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Nachgehakt!

Sie kennen das geflügel-
te Wort: den Teufel mit 
dem Beelzebub austrei-
ben. 

Man sagt es, wenn et-
was Schlimmes durch et-
was anderes Schlimmes 
beseitigt werden soll.

Ort des Geschehens: 
Rottenbach im Septem-

ber 2014. Das Bündnis „Coburg ist bunt“ hat zur 
Kundgebung gegen die NPD eingeladen, - un-
zweifelhaft – gegen einen unappetitlichen Haufen, 
der sich da zum Sommerfest versammelt hat. Das 
Bündnis will ein Ausrufezeichen gegen den rech-
ten Spuk setzen. 

Das verdient Unterstützung. Der Haken an der Sa-
che: Mittendrin – und später sogar ein Grußwort (!) 
an die Teilnehmer der Kundgebung richtend - Mit-
glieder der Marxistisch-Leninistischen Partei. Eine 
Partei, die sich offen zum Stalinismus bekennt und 
unser Gesellschaftssystem ablehnt, das alles Sei-
te an Seite mit Mitgliedern der Partei „Die LINKE“, 
den Erben der SED.

Was die Sache nicht besser macht: All das nur ei-
nen Steinwurf entfernt vom früheren Eisernen Vor-
hang!

Vielleicht war das von den Organisatoren alles 
nicht gewollt. Fehler passieren: Eine Teilnahme 
dieser extremistischen Kräfte ist aber ein Hohn all 
denen gegenüber, die dem DDR-Unrechtsstaat zu 
entfliehen suchten und an dieser mörderischen 
Grenze ihr Leben ließen. 

Es ist ein Hohn gegenüber denen, die 1989 mutig 
und ohne zu wissen, ob Sie das lebend überste-
hen, für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit auf die Straßen gegangen sind. Und all das 
in einem Jahr, in dem Deutschland der friedlichen 
Revolution vor 25 Jahren gedenkt, ja und an die 
Mauertoten erinnert.

Das Bündnis „Coburg ist bunt“ muss jetzt Farbe 
bekennen: Mit ominösen linksradikalen Kräften 
oder lieber doch mit einer demokratisch gesinn-
ten Bevölkerung für Freiheit und Menschenrechte. 
Dazu gehört nicht die NPD und dazu gehören nicht 
die MLPD und DIE LINKE. 

Und ganz allgemein: Was politische Fahnen bei 
einer solchen Kundgebung zu suchen haben! Das 
konnte bislang auch keiner erklären! Das alles ist 
doch keine Wahlveranstaltung! Das Bündnis „Co-
burg ist bunt“ hat nur Sinn, wenn es ein Bündnis 
der Demokraten ist! Und dafür müssen die Verant-
wortlichen jetzt die richtigen Schlüsse ziehen!

Text: fa

Frank Altrichter
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Gauweiler spricht Klartext im „Grüntal“
Ehrengast beim CSU-Oktoberfest

Ein Politiker mit Ecken und Kanten, streitbar, un-
beugsam - wenn man so will - ein Altbayer mit frän-
kischem Dickschädel. 

Der CSU-Bundestagsabgeordnete und stellvertre-
tende Vorsitzende Dr. Peter Gauweiler war zu Gast 
bei der CSU in Neustadt. 

Dabei hat der über alle Parteigrenzen geschätzte 
„Europaerklärer“ wiederum eines gezeigt: Vieles 
ist möglich, wenn man nur will!

So war das auch mit der Wiedervereinigung vor 
25 Jahren. An die Menschen gerichtet, die damals 
mutig und friedlich den Fall der Mauer und des 
SED-Regimes erzwangen, sagte er: „Das war eine 
Jahrhundertleistung auf dem Planeten. Ihr hat mit 
einer Drahtschere den Stacheldraht zerschnitten. 
Nun hattet Ihr vor Eurer Haustür einen neuen Kon-
tinent.“ 
Er appellierte an alle Anwesenden weiterhin in 
Deutschland und in unserem vereinten Europa für 
Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein-
zutreten: Werte, die Europa zusammenhalten.

