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OFRA - EIN ERFoLG

A

uch in diesem Jahr waren Vertreter der CSU, FU, und JU Coburg-Land auf der Oberfrankenausstellung in Coburg vertreten.

Im Rahmen der Ausstellung wurden
auch diverse Preise wie z. B. eine
Informationsfahrt in den Deutschen
Bundestag verlost.
Hier konnten wir im Nachgang unserem jungen Gewinner Mailo Fischer
aus Weidhausen mit seinen Eltern
gratulieren und wünschen Ihnen bei
der Einlösung des Gutscheins einen
schönen Aufenthalt in der Bundeshauptstadt.

Wir möchten uns hier nochmals bei
allen Besuchern und Helfern bedanken, die die Messetage zu einem tollen Erfolg gemacht haben. Text: 7

Alle Jahre wieder, oder die Suche nach der friedlichen stillen Zeit...
Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Freunde,
das Jahr 2016 neigt sich dem Ende und das ist für uns doch die Zeit einmal darüber nachzudenken,
was uns bewegt, gefreut, erschüttert aber auch fröhlich und glücklich gemacht hat.
Schaut man sich das Geschehen weltweit an, so waren es sicher leider immer wieder die
Nachrichten über Katastrophen, Hass und Terror, die uns auch im eigenen Land erreicht haben und
viel Leid brachten.
Wir durften aber auch Momente die uns Menschen zusammengebracht haben erleben, wie zum
Beispiel das gemeinsame Mitfiebern bei EM und Olympia.
Auch in unserem direkten Umfeld gab es in diesem Jahr wieder viele Herausforderungen wir
konnten gemeinsame Erfolge feiern, Vorbereitungen für das kommenden Jahr treffen mussten uns
leider von geliebten Menschen und Mitstreitern verabschieden und durften auch neue
Bekanntschaften machen und Freunde finden.
Auch 2017 wird uns wieder vor große Aufgaben stellen und auch Enttäuschungen mit sich bringen,
doch gemeinsam können wir viel bewegen und zum guten Gelingen beitragen.
Am Jahresende geht es aber nicht nur darum sich Gedanken für das Neue zu machen, nein viel
mehr ist es die Zeit einmal mehr Danke zu sagen für unsere gemeinsamen Momente, Zeit um mit
sich selbst und seinen Lieben ohne Stress und Hektik begegnen zu können und auch um Energie
und Ruhe zu finden.
Wir wünschen allen Mitmenschen ein frohes, glückliches und friedliches Weihnachtsfest und
Gesundheit Zufriedenheit und Gottes Segen für das kommende Jahr!
Martin Mittag
CSU Kreisvorsitzender

Christina Bieberbach
JU Kreisvorsitzende

Barbara Hölzel
FU Kreisvorsitzende

Jürgen Oehm
SEN Kreisvorsitzender

Jürgen W. Heike
Mitglied des Landtags

Hans Michelbach
Mitglied des Bundestags

Elke Protzmann
Bezirksrätin

Redaktionsteam
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E

s ist großartig, dass wir für das
Thema „Wohlstand braucht innere, äußere und soziale Sicherheit“
die drei CSU Bezirksvorsitzenden
Oberfrankens des Arbeitskreises
Integration und Migration (Polizeihauptkommissar Evrem Yildirim), des
Außen- und Sicherheitspolitischen Arbeitskreises (Dr. Florian Bertges) und
der Christlich-Sozialen Arbeitnehmerschaft CSA (Matthias Unger) gewinnen konnten“ so der CSA Kreisvorsitzende Coburg Stadt und Land, Stefan
Hengel.

M

it den Stimmen der Coburger Delegierten hat die CSU
auf ihrem Parteitag ein klares Signal
ausgesandt: Keine Chance dem Extremismus im religiösen Gewand! Mit
seinem Terror, seiner mörderischen
Ideologie ist der Politische Islam ein
Feind unserer Freiheit in Deutschland,
in Bayern, in der Region Coburg.

Aber aufpassen:
Der Politische Islam, das sind nicht
unsere vielen Muslime in der Stadt
und im Landkreis Coburg, die friedlich
ihren Glauben leben. Ihnen ist das
gleiche Recht gegeben wie allen Anderen:

WoHLSTAND SICHERN

Zu Beginn erläuterte Hengel die Begriffe „innere“, „äußere“ und „soziale“
Sicherheit und ihre Zusammenhänge. Im Anschluss übernahm Matthias Ultsch, stv. CSA Kreisvorsitzender
Coburg Stadt und Land, die Moderation der Veranstaltung.

