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Neustadt hilft
„Die CSU Stadtratsfraktion hat ein Zeichen gesetzt“ 
resümierte Fraktionsvorsitzender Frank Altrichter 
anlässlich der Unterbringung von Asylbewerbern 
in der Frankenhalle in Neustadt b. Coburg.
Entsetzt waren viele der CSU Mitglieder und ins-
besondere auch die Stadtratsfraktion über un-
qualifizierte Äußerungen, die bis zur Drohung mit 
Bomben reichten, dass nämlich Menschen, die aus 
Not nach Deutschland geflohen sind, hier nicht so 
empfangen wurden, wie dies üblich und notwen-
dig gewesen wäre. Die gesamte Fraktion begrüßte 
deshalb die Einschaltung der Staatsanwaltschaft 
gegen Äußerungen, die strafrechtlich erheblich 
waren. 
Die Neustadter CSU reihte sich in die vielen, un-
zähligen Spender in Neustadt ein, die mit Spen-
den, egal ob Geld, Sachspenden wie Spielzeug, 
Süßigkeiten, Windeln, aber auch Textilien ihre 
Hilfsbereitschaft für die über 40 Flüchtlinge, darun-
ter auch viele Kinder, eine hervorragende Willkom-
menskultur zeigten. 

Die Stadtratsfraktion der CSU hatte in Zusammen-
arbeit mit Christian Korn von RollyToys und Barba-
ra Fehn-Dransfeld von HEUNEC Kinderspielzeug 
besorgt, das dann den Verantwortlichen überge-
ben wurde und damit auch eine verbesserte Frei-
zeitgestaltung dieser Menschen möglich wurde. 
„Die Dankbarkeit der Flüchtlinge ist für uns Lob ge-
nug!“, meinte Ortsvorsitzender Walter Thamm, der 
auch die weitere Unterstützung für Menschen, die 
in Not geraten sind, ankündigte. 
Nachdem nunmehr die erste Notlage für die 
Flüchtlinge bewältigt war, ist die Frankenhalle wie-
der frei, die Schulen und Vereine können die Halle 
wieder nutzen. Auch hier zeigte sich die Fraktion 
dankbar, weil doch auch Schulen und Vereine 
sich einschränken mussten und dies ohne Murren 
taten. 
Neustadt hat Gastfreundschaft gezeigt, Neustadt 
hat gezeigt, dass man dann hilft, wenn wirklich 
Not am Mann ist. 

Text: be
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Broutwörscht - die Vonumft hot gsiecht!

Dou soll mo noch e-ino souch, die Poli-
tiko taachn nex. Von wäächola, ich kenn 
dou zwää, auf die kaa moch sich voloss, 
wenns üm werklich lebenswichticha Ent-
scheidungen gett.

Die ham gokämpft bis aufs Messo, denn 
es ging ja üm die Wörscht - naamlich üm 
unnora Broutwörscht. 

Unno MdL, a echto Neustadto und öbo-
zeuchto Broutwörscht-Asso, hat die Eu-
ropa-Politikorin dovaa übozeucht, des nur 
die übo Kühla gobroutna Wörscht werklich 
schmekn - un wie sa daro Fraa gschmeckt 
ham. Dou vozeihn mir ihr ganz großzüchig, 
des sa Coborcho Broutwörscht gassn hot. 
In dan Fall denkn mir Neustadto doch glo-
bal, hauptsach die Wörscht dörfn - wie bis-
har - mit Kühla un auf offna Feuo gobroutn 
war. 

Denkt amol draa, wie öft des in do Vogangenheit unnon Broutwörschtna scho an Krouchn hot soll gieh.
E-imol worm sa zu fett, dann worn sa zu moucho. Wie die Metzgon an Fümpfo merra für su a Wörscht 
volangt ham, ist fast a Revolution ausgobrochn.  An annosch Mol worn die Broutwörscht net lang go-
nouch. Doufür houch ich ja Voschtändniss, war will den freiwillich auf an Bissn von su aro Delikatess 
vorzicht?

Owo des sich amol e-ino aufgore-icht hot, weil do Raach, da wu ja von su an Röstla aufsteicht, an seina 
Fansto naaganga is, des voschtieh ich net. Also mich macht su an Broutwörschtdüftla immo golustich, 
amend war dar Maa Vegetario.

Es is also scho öftosch prowiert worn, die Broutwörscht un ihr traditionella Zubereitung maadich zu ma-
chen, gottseidank ohna Erfolg.

Aa desmol is ölles gut ganga, denn die Vonumft hat gsiecht. 