Ältere und jüngere Besucher schenkten dem frü-
heren Bayerischen Umweltminister und heutigen 
CSU-Bundestagsabgeordneten einen frenetischen 
Applaus, als dieser seine frei gehaltene Oktober-
festrede nach über einer Stunde beschloss.

Er freute sich, dass er dank einer kleinen Beset-
zung der Neustadter Stadtkapelle endlich wieder 
„Blasmusik unplugged“ zu hören bekam. 

Ein Wiedersehen gab es nach 25 Jahren mit dem 
Stadtrat Harald Hofmann, welcher bereits am 
03.02.1990 als stellvertretender JU-Ortsvorsitzen-
der Peter Gauweiler in Neustadt begrüßte.

Text: be

Voll besetztes Haus - sein guter Freund Jürgen W. Heike (links) 
hatte Gauweiler (rechts) einmal mehr nach Neustadt eingeladen. 

Peter Gauweiler - auch bei den jüngeren Besuchern beliebt (von 
links): Benedikt Hutterer (JU), Désirée Sommermann (Vorsitzende 

FU), Laura Metchold und Sebastian Hofmann (beide JU)

Peter Gauweiler - nicht nur in der Politik gibt er gerne den Ton an!
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Ein Sprachrohr für die Wirtschaft der Region
Der Wirtschaftsbeirat Bayern (WBU) hat sich in Co-
burg und Kulmbach neu aufgestellt. Auf Einladung 
von Staatsminister a.D und WBU-Präsident Dr. Otto 
Wiesheu, des neuen Bezirksvorsitzenden Michael 
Pazdera, des stellvertretenden Bezirksvorsitzen-
den Franz Brosch und des Landtagsabgeordneten 
und Staatssekretärs a.D. Jürgen W. Heike fand am 
vergangenen Mittwoch, den 8. Oktober 2014, die 
Gründungsveranstaltung des neuen Doppelbe-
zirks in Weidhausen statt. Der Abend stand unter 
dem Motto „Bündelung der Wirtschaftsinteressen 
im oberfränkischen Raum“.

Dr. Wiesheu referierte zum Thema „Den Auf-
schwung sichern – Politik für unsere Wettbewerbs-
fähigkeit von morgen“, wobei er auf die zentralen 
Herausforderungen einging, der sich heute die 
bayerischen Betriebe ausgesetzt sehen. So sei 
die breit differenzierte, innovative und immer noch 
zahlreich vertretene produzierende Wirtschaft mit 
ihren mannigfachen Betriebsgrößen in der Vergan-
genheit der Garant für Stabilität und Wachstum ge-
wesen. Gerade dass es gelungen sei, beim Wan-
del von der agrarischen Nachkriegsgesellschaft 
hin zum modernen Industriestandort Bayern Fi-
nanzkraft und Bevölkerung in weiten Teilen in den 
einzelnen Regionen zu halten und große Konzen-
trationstendenzen zu vermeiden, veranschauliche 
plastisch die hohe Bedeutung der mittelständi-
schen Betriebe für den heutigen Charakter unserer 
Heimat.

Es sei wichtig, sich an die Gründe dieses Erfolges 
zu erinnern, wenn es um die Auseinandersetzung 
mit heutigen Herausforderungen ginge: Eine ver-
lässliche Versorgung mit günstiger Energie müsse 
auch in Zukunft weiter gewährleistet sein, gerade 
angesichts der noch nicht zufriedenstellend gelös-
ten Speicherproblematik für regenerative Energie-
quellen und des beschleunigten Atomausstiegs. 
Pauschale Eingriffe in die Tarifautonomie wie neu-
erdings durch den flächendeckenden Mindestlohn 
kritisierte der Staatsminister a.D. genauso wie die 
faktische Abkehr der Europäischen Zentralbank 
vom obersten Ziel der Geldwertstabilität und den 
latenten Investitionsstau bei Infrastrukturmaßnah-

men und beim Netzausbau. In Zeiten steigender 
internationaler Konkurrenz, digitaler Revolution, 
unsteter Konjunkturlage und demographischer 
Umwälzungen seien dies teils offene, teils unbe-
friedrigend beantwortete Fragen, mit denen sich 
die Politik noch für geraume Zeit befassen werde. 
Ziel müsse es sein, einer Erosion der industriellen 
Basis, insbesondere des Mittelstandes und hier vor 
allem in den ländlichen Regionen, wirksam vorzu-
beugen.

