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Die CSU Coburg-Land und -Stadt
wünscht allen Freunden, Wählern
und Mitgliedern ein frohes und
harmonisches Weihnachtsfest.
Mögen die Wünsche, die der einzelne hat, auch in Erfüllung gehen.
Gesundheit, Frieden und Freiheit,
Wieder einmal beschert uns die Adventszeit
mit all ihren einzigartigen Eindrücken:

aber

auch eine harmoni-

sche Familie sind Grundlagen für
Wohlbefinden und Zufriedenheit.

Kerzenschein, besinnlicher Musik,
süßen Düften, Kinderlachen.

Glückauf in 2015!

Sie kündigt uns den nahen Jahreswechsel an,
erinnert uns an Freunde und Familie
und daran, uns mehr Zeit zu nehmen

Ihr Redaktionsteam des
„Berichterstatters“

für die Dinge, die im Leben wirklich wichtig sind.
Ich wünsche uns Allen:
Ein schönes Weihnachtsfest im Kreise unserer Lieben,
Gesundheit und Frieden im neuen Jahr,
der eine oder andere erfüllte, lang gehegte Wunsch,

Jürgen W. Heike, MdL
Dr. Birgit Weber
Hubertus Gerlicher

aber auch etwas mehr Zeit für unsere Nächsten!

Sabrina Pforte
Stefan Studtrucker
Jürgen W. Heike, MdL
Staatssekretär a. D.
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Finger in die Wunde

von Wolfgang Braunschmidt (Chefredakteuer der Neuen Presse)
Erschienen in der Neuen Presse vom 19.12.2014 - Ressort Neustadt b. Coburg
es aber die Stadt drängte, ihre Veranstaltungen anzukündigen und dafür notwendiges Gerät aufgrund
einer – bis heute – fehlenden Werbeanlagensatzung nicht gekauft worden war, suchte sie kurzfristig Ersatz. Das Kulturamt ließ nachfragen, wer
denn Plakatständer bereit stellen könne – und
wurde beim SPD-Ortsverein fündig. Was als ÜberBekannt ist nur, dass sich Frank Altrichter, CSU, gangslösung gedacht war, geriet in Vergessenheit
Oberbürgermeister Frank Rebhan, SPD, Jürgen – bis 2012.
W. Heike, CSU, und Wolfram Salzer, SPD, schon
vorher ziemlich in die Haare geraten waren. Wor- Da kam aus dem Bauhof der Hinweis, dass einige
der Ständer reparaturbedürftig seien. Kein Wunüber, bleibt offiziell unbekannt. Denn ihren Disput
um einen Bericht des Rechnungsprüfungsaus- der, schließlich waren sie seit Jahren ständig im
schusses, den Marc Holland, Freie Wähler, vor- Einsatz. Die Stadtverwaltung entschied sich gegestellt hatte, trugen sie im öffentlichen Teil der gen eine Instandsetzung und für eine finanzielle
Stadtratssitzung mit kryptischen Anmerkungen und Entschädigung, die natürlich dem Eigentümer, der
geheimnisvollen Hinweisen aus. Beobachter konn- SPD, zugute kam. Das kostete rund 750 Euro,
die an den Ortsverein überwiesen wurden. Diese
ten sich keinen Reim darauf machen. Nach dem
Rückzug in die Nichtöffentlichkeit, der 38 Minuten Auszahlung kritisierte der Rechnungsprüfungsausdauerte, war man in öffentlicher Sitzung wieder schuss nicht. Vielmehr bemängelte das Gremium,
nett zueinander. Jürgen W. Heike gab eine Er- dass es versäumt worden war, für den Vorgang
klärung ab, wonach die „unklaren Dinge bereinigt – Ausleihe, Nutzung, Rückgabe, Ausgleich von
seien“. Die zuvor beanstandete Jahresrechnung Schäden – einen Vertrag abzuschließen. In diesem
wurde beschlossen – einstimmig! Kein Außenste- hätte allerdings vermutlich nichts anderes gestanhender wusste allerdings, weshalb. Warum dann den als das, was dann tatsächlich geschehen ist.
die Aufregung? Das ist schwierig zu ergründen, Als dies klargestellt war, war für die CSU-Stadtratsschließlich kamen die Fakten in der nichtöffent- fraktion, die zunächst Anrüchiges vermutet hatte,
li chen Sitzung auf den Tisch. Und jeder, der hier wieder alles gut. Dass auch sie sich als KonseZugang hat, muss zuvor einen heiligen Eid schwö- quenz der Auseinandersetzung künftig zusätzliren, dass er aus solchen Zusammenkünften nicht chen Mühen unterziehen muss, ist für die einstmals scharfen Kritiker vermutlich nebensächlich.
plaudert.
Lautstark sei es am Montag im Sitzungssaal des
Neustadter Rathauses zugegangen, berichten Beobachter, die im Treppenhaus standen. Sehr viel
mehr wissen sie nicht, denn der Streit fand hinter
verschlossener Tür statt, im nichtöffentlichen Teil
der Stadtratssitzung.