Die SOKO-Broutwörscht hot ihr Arbot gut gomacht - sie ham unnora Broutwörscht gorett und dofür müßt-
na sa äächtntlich an fazzn Ordn kriech  und die, wu die ganz Sach aagoleiot ham, beißn sich nein O.... 
weil sa ke-i Racht kriecht ham!!!

Hanne Büchner
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Bürger werden für dumm verkauft
In einer umfangreichen Diskussion hat sich der 
Kreistag Coburg mit dem Bürgerbegehren der 
Flugplatzgegner im Landkreis befasst. Das Bürger-
begehren, so Landrat Michael Busch, hat erhebli-
che Fehlinformationen zum Inhalt und lässt vermu-
ten, dass die Initiatoren die Bürger bewusst falsch 
informieren und den Wähler für dumm verkaufen 
wollen.

Das Bürgerbegehren selbst verlangt eine Aufgabe 
der Beteiligung an der Betriebsgesellschaft für den 
Verkehrslandeplatz und will finanzielle Leistungen 
für diesen Platz untersagen. 
Dies ist rechtlich zulässig. Allerdings mehr als frag-
lich ist, ob die Behauptungen, die dabei aufgestellt 
worden sind, der Wahrheit entsprechen. 

Durch die finanzielle Beteiligung des Landkrei-
ses würde, so behauptet die Bürgerinitiative (BI), 
es für „viele Landkreisbewohner zu unmittelbaren 
wirtschaftlichen und gesundheitlichen Nachteilen“ 
kommen. Auch in der Kreistagssitzung, wo die Ini-
tiatoren dies hätten klarstellen können, blieben sie 
jeden Beweis für diese Behauptung schuldig. Der 
Bürger sollte diese Initiative fragen, welche wirt-
schaftlichen Nachteile „viele Landkreisbewohner“ 

hätten und welche „gesundheitlichen Nachteile“ für 
die Bürger des Landkreises entstehen sollen. Es 
gibt umfassende Gutachten, die auch den Kreisrä-
ten vorgelegt wurden, woraus sich ergibt, dass dies 
falsch ist. Gerade aus diesen Gründen hat auch 
der Kreistag bereits im letzten Jahr die Einwen-
dungen der BI als nicht stichhaltig erachtet und mit 
klarer Mehrheit für den Bau des Verkehrslandeplat-
zes gestimmt. Nachdem man auf demokratischem 
Wege in den zuständigen Gremien (Stadtrat Co-
burg und Kreistag Coburg) verloren hat, muss man 
nunmehr den teuren Weg des Bürgerbegehrens 
gehen. Das Risiko allein trägt der Steuerzahler, 
man rechnet mit ca. 100.000 € Kosten für dieses 
Bürgerbegehren. 
Das wesentliche Argument hat Landrat Busch 
nochmals in der Sitzung ausführlich erläutert, dass 
nämlich durch den Erfolg des Bürgerbegehrens 
der Verkehrslandeplatz nicht verhindert werden 
kann. Der Freistaat Bayern, die Stadt Coburg und 
die Wirtschaft des Landkreises und der Stadt ha-
ben insgesamt bereit 28,5 Mio. Euro bereitgestellt. 
Durch die Einsparung von 1,5 Mio. Euro beim Land-
kreis wird der Bau nicht verhindert, Wirtschaft und 
Politik haben bereits signalisiert, dass auch dieser 
Ausfall ersetzt werden könnte. Einzig das Mitspra-
cherecht des Landkreises würde dann untergehen, 
da derjenige der in der Gesellschaft nicht mehr be-
teiligt ist, dort auch nicht mitreden kann. 
Dem Bürgerbegehren wird ein Ratsbegehren ent-
gegengesetzt, welches nahezu einstimmig von den 
Kreisräten gebilligt wurde und die Frage beinhaltet, 
ob die Bürger den Bau unterstützen, damit weitere 
Arbeitsplätze geschaffen und vorhandene Arbeits-
plätze gesichert werden können. 

Zusammenfassend deshalb die Bitte an die Bürger 
des Landkreises:  Stimmen Sie GEGEN das Bür-
gerbegehren, FÜR das Ratsbegehren und unsere 
Arbeitsplätze und zeigen Sie damit, dass der Fort-
schritt nicht durch falsche Behauptungen, Angst-
macherei und das Schüren von Zukunftsängsten 
aufgehalten werden darf.

Coburg gestaltet seine Zukunft
Wir sind dies unseren Kindern schuldig!