In der anschließenden Diskussion mit den anwe-
senden Gästen aus der lokalen Wirtschaft konkre-
tisierte Dr. Wiesheu einige der angesprochenen 
Punkte und griff mehrfach Hinweise über Miss-
stände, schlechte Informationslagen und Fehlsteu-
erungen im alltäglichen Umgang der Betriebe mit 
politischen Beschlüssen auf. Auch der Abgeordne-
te Heike sicherte umgehend seine Unterstützung 
bei der Klärung dieser Punkte zu. Die Bezirksvor-
sitzenden Pazdera und Brosch zeigten sich erfreut 
über den damit bereits entstehenden politisch-
wirtschaftlichen Dialog innerhalb des Wirtschafts-
beirats, der schließlich dessen ureigenste Aufgabe 
sei, und verwiesen zudem auf die hohe Bedeu-
tung der Infrastruktur für den nordoberfränkischen 
Raum. Der WBU könne in dieser Zukunftsfrage be-
deutende Vermittlungsarbeit leisten. Diesen Tenor 
griff auch Jürgen W. Heike in seinem Schlusswort 
auf und appellierte an die Anwesenden, mit kraft-
voller Stimme für die Interessen der Region einzu-
treten. Den Rahmen hierfür würden auch künftige 
Veranstaltungen des neuen WBU-Bezirks bieten.
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Franz Brosch, Dr. Otto Wiesheu, Michael Pazdera und Jürgen W. 
Heike, MdL (v.l.n.r.) am Gründungsabend des WBU-Bezirks
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Ehrung für Neustadts „gute Seele“

Die Neustadter Stadträtin Gerlinde Deutsch hat die 
Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste 
erhalten. Bei einem Festakt in der Münchner Re-
sidenz bekam sie die Auszeichnung 
von der bayerischen Sozialministerin 
Emilia Müller überreicht. Mit ihr freu-
ten sich vor Ort auch ihr Neffe Holger 
Eckstein sowie Landtagsabgeordneter 
Jürgen W. Heike und ihr Stadtratskol-
lege Frank Altrichter.

Jürgen Heike hatte sie für die Aus-
zeichnung vorgeschlagen: „Mit Ger-
linde Deutsch hat Neustadt eine Be-
hindertenbeauftragte, die mit ganzem 
Herzen, mit Empathie und Durchset-
zungsvermögen für die Belange der 
Menschen mit Behinderung eintritt. 
Aufgrund ihres profunden Fachwissen 
und vorbildlichen Einsatzes ist sie für 
die Behindertenarbeit in Neustadt un-
verzichtbar.
Wie ich immer wieder gerne sage: Sie 
ist die gute Seele der Stadt Neustadt!“
 
Die Geehrte selbst gab sich gewohnt bescheiden. 
Wichtig sei, aus echter Überzeugung heraus zu 
handeln und immer das Wohl der Behinderten im 
Blick zu haben.

Teamwork sei, dies betonte sie, in 
der Behindertenarbeit alles:Sie pflege 
zwar auch das wichtige Netzwerk im 
Hintergrund, stelle manche Kontak-
te her und helfe bei der Entwicklung 
neuer Ideen, aber vor allem Hand in 
Hand mit den vielen anderen Freiwil-
ligen bewege sie tagtäglich etwas für 
die Sache der Behinderten. Sie freue 
sich, in ihrer Heimatstadt so zahlrei-
che Unterstützung aus allen Alters-
schichten zu erhalten.
Mit Blick auf die vergangenen Jah-
re fügte Jürgen W. Heike stolz hinzu: 
„Neustadt ist ein echter Hort des sozi-
alen Engagements im Coburger Land. 
Bereits zum sechsten Mal nach Ger-
hard Beyer, Rolf Jürgen Freese, Wer-

ner Kiesewetter, Silke Wagner und Dieter Wolf wird 
einer unserer Mitbürger für sein Engagement für 
die Gemeinschaft ausgezeichnet. 