Alle 3 Bezirksvorsitzenden begannen
die Diskussionsrunde mit Vorträgen
zum Thema „Wohlstand braucht innere, äußere und soziale Sicherheit“, die
mit ihren Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften im Zusammenhang
stehen, aus denen dann zusammen
mit dem leider viel zu kleinen Publikum ein dennoch reger und hochinteressanter Informationsaustausch entstand. Ein Thema wurde gefunden,
das uns allen wichtig sein sollte und
auch auf ein offenes Ohr gestoßen ist.
Text: 11

ANGEMERKT
Sie müssen ihren Glauben frei und
ungehindert ausüben dürfen. Das
Recht freier Religionsausübung gilt
es zu verteidigen – und die CSU war
immer dafür der Garant und wird es
bleiben.
Der Politische Islam ist – zusätzlich zu
Rechts- und Linksextremismus – eine
neue Herausforderung, der wir uns
als Gemeinschaft entschlossen entgegenstellen müssen. Wenn Gefahr
in Verzug ist, dann ist konsequentes
Eingreifen wichtig – einen großen
Dank an unseren Verfassungsschutz
und an unsere Polizei, wie kürzlich bei
der Razzia im Landkreis Coburg. Aber
im Grunde ist es dann zu spät. Denn
unsere Sicherheitskräfte können nur
„reparieren“.
So weit darf es nicht kommen; darum
mehr Prävention und Bildung. Was
wir brauchen: eine klare und überzeugende Haltung aller Menschen guten
Willens, gerade der jüngeren, gegen

den Politischen Islam – in den Schulen, Jugendarbeit, in den Verbänden
und Vereinen, aber auch in Demokratie-Initiativen im Coburger Land. Noch
zu oft wird eine falsch verstandene
Toleranz geübt. Die kann sich unsere
offene Gesellschaft nicht leisten. Darum: Mehr Mut zu unbequemen Diskussionen!

Als CSU stehen wir für Rechtsstaatlichkeit und Freiheit in unserer Gesellschaft – und dafür müssen wir das
Problem des Politischen Islam beim
Namen nennen. Denn es gibt nur eine
Grundlage zum Zusammenleben: unser Grundgesetz!
Text: 3
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JUNGE UNIoN AUF INTERNATIoNALER MISSIoN

S

ebastian Hofmann war als Vertreter der JU Coburg-Land mit
einer Delegation der Jungen Union
Oberfranken zu Gast in Mazedonien.

Was hat dich an dieser Stadt am
meisten beeindruckt?
An der Stadt selbst hat mich am meisten der ständige Spagat fasziniert.
Der eine Spagat besteht zwischen
Arm und Reich. So ist das Ziel der
Regierung Mazedoniens, den Tourismus zu stärken. Hierfür haben sie
ein „Prachtviertel“ errichtet, welches
mit etlichen Neubauten in einem klassisch hellenistischen Stil allein schon
einen Besuch wert ist. Höhepunkt ist
der zentrale Platz mit einer gigantischen Statue von Alexander dem
Großen sowie der „Alten Brücke“.
Diese Baumaßnahmen haben jedoch
viel Geld gekostet, welches beispielsweise zu Lasten der Ausgaben für Bildung gegangen ist. Dieser politische
Kurs wurde nicht von allen Bürgern
gutgeheißen, sodass zahlreiche Gebäude und Statuen mit Farbbeuteln
beschmutzt wurden. Hierbei muss
man auch berücksichtigen, dass man
nur ein paar Meter weitergehen muss,
um in deutlich ärmere Viertel Skopjes
zu gelangen. Ebenfalls lässt sich ein
Spagat zwischen einem christlichen
Skopje und einem islamischen Skopje
feststellen. Diese zwei Seiten werden
durch einen Fluss geteilt. Während es

auf christlicher Seite überall orthodoxe
Kirchen gibt, sind auf der islamischen
Seite fast ausschließlich Moscheen
zu finden. Trotz dieser Spannungen
war mein Eindruck, dass es ein friedliches Miteinander war, wo es allein um
den Kurs der Regierung und deren
Schwerpunktsetzung kleinere Konflikte gibt.
Ihr habt die griechisch-mazedonische Grenze besucht. Welchen Eindruck hast du davon?
Der Besuch dieser Grenze wird sich in
mein Gedächtnis einprägen. Ich hab
das Glück, dass unser Land bereits
bei meiner Geburt wiedervereint war.
Nun an einer Grenze zu stehen, die
durch Stacheldraht und einen hohen
Zaun geschützt ist, ist eine Erfahrung,
die ich so noch nicht gekannt habe.
Jedoch möchte ich die Notwendigkeit dieses Grenzzauns nicht anzweifeln, wenn man bedenkt, dass bis vor
kurzem auf der griechischen Seite in
Idomeni zehntausende Asylbewerber
sich auf den Weg nach Deutschland
machen wollten und nur durch diese
Maßnahme dies verhindert werden
konnte. Im dort befindlichen Transitcamp war die Lage sehr entspannt.
So waren dort „nur“ ca. 100 Personen
untergebracht, wo Anfang des Jahres
noch Tausende an einem Tag durchgeschleust wurden. Wichtig war für
mich, dass alles getan wurde, damit
den Menschen dort ein menschenwürdiges Leben ermöglicht wird.
Ebenfalls durftet ihr ein Gespräch
mit dem Mazedonischen Außenminister führen? Welche wichtigen