Aber es gibt Hinweise. Und danach könnte der
Streit so entstanden sein: Im Jahr 2008 hat das
Neustadter Kulturamt festgestellt, dass die von einem damaligen Stadtrat in bester Absicht organisierten Plakatständer, auf denen städtische Veranstaltungen ankündigt werden, nicht zu verwenden
waren. Ihre Größe passte zu keinem DIN-Format,
und die Metallrahmen waren scharfkantig, also für
den öffentlichen Raum gänzlich ungeeignet. Weil

Die CSU wird es nicht als allzu große Hürde empfinden, statt mündlicher Absprachen auf dem kleinen
Dienstweg auch dann die Schriftform zu wählen,
wenn sie sich, wie in der Vergangenheit geschehen, den einen oder anderen Gebrauchsgegenstand aus städtischem Besitz leiht. Sonst könnte ja
wieder jemand auf die Idee kommen, den Finger in
die Wunde zu legen.
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Die Interessen der Bürger stehen im Mittelpunkt
CSU/Landvolk 20, SPD 19, FW 10, Bündnis 90/
Die Grünen 5, ULB 3,
ÖDP 2, FDP 1. - Das ist
die Zusammensetzung
des Coburger Kreistages
für die Legislaturperiode
2014/2020. Wenn alle
Kreisrätinnen und Kreisräte, sowie der Landrat
anwesend sind, benötigt
man für eine erfolgreiche
Abstimmung 31 StimRainer Mattern
men.
Regional verteilen sich die Sitze auf Neustadt (10),
Rödental (8), Seßlach (7), Sonnefeld und Bad Rodach (je 5), Ebersdorf, Großheirath und Ahorn (je
4), Meeder und Untersiemau (je 3), Lautertal, Itzgrund und Dörfles-Esbach (je 2), sowie auf Weidhausen und Weitramsdorf (je 1).

wenn erfolgreich umgesetzt, allen Bürgerinnen und
Bürgern in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Schwieriger ist es da schon bei den Entscheidungen rund um einen Verkehrslandesplatz.
Hier sind sowohl unterschiedlichen Gemeindeinteressen (Förderung der heimischen Industriearbeitsplätze vs. Landwirtschaft und persönliche Interessen), als auch unterschiedliche Parteiprogramme
in harten Diskussionen aufeinander geprallt.
Letztlich ging die Entscheidung für weitere Schritte zur Umsetzung eines Verkehrslandeplatzes für
die Region aus. Nun liegt es in bei den Genehmigungsbehörden und Gerichten, die Verfahren neutral zu überprüfen.