Ich bin stolz und freue mich, Tür an Tür mit so vie-
len Nachbarn zu leben, denen ihre Mitmenschen 
am Herzen liegen und die uns allen mit ihrem Ein-
satz ein leuchtendes Vorbild sind!“

Text: be

Frau Gerlinde Deutsch empfängt die Bayerische Staatsmedaille für soziale 
Verdienste aus den Händen von Frau StMin Emilia Müller

Unerwartete Begegnung: Holger Eckstein, Gerlinde Deutsch und Frank Altrichter 
treffen bei der Verleihung auf Peter Maffay, der ebenfalls die Auszeichnung erhält
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Künftig soll auch die Niederlassung von Fachärz-
ten in ländlichen Regionen vom Freistaat Bayern 
gefördert werden. Dies teilt der Landtagsabgeord-
nete und Staatssekretär a.D. Jürgen W. Heike mit. 
Infolge mehrerer Nachfragen aus dem Landkreis 
hatte er diesbezüglich beim Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Gesundheit und Pflege Rücksprache 
gehalten.

Das Ministerium hat nun bestätigt, dass momen-
tan die „Richtlinie zur Förderung der Niederlas-
sung von Hausärztinnen und Hausärzten im ländli-
chen Raum“ entsprechend überarbeitet wird: Frau 
Staatsministerin Melanie Huml habe entschieden, 
die Niederlassungsförderung auf weitere Fach-
arztgruppen auszudehnen. Konkret sollen noch in 
diesem Jahr Kinderärzte, Frauenärzte, Vertrags-
psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendpsy-
chiater in die Fördersäule aufgenommen werden. 
Die Überarbeitung der Förderrichtlinie gemäß die-
ser Maßgaben erfolge zurzeit.

Der Abgeordnete Heike begrüßt die Überarbei-
tung: „Dem drohenden Ärztemangel jenseits der 
Großstädte muss man aktiv begegnen, egal ob 
Haus- oder Facharzt! Gerade Kinder- und Frauen-
ärzte braucht es auch in ausreichender Zahl direkt 
dort, wo die Leute wohnen.

Die vergangenen Jahre haben dies gezeigt. Ich 
freue mich, dass die Richtlinie, die sich schon seit 
zwei Jahren bewährt hat, nun weiter dem Bedarf 
angepasst wird.“

Die „Richtlinie zur Förderung der Niederlassung 
von Hausärztinnen und Hausärzten im ländlichen 
Raum“ ist seit dem 22. Juni 2012 in Kraft und sieht 
bislang eine einmalige Unterstützungszahlung in 
Höhe von maximal 60.000€ für die Niederlassung 
oder Filialbildung von als ambulant vertragsärztlich 
tätigen Hausärztinnen bzw. Hausärzten im Förder-
gebiet vor, zu dem seit einer Initiative der Coburger 
Abgeordneten im November 2013 auch die Region 
Coburg zählt.

Text: be

Freistaat sichert Facharztversorgung auf dem Land

© Fotolia

Günter Seiler, Ehrenvorsitzender des Kreisverban-
des, feierte seinen 80. Geburtstag (im Bild mit Ehe-
frau Elfriede und Enkeltochter Eva). 
Grüße und die herzlichsten Glückwünsche über-
brachten die Vertreter der Kreisvorstandschaft, 
Bürgermeister Reisenweber und viele Bürger, die 
noch heute große Dankbarkeit für seine Arbeit 
empfinden.

Wir wünschen ihm weiterhin beste Gesundheit, 
Lebensfreude und noch viele glückliche Jahre im 
Kreise seiner Lieben.

Text: be

Die CSU Coburg-Land gratuliert!
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Getreu ihrem Motto „JUng.schwarz.wild“ führte die 
Veranstaltungsreihe „JU hinter den Kulissen“ den 
Kreisverband Junge Union Coburg-Land in den 
WildPark Schloß Tambach.

