl. Der Glanz und die Präsenz
höherer Ämter darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es genau in den Dörfern, Städten und Landkreisen ist, wo Politik beginnt und wo sie am greifbarsten ist. Hier, im Rathaus oder Landratsamt Ihrer Region,
geht es um die Themen, die unser aller Alltag bestimmen und hier nehmen große Veränderungen in Bezirk, Land oder Bund immer wieder ihren Anfang. Ein fester Stand in den Kommunen ist der Garant dafür,
dass unsere CSU auch in München und Berlin Ihre Interessen mit einer starken Stimme vertreten kann.
Darum bitten wir Sie: Gehen Sie zur Wahl und geben Sie auch diesmal wieder Ihre
Stimme den kompetenten und bürgernahen Kandidaten von CSU und Landvolk!
Herzlichst

Christine Heider (Landvolk)
Kreisrätin

Rainer Mattern (CSU)
Kreisrat & Landratskandidat

Martin Mittag (CSU)
Kreisrat & Fraktionsvorsitzender
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Versprechen sind wir Schall und Rauch!

Vergessen wir nicht: Vor sechs Jahren hat der
heutige Landrat Michael Busch in mehreren großflächigen Anzeigen und auch in seinem Wahlprospekt damit geworben, dass, wenn er Landrat würde, der angedachte
Verkehrslandeplatz
nicht kommen wird.
Viele Landwirte, insbesondere in den
betroffenen Gebieten, haben daraufhin seiner Aussage
vertraut und ihm ihre
Stimme
gegeben.
Er wurde Landrat.
Jetzt allerdings sieht
das anders aus:
Sowohl
bei
einem
Gespräch
mit dem Innenminister Joachim Herrmann und
den Vertretern der Flugplatz GmbH, als auch in
mehreren öffentlichen Erklärungen hat er ein-

geräumt, dass er für diesen Landeplatz ist, weil
die Brandensteinsebene, die er angeblich favorisiert hat, nicht umgebaut werden kann.
Und seit Neuestem hört und liest man sogar,
er müsse erst noch warten, was das angelaufene Verfahren ergibt, um fundierte Aussagen
treffen zu können. Vor gerade einmal knapp einer Woche war das noch die Position seines
Herausforderers von der CSU, nämlich des
Landratskandidaten Rainer Mattern gewesen!
Ein Sinneswandel, kurz vor den Wahlen? Und zwar
mehrfach, je nach Tagesform? Oder ist Herr Busch
jetzt ehrlich? Es könnte aber auch sein, dass es
sich nur um ein neues, wahltaktisches Manöver
handelt, denn Wahlversprechen, daran muss sich
ein Michael Busch ja wohl nicht halten! Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit sind aber grundlegend
für einen Landrat und für einen, der es ernst meint
mit der Entwicklung seiner Heimat. Auch dies ist ein
Grund, dem CSU-Kandidaten Rainer Mattern das
Vertrauen auszusprechen. Er hält, was er verspricht!
Text: be

Theaterdonner
Da gibt es in Coburg einen Möchtegern-Oberbürgermeister von der CSB, der vollmundig erklärt
hat, nach seiner Wahl werde er sofort nach München fahren und dort der Staatsregierung und dem
Finanzminister Dr. Markus Söder „Beine machen“.
Vollmundig, aber lächerlich:
Abgesehen davon, dass der Kultusminister, hier
also Ludwig Spaenle, zuständig wäre (Ein jeder
OB-Kandidat sollte das wissen!), ist auch davon
auszugehen, dass es die Stadt ist, die aufgrund
des Wasserschadens handeln muss. Sie ist nach
dem Theatervertrag aus dem Jahre 1924 verpflichtet, eine Versicherung für Wasserschäden vorzuhalten.
Lustig wird die Wissenlücke des Möchtegern-Kandidaten dann, wenn er behauptet, dass der Freistaat sich nicht genügend an den Kosten für das
Landestheater beteiligt. Tatsache ist, dass jährlich neben den allgemeinen Kosten eine Summe
von 5,25 Mio. Euro zum Erhalt des Spielbetriebes
geleistet wird. Nach dem Vertrag müsste es fast
1 Mio. Euro weniger sein! Dennoch sind die freiwilligen Leistungen für das Landestheater geflossen und auch notwendig. Auch und gerade seit der
CSU-MdL Jürgen W. Heike zuständig ist, hat sich