Punkte wurden hierbei angesprochen?
Eines der Gesprächsthemen war natürlich die Flüchtlingspolitik in Anlehnung an unseren Besuch der Grenze
zu Griechenland. Hierbei machte ich
deutlich, dass ich es seitens der Bundesregierung für falsch halte, dass
man die Mazedonier zu wenig bei der

Sicherung der Grenze unterstützt. So
leisten dort mehrere Polizisten aus
EU-Ländern Amtshilfe. Deutschland
drückt sich aber davor. Nikola Poposki führte außerdem mit uns eine Diskussion, was in Bezug auf die große
Flüchtlingswelle im vergangenen Jahr
gut bzw. schlecht lief. Des Weiteren
wurde über einen möglichen EU Beitritt Mazedoniens gesprochen und
über die anstehenden Wahlen.
Was nimmst du aus diesem Land
mit?
Mazedonien hat mit der Schließung
der Balkanroute Unglaubliches für
uns geleistet. Diesem Land gebühren
unser Dank und unsere Anerkennung.
Darüber hinaus war es unglaublich
interessant, wie das Land zu seinen
Wurzeln steht und an seine Tradition
und Geschichte erinnern möchte. Ich
hoffe, dass Mazedonien – auch durch
die nun stattfindenden Wahlen – weiterhin stabil bleibt und sich weiterhin
so gut entwickelt.
Text: 7
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I

SoLAR PowER FÜR ABENTEUER-KIDS

m Gebüsch wird gehämmert und
gesägt, Kinder schleppen Paletten
über die Wiese, um damit eine kleine
Hütte zu bauen. Alle freuen sich schon
auf das später stattfindende Bogenschießen: der frisch eingeweihte
Abenteuerspielplatz „Outdoor-Ranch“
der Gemeinde Dörfles-Esbach erfreut
sich bei den Kindern der Gemeinde
größter Beliebtheit.

„Im Durchschnitt haben wir hier 24
Kinder vor Ort!“ freut sich der Jugendpfleger der Gemeinde Matthias Mauer über den gelungenen Einstand.
„Hier denkt keiner an Spielkonsolen
oder Tablets. Die Kreativität kann sich
entfalten, der praktische Umgang mit
Werkzeug wird geschult.“ Trotzdem
fehlt es manchmal noch an einigen
Einrichtungsgegenständen. Da die
Outdoor-Ranch über keinen Stromanschluss verfügt, konnten keine

N

elektrischen Geräte auf Akku-Basis
betrieben werden. Und eine junge Baumeisterin weiß zu berichten:
„Wenn wir während des Ferienlagers
nachts auf die Behelfstoilette mussten, ging dies nur mit der Taschenlampe.“
Abhilfe hat hier nun die CSU DörflesEsbach geleistet. Der Ortsverband
nahm die bei Festivitäten und Flohmärkten erwirtschafteten Einnahmen
und spendete sie in Form einer Solaraufladestation für rund 900 Euro.
„Für uns ist es eine Freude und Ehrensache, dort unseren Beitrag zu
leisten, wo unsere Zukunft gefördert
und gefordert wird. Und das Ganze
auch noch nachhaltig und umweltverträglich!“ unterstreicht der Ortsvorsitzende Dr. Florian Bertges. Und
der Jugendpfleger ergänzt: „Nun haben wir noch mehr Möglichkeiten, um
unseren Kids eine Realisierung Ihrer
Ideen zu ermöglichen!“ Und einen angenehmen Nebeneffekt für nächtliche
Bedürfnisse gibt es nebenbei auch:
Licht auf dem Klo!
Text: 6

VoRTRAGSABEND DER FU

icht, dass Männer etwas an der
Waffel hätten oder Frauen sich
allzu gerne mit den Maßen einer
schlanken Nudelart vergleichen würden...nein.
Frau Sabine Rübensaal stellte auf eine
unterhaltsame Art die unterschiedlichen Herangehensweisen von Mann
und Frau dar. Hierbei kommen nicht
nur aktuelle Ergebnisse aus der Hirn-

forschung sondern auch praktische
und alltagsnahe Beispiele aufs Tablett. ... Es lebe der kleine Unterschied.
mit großer Wirkung!
Text: 12

GEDENKVERANSTALTUNG

D

ie Veranstaltung gegen das Vergessen wurde auch dieses Jahr
wieder von den JU Verbänden durchgeführt.