Bei einer Park-
führung von 
Heinrich Graf 
zu Ortenburg 
und Annette 
Gräfin zu Or-
tenburg wurde 
den JUlern die 
Geschichte und 
die aktuelle Si-
tuation des Fa-

milienbetriebs näher gebracht. Für die Kreisvorsit-
zende Christina Rose steht nach diesem Besuch 
fest, dass alles versucht werden sollte, um den 
Wildpark auch längerfristig zu sichern.

„Für den Tourismus- und Bildungsstandort Coburg 
ist der Wildpark ein unverzichtbarer Anziehungs-

punkt für alle 
Generationen. 
Ein Verlust die-
ser Einrichtung 
wäre in dieser 
Form unersetz-
bar“, so Rose. 
Die JU Coburg-
Land hofft da-
her auf die Un-
terstützung des Wildparks durch die lokale Politik. 

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Dominik W. 
Heike sieht dabei aber nicht nur den Landkreis in 
der Pflicht, sondern auch die Stadt Coburg. „Der 
Wildpark ist eine Attraktion, die über die Grenzen 
der Region Coburg bekannt und beliebt ist und von 
der nicht nur der Landkreis, sondern auch die Stadt 
profitiert. Einer Unterstützung von Konzepten zum 
Weiterbestand sollte sich daher auch die Stadt 
nicht verschließen.“

Text: be

Weiterbestand des Wildparks Schloss Tambach 
für Region Coburg unerlässlich

Jung. Schwarz. Wild.

Graf und Gräfin zu Ortenburg begrüßen die 
Junge Union Coburg-Land

Mit Kerzen und Gebeten gegen den Unrechtsstaat - 
25 Jahre Mauerfall

Christian Dießner (JU Sonneberg) eröffnete im 
proppenvollen Gemeindesaal in Hönbach den 
Festakt. Er begrüßte alle Mandatsträger aus 
Bayern und Thüringen, sowie als Ehrengast des 
Abends den ehem. Ministerpräsidenten Prof. Dr. 
Bernhard Vogel.
Dieser enttäuschte die zahlreich erschienen Gäste 
dann auch nicht mit seiner Festrede.

So stellte Vogel gleich zu Beginn fest, dass die 
DDR selbstverständlich ein Unrechtsstaat gewe-
sen ist. Keine freie Presse, keine Gewaltentei-

lung, keine Reisefreiheit, über 100.000 Spitzel, 
die keinen Raum für Privatsphäre ließen, und kein 
Rechtssystem ließen ihn sogar noch weiter gehen:

„Die DDR war nicht nur ein Unrechtsstaat, sie war 
viel mehr eine Unrechtsdiktatur und es verdient 
besonderes Lob für die Lebensleistung der Unter-
drückten in diesem System!“

Weiter ging Vogel auf die Geschichte der friedli-
chen Revolution und der deutschen Wiederverei-
nigung ein.
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Besonders hob er die Friedensgebete und Mon-
tagsdemonstrationen hervor. „Auf alles war die 
DDR-Führung vorbereitet, aber nicht auf Kerzen 
und Gebete.“

So ist es das Besondere an dieser Revolution, 
dass sie unblutig und friedlich ausging. Dabei dürfe 
man jedoch nicht vergessen, dass bei einer friedli-
chen Revolution, es den Nebeneffekt hat, dass die 
Täter des alten Systems immer noch da sind.Das 
sei die Aufgabe der Demokraten, dies auszuhalten 
und damit umzugehen.

Als nächstes erinnerte er daran, wie die Wiederver-
einigung in der Welt vorbereitet wurde. Drei mutige 
Männer dieser Zeit hob er dabei besonders hervor. 
Michael Gorbatschow, der die Soldaten in den Ka-
sernen ließ, George Bush sen., der die Wiederver-
einigung sofort ernst genommen hatte und Helmut 
Kohl, der den richtigen Augenblick sofort erkannt 
und genutzt hatte, seien es gewesen, die trotz ver-
schiedenster Widerstände den Weg ebneten.