Text: be
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Islam - Terror statt Entwicklung
Aktueller konnte das von der Vorstandschaft aus-
gewählte Thema der CSU Rödental gar nicht sein.
Als Referent konnte der Historiker und in politi-
schen Wissenschaften versierte Jürgen Werobel 
La Rochelle aus Coburg gewonnen werden.
Nach einer Einführung der aktuellen Ereignisse 
und Anschläge islamischer Terrorgruppen durch 

die Vorsitzende In-
grid Ott, konnte 
Werobel mit seinem 
Vortrag der Entwick-
lung und Geschichte 
der Religion starten. 
Beim Vergleich mit 
der Entwicklung des

Christentums konnte er klar herausstellen, dass 
der Islam im Gegensatz zum Christentum stehen 
geblieben ist. „Dem Islam fehlt die Französische 
Revolution, die Verwirklichung von Freiheit, Gleich-
eit, Brüderlichkeit!, so Werobel. 
Es ist nicht die Lehre des Islams, die Randgruppen 
im Namen Allahs morden lässt, sondern  die Un-
kenntnis und die Unwissenheit der Moslems, denn 
der Koran ist in arabisch geschrieben, was viele 

Moslems nicht lesen können.
Im Gegensatz zum Christentum, die ein richtungs-
gebendes Oberhaupt in Form des Papstes haben 
und auf eine Reformierung durch Martin Luther
zurückblicken können, hat der Islam keinerlei 
Veränderungen und zeitgemäße Entwicklung 
durchlaufen. Der Nährboden für islamischen Ext-
remismus  ist Bildungsrückstand und Armut, laut 
Werobel.
Schützend stelle sich Werobel, der lange Zeit im 
diplomatischen Dienst in Westafrika mit Christen, 
Moslems und Naturreligionen wirken musste, vor 
seine islamischen Freunde: „Die Terroristen sind 
keine Gotteskämpfer, sondern Verbrecher  die es 
in jeder Glaubensgemeinschaft gibt.“

Jürgen W. Heike konnte den Gästen und Freunden 
der CSU, die aus dem ganzen Landkreis kamen, 
bestätigen, das ein Zusammenleben mit Moslems 
ohne jeden Konflikt mit Toleranz und Akzeptanz 
möglich ist. Seine guten Erfahrungen kann er mit 
der islamischen Gemeinde in seiner Heimatstadt 
Neustadt belegen.                                             
                                                                   Text: be

Nachgehakt!

Am 14. Juni 2015 ist 
Showdown. Bürgerent-
scheid zum neuen Ver-
kehrslandeplatz im Co-
burger Land. Die Bürger 
entscheiden über …ja, 
über was eigentlich? Hö-
ren Sie genau zu: Die Ini-
tiatoren wollen, dass sich 
der Landkreis Coburg 
aus der Planungsgesell-
schaft und der Finanzie-

rung des Projekts zurückzieht. Heißt: Gebaut wird 
– aber der Landkreis hat nichts mehr zu sagen, 
was in seinem Haus passiert. Sonderbar! Oder 
wollen Sie, dass Ihr Nachbar darüber entscheidet, 
welchen Außenputz Ihre Garage hat. Das aber nur 
nebenbei. Der 14. Juni ist noch mehr eine Ent-

scheidung darüber, ob die Bürger des Landkrei-
ses hinter Ihren Unternehmen stehen. Die brau-
chen einen zukunftsfähigen Verkehrslandeplatz, 
um schnell bei den Kunden zu sein, schneller als 
die Konkurrenten aus München und Nürnberg. Sie 
zahlen jährlich zig Millionen Euro Gewerbesteuer, 
damit Straßen in Seßlach ertüchtigt werden, damit 
die Kindergärten in Bad Rodach zum Wohl unserer 
Kinder ihren Bildungsauftrag versehen können, da-
mit Rödental seine Sportstätten unterhalten kann. 
Überall im Landkreis entscheidet ihr Geld über die 
Zukunft unserer Städte und Gemeinden. Wollen 
wir wirklich wegen 1,5 Millionen Euro aus Steuer-
mitteln unsere Unternehmer im Stich lassen. Wir 
brauchen unsere Unternehmer in der Region Co-
burg und sie brauchen uns – am 14. Juni!

Text: be

Frank Altrichter
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Gelebtes Ehrenamt

Helmut Winnen ist seit 1965 Löschmeister der 
Feuerwehr in Wil-
denheid, ab 1973 
war er dann im 
Feuerwehrverein 
als 2. Vorsitzen-
der tätig, wobei 
er unter seiner 