Nach dem Fackelzug der Thüringischen und Bayrischen Verbänden, traf
man sich an der gebrannten Brücke.
Anschließend ging man geschlossen
zur Kapelle in Höhnbach, um dort den
Gedenkgottesdienst zu feiern. Bei der
darauffolgenden Festveranstaltung im
Gemeindesaal sprach der Landtagspräsident von Thüringen, Christian
Carius. „Besonders in der momentanen politischen Situation ist es wichtig,
das Gedenken aufrecht zu erhalten.
Die extremistischen Parteien erhalten
immer mehr Unterstützung und nur
durch solche Veranstaltungen können
wir den Leuten verdeutlichen, wohin
zu viel Extremismus (egal ob rechts
oder links) führen kann“ sind sich die
JU Vorsitzenden einig.
Besondere Vorfreude gibt es jetzt bereits für den 02.10.2017, da die Veranstaltung im kommenden Jahr zum
ersten Mal final in Wildenheid enden
und dort der Festakt durchgeführt
wird.
Text: 7
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WICHTIGE INVESTITIoNEN FÜR SCHUL- UND VEREINSSpoRT GEpLANT

P

olitik macht oftmals nicht an der
eigenen Stadt- oder Gemeindegrenze halt.

Das sehen auch die beiden CSUOrtsverbände Rödental und Neustadt
bei Coburg und haben sich daher zu
einem politischen Fachaustausch getroffen. Mit von der Partie waren die
beiden Ortsvorsitzenden Ingrid Ott

(Rödental) und Vera Weißbrodt (Neustadt) sowie die Vorsitzenden der
CSU-Stadtratsfraktionen Dr. Elmar
Palauneck (Rödental) und Frank Altrichter (Neustadt) mit weiteren Stadtratskolleginnen und -kollegen.
Zentraler Tagesordnungspunkt des
Treffens, das auf der städtischen
Sportanlage in Rödental stattfand, war
die Zukunftssicherung einer modernen Sportförderung in beiden Kommunen. Die Nachbarstädte stehen
hinsichtlich des Schul- und Vereinssports vor wichtigen Investitionsentscheidungen in die Sportinfrastruktur
vor Ort. Ziel war es damit, von den
Planungen des Anderen Rückschlüs-

se für die eigenen Bauvorhaben zu
gewinnen.
Die Vertreter der CSU-Ortsverbände
vereinbarten, sich zu gemeinsamen
Themen auch in Zukunft austauschen
zu wollen. Die beiden stellvertretenden CSU-Kreisvorsitzenden Günter
Benning und Frank Altrichter bezeichneten das Treffen als „starkes Zeichen
interkommunaler Zusammenarbeit“.
Gemeinsam klang der Fachaustausch
mit einer herzhaften Brotzeit auf der
Lauterburg aus, einem romantischen
Kleinod über den Dächern des Rödentaler Stadtteils Oberwohlsbach.
Text: 3

CYBERCRIME

HEIKE VERTRITT CoBURG BEI BUNDESVERSAMMLUNG

D

ie CSU-Fraktion im Bayerischen
Landtag hat den Coburger Landtagsabgeordneten und Staatssekretär
a.D. Jürgen W. Heike als Mitglied der
16. Bundesversammlung vorgeschlagen. Diese wird am 12. Februar 2017
im Berliner Bundestag zusammenkommen, um den 12. Bundespräsidenten als Nachfolger von Joachim
Gauck zu wählen.

Heike betonte in einer ersten Stellungnahme, dass er sich außerordentlich geehrt fühle, seine Heimat

in der Bundesversammlung vertreten
zu dürfen. „Deutschland sieht sich mit
großen Herausforderungen konfrontiert, im Innern wie auch international. Frieden, Wohlstand und sozialer
Friede müssen bewahrt werden. Es
ist wichtig, dass in einer solchen Lage
ein Bundespräsident für unser Land
spricht, der sich der enormen Verantwortung und der Sorgen seiner Bürgerinnen und Bürger bewusst ist.“, so
der Abgeordnete.
Zusammen mit Gudrun Brendel-Fischer (Bayreuth), Staatsministerin
Melanie Huml (Bamberg) und den
gewählten Bundestagsabgeordneten
des Bezirks wolle er dafür Sorge tragen, die Stimme Oberfrankens verantwortungsvoll nach Berlin zu tragen.
Text: 2

M

it Frau Katrin Schamel vom
Sachgebiet 3, Verbrechensbekämpfung, des Polizeipräsidiums
Oberfranken diskutierte die Junge
Union Coburg-Land aktuelle Themen
das Thema „Cybercrime“ betreffend.
Kein Medium prägt das Leben von Jugendlichen und Erwachsenen so sehr
wie ihr Handy oder der PC. Der Austausch von Bild-, Text- und Filmdateien über diverse Online-Kanäle ist
die beliebteste Kommunikationsform
überhaupt.
Text: 7
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„MEIN FREUND BUTToN“ LÄSST KINDERAUGEN STRAHLEN

I

m Rahmen des 13. Bundesweiten
Vorlesetages besuchte der Abgeordnete Jürgen W. Heike die Kinder
des kath. Kindergartens „St. Ottilia“ in
Neustadt b. Coburg. In diesem Jahr
stellte er den jungen Zuhörern das
Buch „Mein Freund Button“ von Ross
Anthony vor, in dem auf kindgerechte Art und Weise das Thema Freundschaft und Zusammenhalt behandelt
wird. Die Kleinen lauschten ganz gebannt den Worten des Abgeordneten
und schlossen den Vormittag mit einem musikalischen Dankeschön ab.
Heike wiederum schenkte nicht nur
das Buch, sondern gab den kleinen