Und ohne internationale Hilfe wäre es auch nicht 
gegangen. „Es gab zwar ein Ministerium für die ge-
samtdeutsche Fragen, jedoch keines für gesamt-
deutsche Antworten, “ sagte Vogel mit einem Au-
genzwinkern.
Dennoch hätte sich Deutschland hervorragend ent-
wickelt und Vogel zog damit auch Parallelen für die 
hiesige Region. Er bescheinigte der Region Son-
neberg und Coburg eine hervorragende Entwick-
lung und sprach dazu seine Hoffnung aus, dass 
Coburg den Zuschlag für den ICE-Halt bekommt.

Zum Abschluss seiner Festrede wollte er den JU-
lern und Gästen einen Hinweis aber keinen Rat-
schlag geben, weil Ratschläge seien auch immer 
Schläge. Die Jungen müssten jetzt die Verantwor-
tung übernehmen.

„Seien sie wachsam, passen sie auf und packen 
sie es an“.

Im Anschluss überbrachten Hans Michelbach, 
MdB, Jürgen W. Heike, MdL und Beate Meißner, 
MdL Grußworte und betonten die Wichtigkeit die-
ser Veranstaltung wider das Vergessen und gegen 
jede Form von Extremismus.
In einem emotionalen Grußwort erinnerte Elisa-
beth Freyer vom Verein „Opfer des Stalinismus 
Thüringen“ an die Vertreibung von Bewohnern des 
Grenzstreifens.

Den Festakt beendete Dominik W. Heike (JU Neu-
stadt), indem er nochmal festhielt, dass CSU und 
JU Neustadt es als Pflicht der Stadt sehen, die 
Grenzinformationsstelle wieder aufzubauen.

Er bedankte sich bei Vogel für die Gastrede und 
überreichte ihm, zusammen mit Dießner, als be-
sonderes Dankeschön, einen Neustadter Wurstku-
chen und einen Sonneberger Teddy.
Mit Absingen der deutschen Nationalhymne ende-
te die Veranstaltung. 

Text: be

Prof. Dr. Bernhard Vogel im Kreise von 
thüringischen und bayerischen Parteifreunden

Prof. Dr. Bernhard Vogel gemeinsam mit 
JU´lern aus Thüringen und Bayern
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Fünf Männer sind im März dieses Jahres zum neu-
en Bürgermeister in ihrer Gemeinde gewählt wor-
den. Am 1. Mai haben dann Sebastian Straubel in 
Lautertal, Martin Mittag in Seßlach, Michael Keilich 
in Sonnefeld, Bernd Höfer in Meeder und Rolf Ro-
senbauer in Untersiemau ihre Amtsgeschäfte auf-
genommen. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen, 
die ersten Ideen konnten umgesetzt werden, aber 
auch die ersten Überraschungen haben die neuen 
Bürgermeister in ihren Gemeinden erlebt.

Diese Tatsache nutzte die Junge Union Coburg-
Land, um die fünf am 18. Oktober zu einer Tal-
krunde unter dem Motto „150 Tage im Amt“ in den 
Gasthof Steiner nach Großheirath einzuladen. Au-
ßerdem wurden auch Gäste dazu aufgerufen, sich 
an dem Abend aktiv einzubringen und ihre Fragen 
an die neuen Bürgermeister zu stellen.

Die Vorstellung des jeweiligen Bürgermeisters 
übernahmen weder sie selbst noch die Moderato-
rin Kathrin Grosch, sondern Menschen, die ihnen 
in irgendeiner Weise nahe stehen. So zeigten zum 
Beispiel Bernd Höfers Sohn und Ehefrau, wie man 
den perfekten Bürgermeister kochen kann – das 
Video kann immer noch auf Facebook (www.fa-
cebook.com/jucoburgland) bestaunt werden. Ge-
meinsam konnten alle Anwesenden dann auch von 
jedem der fünf Bürgermeister einen kurzen Film 
sehen, der noch einmal die schönsten Impressio-
nen der erfolgreichen Wahlkämpfe zeigte. 