Führung die Jugendfeuerwehr gründete und von 
1973 – 1975 auch leitete. Am 06.01.1975 wurde er 
Kommandant der Stadtteilfeuerwehr und übte die-
ses Amt von 1975 bis 2003 aus. In der gleichen Zeit 
war er weiterhin als 2. Vorsitzender im Feuerwehr-
verein tätig und übernahm dort den Großteil der 
verwaltungstechnischen Aufgaben. Auch nach sei-
nem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst der Feu-
erwehr übernahm er als Schatzmeister im Feuer-
wehrverein weiterhin die Aufgaben der Beitreibung 
von Spenden und Unterstützung der Feuerwehr 
mit finanziellen Mitteln. Zusätzlich war Helmut Win-

nen 45 Jahre (1965 – 2010) Mitglied des Gesellen-
prüfungsausschusses der Handwerkskammer, von 
1975 – 2010 gehörte er dem Meisterprüfungsaus-
schuss mit der ehrenamtlichen Unterrichtung für 
die  Vorbereitung zur Meisterprüfung an und ist seit 
1975 bereits Mitglied der Schreinerinnung. 
Ein besonderes Augenmerk richtet Helmut Winnen 
auch auf die Begräbniskasse des Stadtteils Wil-
denheid in Neustadt b. Coburg. Seit Jahrzehnten 
gehört er auch der Vorstandschaft des Bürgerver-
eins Wildenheid an. In dem Geflügelzuchtverein 
Wildenheid, sowie in der Siedlergemeinschaft ist 
er aktiv in der Vorstandschaft tätig. 
Nun wurde Helmut Winnen mit der Verdienstme-
daille der Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet. Der Abgeordnete Jürgen W. Heike wohn-
te der Feierstunde bei und war einer der ersten 
Gratulanten.                                             

   Text: be

Eine Frau führt die Neustadter CSU
Bei der Neustadter CSU ist eine Ära zu Ende gegangen. Der langjährige Ortsvorsitzende Walter Thamm 
legte die Führung in neue Hände. Er begründete seinen Schritt damit, dass man rechtzeitig Weichen 
stellen müsse und gerade in der Politik sei es wichtig, junge Kräfte einzubinden. Die Mitgliederversamm-
lung am vergangenen Montag im „Alten Brauhaus“ zeigte eine erstaunliche Geschlossenheit. 

Mit Vera Weißbrodt wurde eine junge Frau einstimmig an die Spitze gewählt, die direkt aus der Jungen 
Union entstammt. Als Stellvertreter wurden Walter Thamm, Harald Hofmann und Matthias Dietz eben-
falls einstimmig gewählt.

Die neue enge Vorstandschaft der CSU Neustadt b. Coburg (v.l.n.r) 
JU-Ortsvorsitzender Dominik W. Heike, stellv. Vorsitzender Harald Hofmann, Ortsvorsitzende Vera Weißbrodt, 
Ortsgeschäftsführerin Sabrina Pforte, stellv. Vorsitzender Walter Thamm, stellv. Vorsitzender Matthias Dietz, 

Schatzmeister Gerhard Korn, Fraktionsvorsitzender Frank Altrichter
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Besuch der Internationalen Spielwarenmesse

Auch in diesem Jahr besuchte der Abgeordnete Jürgen W. Heike in Begleitung der  Bürgermeister Bernd 
Reisenweber (Ebersdorf), Sebastian Straubel (Lautertal) und Bernd Höfer (Meeder) die heimischen Un-
ternehmen bei der Spielwarenmesse in Nürnberg. Dr. René Willfer von der PIKO Spielwaren GmbH, 
Sonneberg, zeigte dem Team stolz die Neuentwicklungen und lud zum Betriebsbesuch nach Sonneberg 
ein.                                                                                                                                                       Text: be

Gratulation zum 90. Geburtstag

Wir gratulieren unserem langjährigem CSU-Mit-
glied Willy Geuther zu seinem 90. Geburtstag!
Von links: CSU-Kreisgeschäftsführer René Boldt, 
CSU BWK-Geschäftsführerin Jessika Dorst, 
CSU-Kreisvorsitzende und 2. Bürgermeisterin Dr. 
Birgit Weber, Willy Geuther, Stellv. CSU-Ortsvor-
sitzenden Co-Süd Claus Geuther, Rita Geuther 
und Gauschützenmeister Klaus Jentsch.