Zuhörern auch eine Aufgabe mit auf
den Weg. Das „Freundschaftslied“,
welches eine große Rolle im Buch
spielt, soll von den Kindern eingeübt
werden und im Rahmen eines ge-

meinsamen Eisdielenbesuches, auf
Einladung des Abgeordneten, vorgetragen werden. Die Vorfreude ist groß.
Text: 2

JU wIEDERHoLT FoRDERUNG NACH GESAMTKoNZEpT FÜR FREISpoRTANLAGE

B

ereits im Frühjahr 2014 hat die
Junge Union Neustadt ein Gesamtkonzept für die Freisportanlage
gefordert, da bereits damals zu befürchten war, dass sich am Gesamtzustand der Anlage nichts verbessern
und die Gefahr einer Zustandsverschlechterung bestehen würde. Die
Beschwerden bei den letzten Bürgerversammlungen zeigen, dass die
Sorgen der JU berechtigt waren. JUVorsitzender Dominik W. Heike sieht
daher dringenden Handlungsbedarf.
„Die Stadt muss jetzt prüfen, welche
Kosten auf sie zukommt und wie man
die FSA für die nächsten Jahrzehnte
aufstellen möchte. Ein Gesamtkonzept ist dabei der einzig richtige Schritt
für eine zukunftsfähige Ausrichtung
der Sportanlage. Jeder weitere Zeitverlust geht alleine auf Kosten der
Neustadter Vereine und Sportler, was

nicht im Sinne der Wohn- und Lebestadt Neustadt sein kann!“
In diesem Zusammenhang könnte in
diesem Gesamtkonzept darüber hinaus gleichzeitig geprüft werden, ob
der vom OB gewünschte Kunstrasenplatz in Neustadt verwirklicht werden kann. „Es ist schon erstaunlich,
wie schnell man eine Idee umsetzen
kann, wenn man es ernst meint. Das
kleinere Rödental hat es jedenfalls
vorgemacht. Man sollte sich daher mit
den Vereinen zusammensetzen, ob

ein solcher Platz gewünscht ist und
wenn dies der Fall ist, umgehend genau abklären, welche Fördergelder
und Möglichkeiten der Umsetzung für
Neustadt bestehen“, so Heike.
Für den Fall, dass eine Umsetzung
nicht möglich ist, schlägt die JU Neustadt eine alternative Förderungsmöglichkeit für die Neustadter Vereine
vor. Sebastian Hofmann, stellvertretender Ortsvorsitzender, sieht eine
finanzielle Unterstützung für Vereine,
die den Kunstrasenplatz in Rödental
nutzen wollen, als eine Option. „Sollte
der Hartplatz für die Vereine nicht zur
Verfügung stehen, kann die Stadt im
Rahmen einer erhöhten Sportförderung sich an den Mehrkosten für die
Vereine beteiligen. So würde garantiert werden, dass die Sportausübung
für die Neustadter Vereine auch im
Winter gesichert ist.“
Text: 7
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I

ch erzähle Ihnen einen wahrhaften
Finanzkrimi!“ kündigte Rüdiger von
Berg an und versprach damit dem interessierten Plenum nicht zu viel. In
den folgenden anderthalb Stunden
gab er viele interessante Einblicke
und Hintergrundinformationen zu der
teilweise in der Öffentlichkeit und Politik herumgeisternden Idee eines Abschaffens allen Bargeldes.
Erstmalig und sehr erfolgreich hatten
sich die nördlichen CSU-Verbände
Dörfles-Esbach, Rödental und Neustadt zu einen hochbrisanten Thema
zusammen getan.
Neben den Mitgliedern hatten sich
erfreulicher Weise auch einige Gäste
eingefunden, die alle sehr aufmerksam den Ausführungen des Bankdirektors a. D., Rüdiger von Berg,
lauschten.
Wie schon die CSU-Ortsvorsitzende
des OV Rödental, Ingrid Ott, in ihrer
Begrüßung anschnitt, hat ein absolut
bargeldloses Finanzieren gerade im
privaten Bereich massive Auswirkungen auf den Umgang mit Finanzen,
Rücklagen und Geschäften. Heimliches Geld oder Vermögen gäbe es
nach Abschaffen des Bargeldes nicht
mehr. Wir alle würden gläsern! Das
konnte auch Rüdiger von Berg in seinem Vortrag bestätigen.
Nach seiner Ansicht bringt ein vollständig bargeldloser Geschäftsverkehr vor allem Vorteile für Politik,
Banken und Lobbyisten. Das Prinzip
dahinter: Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert. In der Folge würden Bürger mehr kontrolliert,
Sparer durch negative Zinsen abkas-