Es ging an diesem Abend aber auch darum, kri-
tisch nachzufragen, inwieweit Ideen und Konzepte 
aus dem Wahlkampf schon konkret angegangen 
werden. Jeder Bürgermeister gab individuell Aus-
kunft über das Geschehen in seiner Gemeinde. 
Teilweise kamen die Fragen auch direkt von Bür-
gern der Orte – so auch die Anfrage einer vier-
jährigen Sonnefelderin, die zum einen sauberere 
Spielplätze einforderte und auch den Wunsch nach 
einem pinkfarbigen Piratenschiff äußerte. Bürger-
meister Michael Keilich versprach, sich um erste-
res zu kümmern, das Schiff allerdings sei momen-
tan leider nicht umsetzbar. Ein Thema war auch, 
inwieweit sich das Privatleben seit dem Amtsantritt 
verändert hat. Bernd Höfer berichtete, dass sich 
seine Meederer Bienenvölker von ihm etwas ver-
nachlässigt fühlen – Honig-Bestellungen können 
aber trotzdem jederzeit aufgegeben werden. 
 
Aktuelle Probleme wie die Diskussion um die An-
siedlung von Windkraftanlagen waren ebenso Be-
standteil des weit gefächerten Themenkatalogs, 
den sich die Junge Union für diesen Abend vor-
genommen hatte, wie auch der Umgang mit dem 
demographischen Wandel. Die Chance, Fragen an 
die neuen Bürgermeister zu stellen, nutzen auch 
einige der Anwesenden. 
Insgesamt konnte das Publikum in Großheirath 
fünf sympathische Männer erleben, denen man 
anmerken kann, dass ihnen ihre neuen Aufgaben 
Spaß machen und sie mit viel Elan ihren Amtsge-
schäften nachgehen.
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Von pinken Piratenschiffen und Honig vom Bürgermeister
JU Coburg-Land trifft die fünf neuen CSU-Bürgermeister im Coburger Land

Die teilnehmenden Bürgermeister Bernd Höfer, Udo Siegel, Rolf 
Rosenbauer, Martin Mittag, Sebastian Straubel und Michael Keilich
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Oktoberfest der CSU Bad Rodach
Am Samstag, 11.10.2014 fand in der „Gerold-Strobel-Hal-
le“ in Bad Rodach das erste Oktoberfest statt, welches 
von der Jugendabteilung des FC Bad Rodach und dem 
CSU-Ortsverband Bad Rodach veranstaltet wurde.
 
Den Gästen in der seit über 3 Monaten ausverkauften 
Halle wurde ein abwechlungsreiches, kurzweiliges Pro-
gramm mit Musik und verschiedenen Showacts geboten.
 
Die Verpflegung mit Bayerischen Schmankerln wurde von 
einem örtlichen Gastronom übernommen. Für den Ge-
tränkeausschank und die Bedienung der Gäste war die 
Jugendabteilung des FC Bad Rodach verantwortlich.
 
Der Barbetrieb lag in den Händen vom CSU Ortsverband 
Bad Rodach.
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(v.l.: stv. Vorsitzender Markus Zimmer, stv. Vorsitzender Hartmut Leicht, 
Vorsitzende von CSU und FU Nina Klett, 
stv. Vorsitzende FU Sandra Wachsmann)

Die CSU Rödental veranstaltet seit Juni 2014 einen 
Stammtisch für alle Freunde der CSU und alle interessier-
ten Ortsbürgerinnen und Ortsbürger von Rödental. Hierzu 
stehen die Stadträtinnen und Stadträte der CSU für alle 
Fragen und Anregungen zur Verfügung. Die bisherigen 
Veranstaltungen waren gut besucht und es fand eine leb-
hafte Diskussion statt.

Der Termin ist jeweils am Mittwoch vor der Stadtratssit-
zung. Er wird rechtzeitig in den Rödentaler Nachrichten 
und auf dem Terminkalender unserer Internetseite (www.
csu-roedental.de) veröffentlicht.
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Stammtisch der CSU Rödental