Der jüngste Gast der  CSU 
Sonnefeld, 
Maximilian Keilich, 
wird für sein tapferes Aus-
halten bei den Reden der 
Politiker durch den Kreis-
vorsitzenden mit einem 
Kuschelpferd beschenkt.
MdL Heike: „ Das hat er 
sich hart erarbeitet „

 JHV CSU Sonnefeld  JHV CSU Itzgrund

Herzlichen Dank an Günther Rose für die hervor-
ragende bisherige Arbeit als erster Vorsitzender!! 
Das neue Team: Vorsitz: Nina Liebermann, Stellv.: 
Claudia Rose und Jan Krause, Schatzmeister: 
Markus Zahner, Schriftführer: Thomas Müller, Bei-
sitzer: Bernd Hirschlein, Sascha Köhler, Raffael 
Hofmann, Stefan Müller und Günther Rose.
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Schlachtfest der CSU Neustadt b. Coburg
Das  traditionelle  Schlachtfest der CSU Neustadt am 28. Februar war wieder einmal ein toller  Erfolg.  
Das  Sportheim  in  Wildenheid  war sehr gut besucht, zu Essen gab es gut und reichlich,  so  dass  ein(e)  
jede(r)  gut satt werden konnte. Ein  herzliches  Dankeschön  gehört  dem  Team  aus  dem  Sportheim  
und den Organisatoren der CSU Neustadt, die  alles  super  vor-  und zubereitet haben und für uns 
wirklich nur noch das Feiern blieb.                                                                                                  Text:be

Ärzteförderung wird ausgeweitet
Zu seiner Zeit als Staats-
sekretär im Sozialminis-
terium hat der Coburger 
Abgeordnete Jürgen W. 
Heike sich dafür einge-
setzt, dass die ärztliche 
Versorgung im ländlichen 

Raum qualitativ verbessert wird. Dazu gehörte 
auch der länger währende Streit mit der kassen-
ärztlichen Vereinigung hinsichtlich der angeblich 
vorhandenen „Überversorgung“ mit Ärzten im Co-
burger/Kronacher Raum. Heike wies schon immer 
darauf hin, dass die Zusammenrechnung der Ärzte 
der Zentral-Städte mit den umliegenden Gemein-
den keine statistische Aussagekraft besitzt. „Wenn 
in Coburg oder Kronach viele praktische Ärzte und 
auch Fachärzte niedergelassen sind, hat dies für 
die Versorgung der stadtfernen Gebiete wie z. B. 
Meeder oder Steinwiesen keinerlei Aussagekraft“, 
hatte Heike immer wieder betont.
Nun hat auch die Bayerische Gesundheitsminis-
terin, Melanie Huml, sich dieser Sichtweise an-
geschlossen und gemeinsam mit einigen ober-
fränkischen Abgeordneten der CSU das bereits 
vorhandene Förderprogramm erweitert. Durch die 
Überalterung der Ärzteschaft, die durchaus ein 
Problem in den ländlichen Räumen darstellen wird, 
muss ein Anreiz geschaffen werden, dass junge 
Ärzte, insbesondere auch Neuanfänger, sich dort 
niederlassen. Die bisherige Förderung sieht eine 
Unterstützung von 60.000,00 € für die Neuansied-
lung in förderfähigen Gebieten vor, wenn der Arzt 

sich für die Dauer von fünf Jahren dorthin verpflich-
tet. Studenten können für vier Jahre ein monatli-
ches Stipendium von 300,00 € erhalten, wenn sie 
nach ihrer Ausbildung sich ebenfalls in diesen Ge-
bieten niederlassen würden.

Es hat sich aber herausgestellt, dass weitere fami-
liennahe Arztgruppen noch dringend in den Gebie-
ten außerhalb der Großstäde gebraucht werden. 
So wurde nunmehr ab dem 15.12. des vergange-
nen Jahres die Gruppe der Ärzte auch auf Fach-
ärzte mit Familienbezug ausgeweitet. So können 
Kinderärzte, Frauenärzte und auch Kinder- und 
Jugendpsychiater gefördert werden. Diese erhal-
ten dann ebenfalls, wenn sie sich für fünf Jahre 
verpflichten, bis zu 60.000,00 € Unterstützung zur 
Einrichtung einer Praxis.
MdL Heike hat darauf hingewiesen, dass diese An-
gebote leider noch häufig nicht bei der Ärzteschaft 
bekannt sind. Das Gesundheitsministerium wird 
deshalb in den nächsten Monaten die Ärzteschaft 
noch einmal ausführlich informieren und darauf 
hinweisen, dass hier, gerade auch für junge enga-
gierte Ärzte, eine große Chance für die Zukunft mit 
namhafter staatlicher Förderung entstanden ist. 
Allerdings, so Heike, wird er auch darauf dringen, 
dass für weitere Fachärztebereiche, die ebenfalls 
außerhalb der Großstädte dringend von den Pati-
enten benötigt werden, solche Zuschüsse möglich 
werden. Die Diskussion hierüber wird bereits in 
den entsprechenden Ausschüssen und dem Minis-
terium geführt.       Text: be
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Jahreshauptversammlung der CSU Dörfles-Esbach