BARGELDVERBoT DRoHT

siert und für Socialmedia-Konzerne
ergäbe sich die Möglichkeit, die durch
die Online-Geschäfte gläsern gewordenen Bürger mit Werbung und Angeboten anzusprechen und zu nerven.
Schon die Abschaffung der großen
500 Euro - Banknoten war nach von
Bergs Ansicht ein Schritt, der zwar
vordergründig mit Eindämmung des
Falschgeldes begründet wurde, in der
Realität jedoch schon in Richtung der
Abschaffung des Bargeldes ging. Da
sich große Geldsummern immer weniger als Bargeld halten lassen, werden die Sparer zur Einlage bei Banken gezwungen. Die Negativzinsen
der Spareinlagen schmälern das Vermögen der Bürger und somit deren
Kaufkraft.
Einen breiten Raum des Vortrags
nahm auch die Finanzsituation anderer finanzschwacher EU-Länder ein;
wie Italien, Griechenland und Portugal, sowie die Brexitentscheidung
Großbritanniens ein.
Dr. Florian Bertges, Ortsvorsitzender
der CSU Dörfles-Esbach, leitete die
anschließende Diskussion, in der u.a.
die Frage aufgeworfen wurde, wie
denn nun Vermögen am besten zu
schützen sei?
Der Tipp von Rüdiger von Berg: Splitten des eigenen Vermögens - ein

Viertel in Immobilen, ein Viertel in
Wertpapiere und Aktien, ein Viertel in
Edelmetalle und ein Viertel frei verfügbar.
Vera Weißbrodt, Ortsvorsitzende und
jüngstes Stadtratsmitglied der CSU
Neustadt, dankte von Berg für seine
fundierten, engagierten, emotionalen
und vor allem klar verständlichen Ausführungen, die auch für alle Anwesenden leicht nach vollziehbar waren.
Text: 8

CHANCEN FÜR

B

BERUFSEINSTEIGER

Bei der Campus-Messe konnte
man feststellen, dass die Unternehmen sehr großes Interesse an jungen, gut ausgebildeten Ingenieuren
haben. Über 90 Firmen haben sich an
dieser Messe beteiligt. Es ist festzustellen, dass gerade im technischen
Bereich, große Nachfrage herrscht.
MdL Heike wies nach einem Gespräch
mit dem Staatlichen Bauamt Bamberg
und dem dortigen Baudirektor Uwe
Zeuschel darauf hin, dass das Staatliche Bauamt zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen Bauingenieur für
Straßen- und Brückenbau sucht.
„Solch ein Angebot ist einfach verlockend, es wäre nicht nur ein krisensicherer Arbeitsplatz, sondern auch
eine hochinteressante Möglichkeit im
Beruf“, meinte dazu der Abgeordnete,
der junge, ausgebildete Ingenieure
mehr denn je als notwendig ansieht,
damit der gute Ruf der dt. Ingenieure
auch weiterhin Bestand haben kann.
Text: 2
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ERFoLGSGESCHICHTE BAYERNWLAN

D

ie BayernWLAN – Initiative der
Staatsregierung wird zügig angenommen. Wie der Coburger Landtagsabgeordnete und Staatssekretär
a.D. Jürgen W. Heike von Heimatminister Dr. Markus Söder erfahren hat,
haben sich seit dem Start des Rahmenvertrags im Juli dieses Jahres
bereits rund 700 Kommunen im Freistaat mit dem Projekt befasst. Etwa
430 davon haben entweder schon
funktionierende Netze aufgebaut oder
werden diese demnächst in Betrieb
nehmen.
Auch unsere Region ist aktiv dabei: In
Coburg ergänzen drei BayernWLANHotspots an den Standorten Schützenstraße/Anger, Dammweg/Aquaria
und Schlossplatz das Angebot der
Stadt und auch im Landkreis befasst
man sich mit dem Thema, beispielsweise in Bad Rodach, wo die örtliche
Junge Union die Initiative federführend vorantreibt.

„BayernWLAN ist für den Nutzer kostenfrei und unkompliziert. Gerade Touristen, aber auch die Bürger vor Ort
nehmen dieses Angebot mittlerwei-

le ganz selbstverständlich an. Über
150.000 Nutzer sind es schon jetzt
pro Monat.“, erläutert Heike. Dank der
professionellen Umsetzung durch das
BayernWLAN-Zentrum in Straubing,
des integrierten Jugendschutz-Systems und der mittlerweile geklärten
Haftungsfrage spreche auch auf Seiten der Kommunen nichts dagegen,
sich mit dem Projekt zu befassen: „Ich
empfehle jeder Kommune, sich mit

dem Angebot auseinanderzusetzen
und es intensiv zu prüfen, gerade um
die Attraktivität öffentlicher oder touristischer Plätze weiter zu steigern.“
Der größte Kostenpunkt, nämlich die
Ersteinrichtung, werde vom Freistaat
übernommen. Dies beinhalte bis zu
einem Betrag von 5000€ alle notwendigen Kosten inklusive Ortsbegehung
und Handwerkerleistungen für die
Umsetzung des Zugangs an bis zu
zwei von der Kommune vorgeschlagenen Standorten. Diese trage lediglich die laufenden Kosten in Höhe von
ca. 60€ pro Monat. Darin enthalten sei
der eigentliche Internetzugang sowie
die laufende technische Betreuung.
Für Fragen rund um die Initiative
BayernWLAN steht das BayernWLAN Zentrum Straubing (Tel.:
09421/977277,WLAN@baykom.bayern.de) zur Verfügung.
Text: 2