Zentrales Thema ist in der Kreistagsarbeit das
Sparen. „Wie sparen wir richtig, ohne dass die Entwicklung der Region abgewürgt wird?“ Dies wird
die Aufgabe der nächsten Jahre sein. Die Steigerung von 23 hin zu 47 Millionen € Schulden vorDie Arithmetik dieser Zahlen zeigt, dass die ge- aussichtlich spätestens 2017 kann jedoch nicht die
wählten Vertreterinnen und Vertreter keiner Ge- richtige Entwicklung sein.
meinde, Partei oder Wählergruppe alleine die GeDer Blick auf die Verteilung der Kreisräte und Kreisschicke des Landkreises bestimmen können.
rätinnen nach Parteien und Wählergruppen und
Für den ein oder anderen ist dies keine befriedi- die regionale Verteilung zeigt, dass es auch hier
gende Ausgangssituation, stellt jedoch die Realität nur fraktions-und gemeindeübergreifende Lösunder Kreistagsarbeit dar. Die Vorstellung von Koali- gen geben wird. Jedwedes Fundamentieren von
tionen und absoluten Mehrheiten wie es von Land- kommunalen Wichtigtuereien und parteipolitischen
und Bundestag bekannt ist, ist keine Realität der Dogmatiken wird zum Stillstand und nicht zur Lösung führen.
Kreistagsarbeit.
Dies ist nicht Schlechtes, es geht vielmehr um ein
stetes Ringen und Argumentieren zu Gunsten des
Landkreises sowie der Bürgerinnen und Bürger in
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.
Dieses Ringen und Argumentieren ist nur erfolgreich, wenn über Gemeindegrenzen und Fraktionsgrenzen hinweg Lösungen gefunden werden.
Einem Förderprogramm zur Unterstützung der
Ansiedlung neuer Hausärzte und ärztlichen Versorgungsgrenzen ist schnell zugestimmt. Es hilft,

Es reicht nicht, als Fraktionsvorsitzender die Reihen zu schließen, „HOHOHO“ zu brüllen und dann
durch die Wand zu rennen. Es gilt vielmehr, die
Kommunikation zwischen den Kommunen, Fraktionen und letztlich auch beruflichen [betrieblichen?]
Interessen aufrecht zu erhalten und mit anderen
gemeinsam und auf Augenhöhe Lösungen zu finden.
Rainer Mattern
Fraktionsvorsitzender
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Kräftige Förderung für den Landkreis Coburg
Wie der CSU-Landtagsabgeordnete und
Staatssekretär a.D.
Jürgen W. Heike von
Bayerns Finanzminister Dr. Markus Söder
erfahren hat, hat der
Freistaat Bayern dem
Landkreis
Coburg
eine Bedarfszuweisung in Höhe von 300.000 € für das Jahr 2014 bewilligt.
„Das Niveau von 2013 wird damit gehalten.“, kommentiert der Abgeordnete die Meldung. „Damit
können außergewöhnliche Belastungen für unsere Kommunen ausgeglichen werden, die von den
Regelzuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs nicht erfasst werden.“, erläutert er. Vor
allem eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung,
andauernde Haushaltsschwierigkeiten und besondere Aufgaben- und Ausgabenbelastungen nannte
Heike als mögliche Gründe für diese Hilfe.
„Mit diesen staatlichen Zuschüssen unterstützt der