Bei der JHV durfte sich die CSU Dörfles-Esbach 
über rege Teilnahme und neue Mitglieder freuen. 
Allein in den letzten drei Wochen sind drei neue 
Anträge eingegangen - „Ausnahmslos von jungen 
Dörfles-Esbachern“ wie sich der Ortsvorsitzende 
Dr. Florian Bertges freute. 
Als Ergebnis der guten Arbeit des letzten Jahres 
wurde der alte Vorstand praktisch im Amt bestä-
tigt. Gewählt wurden Dr. Florian Bertges (Ortsvor-
sitzender), Rolf Bätz (Stv. Ortsvorsitzender), Klaus 
Martin (Stv. Ortsvorsitzender), Matthias Schmidt 
(Kassierer) und Monja Machold-Friedel (Schriftfüh-
rerin).
Die Mitglieder der CSU-Dörfles-Esbach freuten 
sich darüber hinaus auf den Besuch und den im-
pulsiven Beitrag Frank Altrichters als Vertreter des 
Kreisvorstandes der CSU. 

Geehrt wurde zudem Klaus Martin für seien 15jäh-
rige Mitgliedschaft in der CSU, wozu ihm der Orts-
vorsitzende und Frank Altrichter herzlich gratulier-
ten (siehe Bild). Lorenz Nüßlein, der bereits seit 45 

Jahren Mitglied ist, war leider verhindert und erhält 
seine Urkunde im Nachgang. 

Text: be

Jahreshauptversammlung der 
CSU Rödental

Die CSU Rödental hat im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung 2015 neu gewählt.

Die neue Vorstandschaft setzt sich wie folgt zu-
sammen: 

Ortsvorsitzende: Ingrid Ott
Stellvertreter: Gerd Mücke, Günter Benning, 
Trixi Preß-Zapf, 
Schatzmeister: Herbert Schmidt 
Schriftführerin: Stefanie Schäfer

Langjährige Mitglieder der 
CSU Neustadt geehrt

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der 
CSU Neustadt b. Coburg wurden langjährige Mit-
glieder geehrt. 
Bild (v.l.n.r.)
Elke Protzmann (Bezirksrätin), MdL Jürgen W. 
Heike, Ortsvorsitzende Vera Weißbrodt, Bernd 
Kasper (20 Jahre), Heinz Kiesewetter (20 Jahre), 
Karsten Beyer (CDU Sonneberg), Gisela Heike 
(40 Jahre), Silvia Nemmert (20 Jahre), Rüdiger 
Sommer (40 Jahre), Helmut Soik (40 Jahre), 
Christina Rose (JU Coburg-Land), Christina Bieg-
ner (JUnge Coburger)

Text: be
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JU hinter den Kulissen
JU...hinter den Kulissen. Diesmal bei der Realschule CO II in Coburg. Schulleiter Reisenweber hat uns 
ausführlich die neuen Räumlichkeiten und Sportstätten der Landkreis-Realschule gezeigt. Wir konnten 
uns dabei ein Bild davon machen, wie sich der Landkreis parteiübergreifend gut um die Schullandschaft 
kümmert. Mit der Realschule Neustadt und der CO II finden die Realschüler im Landkreis ideale 
Bedingungen.                                                                                                                                  Text: be

Jugend für die Politik – in Ahorn wird die JU gegründet 

Unter dem Vorsitz der Kreisvorsitzenden Christina 
Rose gründet sich der achte Ortsverband der Jun-
gen Union im Kreis Coburg-Land.  Wir freuen uns 
sehr, dass wir in Ahorn einen neuen Ortsverband 
mit  aktuell 7 Mitgliedern in unseren Kreisverband 
aufnehmen und so sicherstellen, dass wir „junge 
Politik“ im Kreis weiter festigen können, so Christi-
na Rose anlässlich  der Gründungsversammlung, 
die  unter Beisein von MdL Jürgen W. Heike und 
vielen Vertretern des CSU Ortsverbandes Ahorn 
im Sportheim in Eicha stattfand.
In seinem Grußwort erläuterte J.W. Heike die Wich-
tigkeit junge Persönlichkeiten für die Kommunalpo-
litik zu gewinnen.  Hier im Ahorner CSU Ortsver-
band wird hervorragende Arbeit geleistet, gerade 
was die Integration junger Leute in die Kommunal-

politik angeht, so Heike! An den neuen JU Vorstand 
appelierte er, die Chance zur Mitbestimmung und  
zur Gestaltung  ihrer Zukunft zu nutzen! 
Die Initiative zur Verjüngung des CSU Ortsverban-
des Ahorn hatte sich schon mit der Kandidatenliste 
zur letztjährigen Kommunalwahl angedeutet. Of-
fensichtlich hat man im Ahorner CSU - Vorstand 
erkannt, dass die Jugend ein wichtiger Meilenstein 
für eine kontinuierliche und weiterhin erfolgreiche 
Kommunalpolitik in Ahorn ist. „Dass das jetzt so 
schnell und reibungslos geklappt hat, zeigt uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir Ver-
trauen in unseren kommunalpolitischen Nach-
wuchs haben können. Eine für uns und für Ahorn 
sehr positive Entwicklung“ so Winfried Beyer, CSU 
Ortsvorsitzender und 3. Bürgermeister von Ahorn.