GESpALTENE SPD

E

s war bisher immer das Erfolgsrezept der Neustadter SPD, dass
man geschlossen hinter seinem Führer, OB Frank Rebhan, stand. Diese
Geschlossenheit ist nun beendet. Bei
der Frage, ob man der Projektgesell-

schaft „Flugplatz Neida“ beitreten sollte, war die Geschlossenheit zu Ende:
3 der 10 Stadträte stimmten gegen
ihren Chef. Da auch noch die Freien
Wähler geteilter Meinung waren und
der ÖDP-Stadtrat sowieso gegen den

Flugplatz und die Projektgesellschaft
ist, war keine Mehrheit mehr vorhanden. Gerettet hat dieses Vorhaben des
Beitritts die CSU, die geschlossen für
den Beitritt stimmte. Somit kann der
SPD-OB nunmehr den Beitritt beantragen und das von ihm gewünschte
„Zeichen“ setzen.
Wirtschaftsfreundlich war das Verhalten der „Abweichler“ sicher nicht, auch
die Bürger, die ja ihre Arbeitsplätze im
Auge haben müssen, werden dies
aufmerksam zur Kenntnis nehmen.
Text: 2
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I

n den vergangenen Wochen streiten sich insbesondere die bayerischen Oppositionsparteien, hier vor
allem SPD und Grüne mit der Staatsregierung über den Begriff „Leitkultur“.
Problem bei dieser Diskussion ist,
dass auch der Bürger kaum genaue
Informationen darüber hat, was Leitkultur darstellen soll.
Dieser Begriff stammt von dem deutschen Politikwissenschaftler syrischer
Herkunft, Bassam Tibi, der in Göttingen lehrte und dort im Rahmen einer Buchveröffentlichung zum ersten
Mal den Begriff der Leitkultur prägte.
Mittlerweile ist dieser Begriff die Umschreibung für den gesellschaftlichen
Wertekonsens in der Bundesrepublik.
Gerade bei der Integration von Einwanderern ist dies das Fundament
des Zusammenlebens verschiedener
Kulturen unter dem Dach der Bundesrepublik Deutschland. Damit ist
z. B. schon festgehalten, dass prinzipielle Grund- und Bürgerrechte der
deutschen Verfassung sowie des
hier gültigen Rechtssystems dazugehörig sind. Das Zusammenleben
bedarf Regeln, wozu die Akzeptanz
der in Deutschland geltenden Gesetze grundsätzlich unabdingbar ist.
Also Strafrecht, Zivilrecht, aber auch
die Akzeptanz der Rechtsprechung
und der Vorschriften von Rechtsverfahren und deren Abwicklung ist bindend. Grundrechte im Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland sind
unabdingbar und auch nicht zu verändern. Über allem steht die Würde des
Menschen, die vom Staat zu achten
und zu schützen ist. Die Menschen-

LEITKULTUR
rechte, die auch in der Charta der
Vereinten Nationen niedergelegt sind,
sind ebenfalls grundsätzlich zu beachten.

Die einzelnen, schlagwortartig aufgeführten Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat, aber auch seiner
Pflichten, sind wie folgt zu berücksichtigen:
- Jeder hat das Recht auf Entfaltung
seiner Persönlichkeit
- Jeder hat das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit
- Die Freiheit der Person ist unverletzlich
- Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich
- Männer und Frauen sind gleichberechtigt
- Niemand darf wegen seines Geschlechtes, Abstammung, Rasse u.
ä. verfolgt werden
- Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden
- Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die ungestörte Religionsausübung hat der Staat zu schützen
- Kunst und Wissenschaft sowie Mei-