Freistaat die Eigenständigkeit unserer Kommunen,
die mit schwierigen Sonderbedingungen zu kämpfen haben. Er stärkt damit auch bürgernahe Entscheidungen vor Ort!“, sagte der Abgeordnete.
Einen starken Zuwachs erfahren 2015 auch die
nicht zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen:
Insgesamt 19,6 Mio. €, also 5,2 Mio. € oder ganze 36% mehr als im laufenden Jahr fließen in den
Landkreis Coburg. Der Landkreis selbst erhält 14,3
Mio. € oder rund 18% mehr.
Zuwächse verzeichnen im Einzelnen Rödental mit
4,6 Mio. € (+125%), Neustadt mit 4,4 Mio. € (+47%),
Ahorn (1,1 Mio. €), Weidhausen (722.304 €), Lautertal (952.000 €), Dörfles-Esbach (936.680 €),
Grub am Forst (652.000 €), Großheirath (632.000
€), Sonnefeld (476.000 €), Niederfüllbach (65.624
€), Ebersdorf (56.000 €) und Bad Rodach (165.600
€). Niedriger als bislang fallen die Schlüsselzuweisungen nur für Weitramsdorf (1,8 Mio. €), Itzgrund
(861.500 €), Meeder (1,1 Mio. €), Seßlach (612.800
€) und Untersiemau (446.600 €) aus.
Text: be

Elke Protzmann unterstützt das oberfränkische Schülerinternat
für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen mit 2000 Euro
Elke Protzmann vertritt unsere Region seit vielen
Jahren als Bezirksrätin im Bezirkstag Oberfranken
in Bayreuth. Deshalb war es ihr auch besonders
wichtig, den geplanten Neubau des Schülerinternats zu unterstützen, denn dort finden Kinder aus
ganz Oberfranken während ihrer Schulzeit ein
zweites Zuhause.
Im Juli durfte die Politikerin ihren 60-sten Geburtstag feiern. Dazu hatte sie die große Schar
an Gästen – Freunde, Verwandte und politische
Wegbegleiter – dazu aufgerufen auf persönliche
Geschenke zu verzichten und stattdessen um eine
Spende für den Verein Hilfe für das behinderte
Kind Coburg e.V. gebeten.
Die stattliche Summe hat Elke Protzmann auf2000
Euro aufgerundet und nun dem Schülerinternat
für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen,
welches in Coburg angesiedelt ist, einen Überraschungsbesuch abgestattet.

Ulrich Eberhardt Schramm, dankte der Jubilarin im
Namen des Vereins für ihre großzügige Unterstützung und Celina und Olivia nahmen den Scheck
stellvertretend für alle Kinder, die aus den Landkreisen Kulmbach, Bamberg, Wunsiedel, Forchheim, Bayreuth, Kronach, Hof, Lichtenfels und Coburg kommen, entgegen.
Bild (vlnr): Celina,
Ulrich EberhardtSchramm (Vorsitzender Hilfe für
das

behinderte

Kind Coburg e.V.,
Beirksrätin

Elke

Protzmann, Olivia
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Startschuss verpasst?
„Eine Gemeinderatssitzung in Meeder ist nicht un- nen außerordentlicher Dank. Wir haben nicht umsonst nach all den Jahren gehofft, endlich „Frieden“
bedingt eine Harmonieveranstaltung!“
in unserer Gemeinde „zu Leben und zu Verdienen!“
So war es am 24.10.2014 in der Neuen Presse zu
Der neue 1. Bürgermeister mit seinem Gesamtgelesen! Doch was war passiert?
meinderat sollte sich nicht durch populistische EinNun: Im Rahmen des Tagesordnungspunktes „Be- zeläußerungen von seinem Weg abbringen lassen,
kanntgaben und Anfragen“ am 22.10.2014 wollte welcher uns seit dem 01.05.2014 ausschließlich
die Diskussion zum Verkehrslandeplatz mit über- positive Stimmen bescherte. Er sollte an dem von
flüssigen und haltlosen Vorwürfen in Richtung des ihm ausgerufenen, gelebten, neuen wunderbaren
1. Bürgermeisters thematisiert werden. Hintergrund Gemeinsinn im Gemeinderat festhalten und diesen
war nach Meinung des vortragenden Gemeinde- weiter ausbauen. Nur so kann die Zukunft gestaltet
ratsmitglieds die persönliche Ansicht des 1. Bür- werden.
germeisters Bernd Höfer zum rechtlichen Ausgang Wer indessen den Startschuss auf dem Weg zur
des Planfeststellungsverfahrens. Dieser Anfrage neuen Gemeinschaft verschlafen hat, der sollte
wäre ja im Grundsatz nichts Negatives zuzuspre- sich wenigstens anstrengen den Anschluss zum
chen, wäre selbige nicht im haltlosen finalen Resü- Hauptfeld wieder herzustellen. Denn jeder weiß,
mee einer Unterstützung der Flugplatzbefürworter dass das Hauptfeld der Läufer unaufhaltsam und
gemeinsam das Ziel erreichen wird. Die ewig Letzdurch das anfragende Mitglied beendet worden.
ten hingegen werden selbst von Weggefährten
Aber mal zur sachlichen Seite:
Wer mit offenen Augen und Ohren die letzten nicht lange getragen werden können.
Monate durch unser Lande schritt, vermoch- Aber soll sich doch jeder selbst seine Gedanken
te nicht nur einmal zu hören: „Was ist denn bei machen und darüber schwätzen
euch in Meeder los, man „hört“ gar nix mehr?“ In diesem Sinne verbleibe ich
Richtig! Denn die Harmonie im Gemeinderat ist da,
ist wiedergekehrt. Und hier gebührt allen Fraktio-