Für den JU Ortsverband Ahorn sind die folgenden 
Mitglieder in den Vorstand gewählt:
Ortsvorsitzender Marcel Trost, Schatzmeister Ale-
xander Zech, Schriftführer Jakob Rampel
 
Als Beisitzer wurden Sebastian Bachmann und 
Philipp Gerlicher gewählt. Winfried Beyer und 
Markus Priesner fungieren als  Kassenprüfer.
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B.v.l.n.r:  Winfried Beyer, Philipp Gerlicher, Jakob Rampel, Christina Rose, Marcel Trost, Alexander 
Zech, Alexander Schubert, Sebastian Bachmann, Elisabeth Funk, Jürgen W. Heike, MdL
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Starke Worte bei starkem Bier

Zum ersten Starkbieranstich der Jungen Union Co-
burg-Stadt (JU) konnte Kreisvorsitzender Maximi-
lian Forkel einen Hochkaräter innerhalb der CDU 
Deutschlands begrüßen: Mike Mohring, CDU-
Fraktionsvorsitzender im thüringischen Landtag 
und seit Dezember 2014 neuer CDU-Landesvor-
sitzender im Nachbarfreistaat Thüringen war erst-
mals zu Besuch in Coburg und sorgte dafür, dass 
zusätzlich zur Bestuhlung weitere Tische und Bän-
ke hineingetragen werden mussten. Neben Politi-
kern und Gästen aus dem öffentlichen Leben der 
Region konnten ebenfalls die CDU-Bürgermeister 
von Schalkau und Frankenblick, Sonnebergs Land-
tagsabgeordnete Beate Meißner und weitere Gäs-
te aus Thüringen im mit über 100 Personen prall 
gefüllten Saal der Gaststätte „Münchner Hofbräu“ 
begrüßt werden.  Mike Mohring, der erstmals ein 
Fass angestochen hatte, benötigte unter musika-
lischer Begleitung des eigenen JU-Blasorchesters 
vier Schläge für den Anstich.

Dass zu einem starken Bier auch starke Wor-
te gehören, bewies Kreisvorsitzender Maximilian 
Forkel in seinem launisch vorgetragenen kommu-
nalpolitischen Blick auch auf die Geschehnisse 
der vergangenen Monate. „Die Diskussion um die 
Max-Brose-Straße ist nicht das Thema, um das es 
hauptsächlich im Stadtrat geht, jedoch bewegt es 
die Bürger unserer Stadt schon seit längerer Zeit. 
Herrn Stoschek geht es nicht um irgendwelche 
Prestigeobjekte, sondern um die Rehabilitation des 

schwer geschädigten Ansehens seines Großvaters 
Max Brose. Für die nachweislich falschen Vorwürfe 
von 2004 sollten sich die, die auch heute noch in 
Verantwortung sind, entschuldigen, die historische 
Aufarbeitung akzeptieren und einen Schritt auf die 
Nachfahren von Max Brose zugehen. Die Firma 
Brose hat diesen Teil ihrer Firmengeschichte auf-
gearbeitet, jetzt muss auch der Coburger Stadtrat 
seine Hausaufgaben machen“, argumentierte For-
kel. Den neuen Oberbürgermeister Norbert Tess-
mer sehe Forkel als „den richtigen Mann dafür, der 
zwischen diesen alten Gräben vermitteln und eine 
gute Lösung finden wird.“

Der ebenso an diesem Abend anwesende Jens-
Uwe Peter, den Forkel als „Allzweckwaffe der FDP 
für alle möglichen Wahlen“ begrüßte,  musste sich 
ebenfalls eine Anspielung auf seine magentagfar-
bene Krawatte gefallen lassen: „Die Coburger- und 
Bundes-FDP trägt jetzt ein vornehmes Magenta, 
dies erinnert doch ein wenig an die gute alte Tele-
fonzelle: erst gelb, dann magenta und dann ganz 
weg“.