nungsfreiheit sind zu schützen
- Ehe und Familie genießen einen besonderen Schutz des Staates
- Pflege und Erziehung der Kinder ist
das Recht der Eltern
- Jeder hat das Recht auf Schulausbildung
- Alle Deutschen können sich friedlich
und ohne Waffen versammeln
- Jeder Deutsche hat das Recht Vereine und Gesellschaften zu gründen
- Post- und Fernmeldegeheimnis sind
unverletzlich
- Alle Deutschen können sich im Bundesgebiet frei bewegen
- Alle Deutschen können ihren Beruf
frei wählen
- Wohnungen sind unverletzlich
- Eigentum und Erbrecht schützt der
Staat
- Enteignungen sind nur unter engen
Einschränkungen durch den Staat
zulässig
- Die deutsche Staatsangehörigkeit
darf nicht entzogen werden
- Politisch Verfolgte genießen Asyl
Grundsätzlich sind damit schon die
wesentlichen Teile der Leitkultur festgeschrieben. Zusätzlich sind auch
die Fragen des Zusammenlebens
von Kulturkreisen zu berücksichtigen.
Durch die freie Religionsausübung ist
auch gewährleistet, dass Menschen
aus anderen Kulturkreisen sich verwirklichen können und in ihrem Umfeld, ohne Andersdenkende zu indoktrinieren und gegen bestehende
Gesetze zu verstoßen, Freizügigkeit
genießen. Dies bedeutet aber, dass
weder die Scharia als islamische
Strafrechtsnorm, noch den deutschen
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Gesetzen widersprechende Verhaltensweisen durch das Grundgesetz
schrankenlos geduldet werden muss.
So ist das Schächten von Tieren, Verstümmelung von Menschen durch
Gesetz oder die Verweigerung von
Gehorsam gegenüber den Gesetzen
nicht gedeckt.
Die Akzeptanz von vorhandenen Gesetzen in Deutschland gilt auch für
Einwanderer. Nicht die deutsche Gesellschaft hat sich den Lebensvorstelungen der Einwanderer anzupassen,
sondern diese sind verpflichtet, sich
im Bereich der vorhandenen Gesetze
zu bewegen und haben dabei weltweit den Schutz eines der freizügigsten Verfassung, die nur dann Einhalt
gebietet, wenn die Schutzrechte anderer Bürger berührt werden.
Zu den Grundwerten des menschlichen Zusammenlebens in Deutschland gehört eben auch das gegenseitige Achten des anderen in Person
und Meinung, eine soziale Achtung
der anderen, nicht zuletzt aber auch
Toleranz und Solidarität in Notlagen.
All dies, wenn unter dem Begriff Leitkultur zusammengefasst, würde den

W

Alltag der Bürger und das Zusammenleben aller nicht verändern, aber
deutlich machen, dass nicht der Gast,
sondern der Gastgeber den Lebenskreis durch jahrhundertelange Anpassung und Fortentwicklung geschaffen
hat und dieser auch beizubehalten ist.
Das Thema Leitkultur wird von ganz
bestimmten Kreisen deshalb verteufelt und mit falschen Behauptungen
befrachtet, weil damit der einzelne
Bürger wieder einmal an die großen
Errungenschaften dieser Region und
dieses Staates erinnert wird und von
ihm verlangt wird, ein gewisses Nebeneinander von Kulturen, Weltanschauungen und aktiver Teilnahme
am sozialen Leben eingefordert wird.
Dazu gehört dann eben auch, dass
Kennen und Verwenden der deutschen Sprache, die Annahme des
Angebots der schulischen Ausbildung
und nicht zuletzt die Akzeptanz der
Regeln in unserm Lebenskreis.
Die Diskussion um die Leitkultur ist
auch damit zu erklären, dass immernoch eine Reihe von Gutmenschen meinen, dass in der Bundesrepublik „Multikulti“ herrschen müsste.

Diese, insbesondere von linken Kräften, georderte Bewegung ist mittlerweile gescheitert, dies hat sich auch
deutlich während der Zuwanderung
aus anderen Kulturkreisen gezeigt.
Das Ergebnis von Multikulti waren Neben- und Gegeneinander, Intoleranz,
Ghettobildung und Gewalt Dies muss,
eben gerade auch durch die Leitkultur, klar und deutlich in ihre Grenzen
verwiesen werden. Man kann weltoffen sein, aber muss deshalb nicht
seine Jahrhunderte alten Traditionen
und Erfolge infrage stellen. Wer in diesem Land leben will, muss sich diese Leitkultur zu eigen machen und ist
dann herzlich willkommen mit seinen
Fähigkeiten und seinen Wissen im
Staat ein wertvoller Baustein zu sein.
Die Entscheidung für diese Teilnahme
am staatlichen Leben ist auch mit der
Entscheidung für die Staatsbürgerschaft für ein Land verbunden. Es ist
niemand gezwungen, die deutsche
Staatsangehörigkeit
anzunehmen,
aber er kann dann auch keine Rechte der deutschen Bürger verlangen,
wenn er dies ablehnt!
Text: 2

VoLLES HAUS BEIM KAMINGESpRÄCH

elche Chancen und Trends
gibt es in unserer Region?
Muss sich Ausbildung ändern? Welche Wünsche und Gedanken hat die
Jugend?

Diese Fragen standen im Mittelpunkt
des gemütlichen Kamingesprächs
von Junge Union Kreisverband Coburg-Land, JUnge COburger und dem
CSA - Arbeitnehmerunion - Kreisverband Coburg Land und Stadt.
Zu Gast waren der Hauptgeschäftsführer der IHK zu Coburg, Siegmar
Schnabel und der Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkschaft Co-

burg, Jens Beland. Von diesem interessanten Diskussionsabend konnten
alle Teilnehmer etwas mitnehmen!
Text: 7