somit die Unterstützung des Landestheaters eindeutig positiv entwickelt!
Was der „Münchenfahrer“ und „Beinemacher“ will,
ist klar. Er möchte gerne OB werden. Dazu fehlt
ihm aber offenbar sowohl das Wissen, als auch
der Arbeitseifer, sich in alte
Verträge einzuarbeiten. Armes Coburg,
aber
soweit
wird es nicht
kommen, und
zwar dank Dr.
Birgit Weber,
die lange vor ihm mit Ludwig Spaenle und im Ministerium mit dem zuständigen Abteilungsleiter Dr.
Jäger verhandelt hat. Aber: Das Bauamt in Coburg
kommt nicht mit der Schadensaufstellung nach. –
Der Baubürgermeister ist von der CSB. Vielleicht
sollte man dem Beine machen!
Text: be
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Michaels Notizbuch
Im meinen Briefkasten fand ich am Faschingswochende (Nomen est
omen…) „Michaels Notizbuch, 6 Jahre gemeinsam unterwegs“ vor.
Schnell mal durchgeblättert und WOW! Für die Aufmachung und Gestaltung erhält er von mir ein „sehr gut“. Alle erste Sahne. Das muss man
neidlos anerkennen.
Und „…so ging‘s los“. Wir sind Papst, nee Landrat natürlich. Es folgt Bild
auf Bild mit kleinen Notizen, die vermutlich zeigen sollen, was er als Landrat in den vergangenen sechs Jahren alles so geleistet hat.
Bilder mit Blick über Coburg, Fahrradsturz, Gespräche mit Promis, von Veranstaltungen und Vergnügungen im Landkreis. In 6 Jahren begegnet ein Landrat wirklich vielen fotogenen Personen in seinem
Alltag. Stolz zeigt er sich auch – berechtigterweise, aber - über Errungenschaften und das Engagement
der Landkreisbürger.
Alles tolle Bilder, keine Frage. Aber was hat er als Landrat tatsächlich für die Region geleistet? Diese
Frage bleibt mir das Büchlein schuldig. Denn in den Begleitsätzen zu den Bildern ist überwiegend die
Rede von „wir“, „uns“ oder „XYZ hat“. Selten oder gar nicht findet man aber Aussagen wie „ich habe erfolgreich, veranlasst, angewiesen, erreicht“ usw..
Nichts oder kaum etwas zu finden ist in diesem Notizbuch über konkret erreichte oder erfolgreich umgesetzte…
-

Neuansiedlungen von Unternehmen
Schaffung oder Rettung von Arbeitsplätzen
Infrastrukturverbesserungen
Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Landkreises
für den Tourismus oder Neubürger
Verbesserungen im Verwaltungsablauf

Ebenso wenig wird klar, mit welchen Plänen oder politischen Ansichten der amtierende Landrat die Zukunft unserer Region gestalten will. Und Selbstkritik – Ich denke da an die grassierende Verteuerung
öffentlicher Bauten (Bauhof, Landratsamt, Mensa des Arnoldgymnasiums,…) und liegen gebliebene
Projekte (Hospiz, Grünes Band) – ist natürlich ebenfalls nicht zu finden.