Forkel jedoch sehe sich nicht als „Wadenbeisser“, 
etwas süffisante Worte würden zu einem Stark-
bieranstich dazu gehören. Jedoch beginne danach 
wieder der politische Alltag, bei dem es nun wichtig 
sei, dass „in Coburg bei so wichtigen Zukunftsent-
scheidungen alle an einem Strang ziehen.“ 
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Die neue Baubürgermeisterin Dr. Birgit Weber pa-
cke bereits nach kurzer Einarbeitungsphase die 
richtigen Themen an. „Gerade einmal zehn Monate 
im Amt, laufen Projekte wie der Güterbahnhof, die 
Theatersanierung und das Brockhardt-Areal auf 
Hochtouren“ lobte Forkel in Richtung der Baubür-
germeisterin.

Aber auch der Ehrengast Mike Mohring warf als 
größter Oppositionsführer einen scharfen Blick auf 
die politische Situation Thüringens. „Die neue rot-
rot-grüne Regierung ist eine Regierung aus Wahl-
verlierern. Ramelow ist der erste Ministerpräsident, 
der keinen einzigen Wahlkreis hat. Natürlich gehö-
ren Koalitionen zur Demokratie, aber die Abgeord-
neten, die nicht in einem Wahlkreis gewählt sind, 
können doch keine Politik für die Bürger vor Ort 

machen“, kritisierte Mohring. Auch den Venedig-
Urlaub Ramelows ließ Mohring nicht unkommen-
tiert: „Wer als Ministerpräsident nach einer Woche 
Urlaub braucht, dem rufe ich zu: Bleib in Deinem 
Land, wir machen hier im Land weiter! Und wer 
sich damit der wichtigen Bundesratssitzung ent-
zieht, bei der es um die Aufarbeitung des SED-Re-
gimes geht, dem rufe ich zu: Du hast nicht in den 
Urlaub zu fahren, Du hast Dich zu entschuldigen.“
Mohring appellierte an alle Gäste, „immer wei-
ter für die konservativen Werte zu kämpfen. Die 
Kommunisten in Thüringen wollen gemeinsam mit 
der SPD und Grünen 2017 die Bundestagswahl 
gewinnen – da heißt es erfolgreich weiterhin eine 
gute und anständige Politik betreiben, um dieses 
Schreckensszenario zu verhindern.“ 

Mohring freute sich ebenfalls über die Anwesen-
heit zahlreicher CDU-Mitglieder: „Wir haben auch 
heute eine Gemeinsamkeit: eine Entwicklungs-
chance liegt darin, dass Coburg und Sonneberg 
weiterhin zusammenarbeiten. Danke, dass Ihr die 
Einheit so lebt, dass wir die Einheit entwickeln 
konnten.“ Damit zielte Mohring auch auf die ICE-
Trasse ab: „Ab 2017 wird es den ICE-Systemhalt 
in Coburg geben – das hilft auch Südthüringen. 
Franken und Thüringen müssen aber gemeinsam 
eine gute Politik machen, wir müssen gemeinsam 
für die ICE-Trasse vorangehen“, blickte der CDU-
Landesvorsitzende unter großem Applaus voraus. 

Der Abend fand sein krönendes Ende mit dem 
Spielen des Rennsteigliedes, der Bayernhymne 
und der gemeinsamen Nationalhymne.

Text: be

Vier Schläge und das Bier floss in Strömen!

Die CSU Coburg-Land und -Stadt  wünscht allen Freunden, Wählern und Mitgliedern 

ein frohes Osterfest! 

Ihr Redaktionsteam des „Berichterstatters“
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Trauer um Erwin Pfister

Die Christlich-Soziale-

Union, Kreisverband Co-

burg-Land,  nimmt zutiefst 

betroffen Kenntnis vom Ab-

leben unseres verdienten, 

langjährigen Mitglieds Er-

win Pfister. Er verstarb im 

Alter von 79 Jahren nach 

langer Krankheit.

Erwin Pfister trat 1970 in die CSU ein und begleitete von 

1997 - 2003 die Funktion des Vorsitzenden der CSU 

Seßlach. In den Jahren 2003 - 2009 unterstützte er den 

Ortsverband im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden.

Am 04.09.2008 gründete man die Seniorenunion im 

Kreisverband Coburg-Land und -Stadt unter der Feder-

führung von Erwin Pfister. Das Amt des Kreisvorsitzen-

den übte er bis zum 18.03.2013 aus, schied dann aber 

leider gesundheitsbedingt aus der Vorstandschaft aus. 

Wir werden unseren Erwin gerne so in Erinnerung be-

halten, wie wir ihn jahrzehntelang erleben durften: Fröh-

lich, humorvoll, aber auch sachorientiert und nicht par-

teipolitisch, sondern ergebnisbezogen.

Der CSU Kreisverband Coburg-Land ruft Erwin Pfister 
nach: 

„Vergelt´s Gott, Erwin!“