Ihr/Euer Schwä(r)zer
(Auszug aus dem Schwä(r)zpapier der CSU Meeder)

Nachgehakt!
„Ansonsten schließen wir
nicht ab, und das halten
wir auch aus.“ Klare Worte von Horst Seehofer
auf dem Landesparteitag zur Neuregelung des
Länderfinanzausgleichs
2019. Und der Bayerische Ministerpräsident
hat recht. Der Länderfinanzausgleich ist aus
Frank Altrichter
den Fugen geraten. Gut
vier Milliarden Euro zahlt Bayern zugunsten anderer Bundesländer. Das ist mehr – ja: mehr – als die
Hälfte des Länderfinanzausgleichs. Allein das Land
Berlin erhält jährlich drei Milliarden. Und was sagt
der ehemalige Berliner Bürgermeister Partymeister

Wowereit? Der verhöhnt die Geberländer des Länderfinanzausgleiches bei seinem Abschied breitspurig als seine „Sponsoren“. Es reicht! Bayern
ist solidarisch und wird es auch bleiben. Aber das
muntere Schuldenmachen von Ländern wie Berlin
und Nordrhein-Westfalen – und das auf
Kosten Bayerns – muss jetzt ein Ende haben. Darum jetzt klare Kante zeigen! Jeder Euro weniger
in den Länderfinanzausgleich ist ein Euro mehr für
gute Straßen in Bayern, für die Sportvereine und
Feuerwehren, für die Gesundheitsversorgung und
für die Bildung und Betreuung unserer Kinder in
Bayern. Davon profitiert auch unsere Region Coburg mit ihren Städten und Gemeinden. Lieber
Herr Ministerpräsident, halten Sie aus!
Frank Altrichter, Parteitagsdelegierter Coburg-Land
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Junge Union krönt erfolgreiches Jahr
Die JU auf vollem Erfolgskurs: 86 bundesweit besuchte Veranstaltungen weist der Kreisvorsitzende
Maximilian Forkel binnen eines Jahres auf, eine
eigene Wahlkampfkampagne wurde durchgeführt, 13 neue Mitglieder geworben – nun wird die
100-Mitglieder-Marke angegriffen.
Mit dem Motto
„party&politics“
war Maximilian
Forkel als jüngster Kreisvorsitzender
einer
Jungen
Union
(JU) in Deutschland im Ende Mai 2013 gewählt worden. Ein Jahr
später fällt Forkel an der gut besuchten Jahreshauptversammlung ein äußerst positives Fazit.
„Die JU ist die perfekte Mischung: Wir machen eine
jugendfreundliche Politik, setzen eigene Themen,
verlieren aber dabei auch den Spaß nicht aus den
Augen“, kommentiert Forkel sein Erfolgsrezept.
Neben den üblichen Infoständen, Podiumsdiskussionen und Kundgebungen der vergangenen
vier Wahlkämpfe legte Forkel besonderen Wert
auf die Umsetzung neuer Ideen. Mit der eigenen
JU-Kampagne zur Bundestagswahl „Cool bleiben – und Kanzlerin wählen“ habe man bis nach
Berlin für Aufsehen gesorgt. Mit eigenem Design
versehen gab es auf Forkels Anstoß hin weit über
Coburg hinaus Wahlplakate und T-Shirts. Highlight
der eigenen Kampagne war ein Public-Viewing des
Kanzleramt-Duells zwischen Peer Steinbrück und
Angela Merkel in einer Coburger Bar. „Die Wahlkämpfe waren ein voller Erfolg: die CSU hat überall dazugewonnen und wir konnten dabei eigene
Schwerpunkte setzen“, verweist Forkel auf seine
exakt 86 bundesweit besuchten Veranstaltungen,
bei denen er zahlreiche landes- und bundespolitische Politiker kennenlernte. So werde die JU in
den nächsten Jahren die Möglichkeit nutzen und
bekannte Politiker nach Coburg einladen. Bereits
Ende August war sogar ein kompletter 50-MannBus nach Berlin eingeladen, um sich gemeinsam
mit dem Coburger Bundestagsabgeordneten Dr.
Hans Michelbach und der „Jungen Gruppe“ der
CDU/CSU-Bundesfraktion zu treffen.