Fazit:
Für mich ist Michaels Notizbuch ein Büchlein eines erfolgreichen Selbstdarstellers, der zweifellos Showmasterfähigkeiten hat und damit durchaus in der Lage ist, Menschen zu blenden.
Einen Nachweis über gute Leistungen als Landrat bleibt er darin aber schuldig. Hierfür erhält er von mir
ein „mangelhaft bis ungenügend“.
Text: be
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SPD Bad Rodach
täuscht die Wähler!
Was haben der Bad Rodacher Bürgermeister Tobias Ehrlicher
und der geplante Verkehrslandeplatz in Neida gemeinsam? Beide sind nicht Bestandteil der Stadtratswahl 2014. Beide werden
aber trotzdem von der Bad Rodacher SPD als wesentliche Bausteine der Werbung für die Bad Rodacher Stadtratsliste benutzt.
Im Gegensatz zu anderen Gruppierungen, deren Hauptwerbung in der Präsentation der eigenen Kandidaten oder deren
Themeninhalten liegt, geht die SPD hier neue Wege: Wer den
BGM Tobias Ehrlicher nett findet und noch gleichzeitig gegen
den Verkehrslandeplatz ist, der sei einzig bei der SPD richtig
aufgehoben. Dem Bürger wird das erzählt, was er gerne hören
möchte und schon hat man die Stimme. In der Umsetzung ist
die SPD hier sehr kreativ: Fünfeinhalb Jahre interessiert der Verkehrslandeplatz niemanden, doch jetzt geht es auf die Wahl zu
und plötzlich wird das Thema, welches hauptsächlich die Stadt
Coburg entscheidet (und vielleicht noch etwas der Kreistag) zum
Hauptthema für die Stadtratswahl aufgebauscht: Alle SPD-Stadtratskandidaten stehen für die Verhinderung des Verkehrslandeplatzes ein und betonen dies, jeder einzeln, bei jeder Bürgerversammlung. Auf die Frage, wie sie diesen denn verhindern wollen,
folgen nur lange Gesichter, denn sie haben es nicht in der Hand!
Das „Wie“ ist ja auch nicht wichtig. Wichtig für den Wahlkampf
ist nur, dass es auf dem Wahlprospekt steht und dass sich alle
dazu bekennen. (Der drohende Arbeitsplatzverlust scheint die
Bad Rodacher Sozis dabei nicht zu interessieren.) Die anderen
Gruppierungen aber bestehen nicht aus lauter Befürwortern des
Verkehrslandeplatzes, sondern haben das Thema deshalb nicht
im Wahlprospekt, weil sie es als Stadtratskandidaten nicht beeinflussen können und ehrlich mit dem Wähler umgehen wollen.
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Zweiter Werbefaktor ist die Person und Sympathie des BGM.
Das hat ja schließlich schon vor zwei Jahren super funktioniert,
warum nicht auch jetzt nochmal die Sympathiewelle ausnutzen
und damit viele SPD-Kandidaten in den Stadtrat hineinbringen?
Selbstverständlich sind alle SPD-Stadtratskandidaten genauso sympathisch und kompetent wie der BGM und
selbstverständlich kann man nur mit solchen Kandidaten Bad Rodach weiterentwickeln, die sich noch auf die
Fahne schreiben: „Wir für unseren BGM“. Was dagegen ist schon ein „Wir für ein starkes Bad Rodach“ oder „So
bunt kann schwarz sein“? Und mit einem Mal trägt alles, was im und um das Rathaus passiert, eine klare SPDHandschrift. Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag: Warum neben Axel Dorscht als 2. BGM nicht auch
noch Herbert, Müller als 3. BGM für Bad Rodach! - dann wäre alles aus einem Guss!
Dass unser Tobias als Bürgermeister und Wahlleiter eine Neutralitätspflicht hat - so meinten zumindest die anderen Gruppierungen – scheint genauso zweitrangig zu sein. Herr Ehrlicher hat die erstaunliche Möglichkeit,
sich in Sekundenschnelle vom Bürgermeister in den „Bürger Tobias“ zu verwandeln. Das geht so schnell, dass
es die Bürger im Zweifel gar nicht mitbekommen. Und ist der Tobias erst mal in die Rolle des „Bürger Tobias“
geschlüpft, darf er nach dem Recht ohne Tabus werben für seine geliebte SPD. - „Was, der Herr Ehrlicher steht
gar nicht zur Stadtratswahl?“, fragt der Bürger dann verwundert im Wahllokal. Und ehe er es merkt, hat er schon
sein Listenkreuz bei der SPD gemacht.
Text: br