Neben unter anderem einer erfolgreichen JU„Lounge in the City“ mit der damaligen JU-Landesvorsitzenden und heutigen Bundestagsabgeordneten Katrin Albsteiger war besonders die
Landesversammlung der Schüler Union ein Highlight, welches Forkel als Hauptorganisator federführend organisierte und zu dem 150 Jugendliche
aus ganz Bayern und sogar Österreich für ein Wochenende kamen.
Eine Anerkennung der Arbeit der JU Coburg-Stadt
sieht Forkel in der Zusammensetzung des neuen
JU-Bezirksvorstandes, dem erstmals vier Coburger Mitglieder angehören. „Ich beglückwünsche
Euch zu solch einem erfolgreichen Jahr, in dem ihr
inhaltlich, aber auch öffentlich viel gearbeitet habt.
Wenn es so weitergeht, sehe ich goldene Zeiten
auf Euch zukommen“, lobte der JU-Bezirksvorsitzende Jonas Geissler. Dieser spielte dabei insbesondere auch auf die Mitgliedszahlen an, bei denen vier Austritten 13 Eintritten im vergangenen
Jahr gegenüberstehen, davon alleine fünf beim
abschließenden Sommerfest. „Ich freue mich sehr,
dass unsere Themen bei der Versammlung und
das Miteinander danach solch einen Eindruck hinterlassen haben, dass sie sich für uns entschieden
haben, denn die JU steht genau dafür: gute Inhalte, aber auch ein starkes Team.“
Mit einem Altersdurchschnitt von unter 25 Jahren
liegt die JU Coburg-Stadt zudem deutlich unter
dem bayernweiten JU-Altersdurchschnitt. „Die Mischung aus „party&politics“ ist genau der richtige
Weg, um der angeblichen Politikverdrossenheit
entgegenzuwirken, wir werden genau so weiter
machen! Vor einigen Jahren hatten wir es uns einmal auf die Fahnen geschrieben, doch nun wollen
wir es endlich wieder anpeilen: Wir knacken die
100-Mitglieder-Marke!“, gab Forkel als Marschrichtung für das nächste Jahr vor.
„Wir hoffen, dass sich der positive Trend auch in
der CSU fortsetzt und viele JU-Mitglieder auch
einmal in der Mutterpartei aktiv werden“, forderte
CSU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Oehm auf. JUMitglieder seien im Vergleich zu anderen Parteien
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nicht automatisch Mitglieder in der Mutterpartei, jedoch wünsche man sich, dass noch mehr davon in
der CSU aktiv würden, so Oehm weiter. Er wies dabei insbesondere auch auf Pascal Scheller hin, der
im April eine eigene politische, europäische Schülerorganisation gründete und nun als amtierender
Präsident durch den ganzen Kontinent reist. „Wir
können stolz auf unseren Nachwuchs sein, jedoch
müssen und werden wir versuchen, sie in Zukunft
hier vor Ort in höhere Ämter einzubinden“, wagte
Oehm einen Ausblick.
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wurden Mehmet Yilmaz zum zweiten Schriftführer
und Felicitas Popp und Marcel Trost als weitere
Beisitzer gewählt. Die weiteren Engagierten werde
man demnächst in den Kreisvorstand kooptieren,
so Forkel weiter.

Als einen „Fels in der Brandung“ lobte der stellvertretende JU-Vorsitzende Jan Pussert Fabian Höfer
bei der Ehrung für dessen zehnjährige Mitgliedschaft. 2004 eingetreten, übernahm Höfer bereits
von Beginn an zahlreiche Ämter und ist seit vier
Jahren Geschäftsführer und Schatzmeister. ZuBei den Vorstandswahlen im letzten Jahr ließ For- dem lobte Pussert auch die Zusammenarbeit mit
kel bewusst drei Positionen offen, um mögliche Höfer. Gemeinsam hatten sie die letzten JU-SomNeumitglieder nachzuwählen. „Wir wollen auch merfeste organisiert. Beim diesjährigen Sommeraußerhalb der turnusgemäßen Wahlen neuen en- fest im Anschluss an die Jahreshauptversammlung
gagierten Mitgliedern die Möglichkeit geben, im gab es ein eigenes Spanferkel für alle Mitglieder.
Vorstand mitzuarbeiten“, erinnerte Forkel und freuText: be
te sich, dass es letztlich mehr als drei Bewerber für
die drei offenen Vorstandsposten gab. Demnach

JU...hinter den Kulissen
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe besuchte die Junge Union Coburg-Land die Firma Kaeser am Standort Sonnefeld und informierte
sich über die Perspektiven für jugendliche Berufseinsteiger im Raum
Coburg.
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Wieder einmal ist es nun so weit:
die Hektik des Jahres gipfelt in der wundersamen Weihnachtszeit.
Genieße die Stille, erfreue Dich an leuchtenden Gesichtern.
Bestaune die Tanne mit den Kugeln und Lichtern.
Lebe die Tage ausgelassen und heiter schon bald geht die Hektik des Alltags weiter.
Wir wünschen Dir ein frohes und friedliches Weihnachtsfest.
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CSU Bundeswahlkreisgeschäftsstelle
Hindenburgstraße 9
96450 Coburg
Telefon: 09561 / 750 - 31 (32)
Fax: 09561 / 87 16 15
BWK Geschäftsführerin
Jessika Dorst
coburg@csu-bayern.de
Bürgerbüro Hans Michelbach, MdB
René Boldt
hans.michelbach@wk.bundestag.de
Bürgerbüro Jürgen W. Heike, MdL
Sabrina Pforte
sp@jw-heike.de
Stefan Studtrucker
co@jw-heike.de

auf dem Bild von links:
stehend: Ulrike Rückert, Christiana Westphal, Renate Fischer Elfriede
Will, Margarete Gutthäter, Dagmar Forkel, Petra Heginger, Rosemarie Schell, Annemarie Keul-Weber, Christine Stahl, Hermine Seelig,
Terzo Pfadenhauer
sitzend: Elfriede Rippel, Gerda Hofmann, Franziska Klinnert, Dagmar
Köngis, Dr. Birgit Weber und Ragida Deeb
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