
Hartmut Koschyk MdB

Es wird eine gute Wahl !

Termine im September - auch hier können Sie Ihren Abgeordneten sprechen!

Davon bin ich überzeugt: Es wird 
eine gute Wahl! 
Lassen Sie sich bitte nicht irre 
machen von  Wahlprognosen. 
Nicht Meinungsforschungsinsti-
tute haben das Sagen, sondern 
Sie als mündige Bürgerinnen 
und Bürger haben am Wahltag 
das Wort.  Sie entscheiden über 
die Zukunft unserer Region und 
somit über Ihre eigene Zukunft 
und die Ihrer Familie.
Hiermit wird schon deutlich, wie 
unerlässlich wichtig es ist, zur 
Wahl zu gehen. Lassen Sie nicht 
andere entscheiden, wer unser 
Land in den nächsten vier Jahren 
regiert. 
1994 wurde ich erstmals von Ih-
nen direkt mit der Erststimme 
in den Deutschen Bundestag ge-
wählt. Seitdem hat mich Ihr Ver-
trauen über all´ die Jahre beglei-
tet. Dafür möchte ich Ihnen ein 
herzliches Dankeschön sagen. 
Engagement für die Menschen 
und Leistung für meinen Wahl-
kreis werde ich auch in Zukunft 
erbringen. 
Wer mich kennt, weiß, dass dies 
keine bloßen Worte sind. Es ist 
unbedingt notwendig, Kontakt 
zu den „Entscheiderstellen“ in 
Berlin, München und in Brüssel 
zu halten. Unsere Region braucht 
in Zeiten wie diesen mehr denn 
je politische Unterstützung. Da-
für stehe ich ein, dafür mache 
ich mich stark.
Mit Ihrer Stimme, für die ich mich 
herzlich bedanke, geben Sie mir 
die Kraft und das Vertrauen für 
die großen zu bewältigenden 
Aufgaben. 

Es grüßt Sie herzlich

Hartmut Koschyk MdB
Parlamentarischer   
Geschäftsführer der CSU-
Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag

Mit dem gewohnten Schwung und 
guten neuen Ideen im Reisege-
päck sowie einem hohen Maß an 
Vertrauen in die Bürgerinnen und 

Bürger ist Hartmut Koschyk bereit 
zum Start in die nächste Runde 
des Berliner Vier-Jahre-Rennens. 
Er wird dort wieder der bewährte 

Fürsprecher sein für die Menschen 
in dem ihm anvertrauten Wahlkreis 
Bayreuth-Forchheim. Dabei gilt es 
auch zukünftig weiterhin Projekte 

für die Region zu planen, zu gestal-
ten und zu realisieren.

Ein herzliches Glückauf!

Im Dauereinsatz für Land und Leute
Hartmut Koschyk ist immer vor Ort und hat einen 
direkten Draht zu den Menschen - nicht nur zu Wahl-
zeiten. Hartmut Koschyk bürgernah und kompetent. 
Er steht für Sicherheit und für Vertrauen.

5. - 25. September: Wirtshauspolitik mit Wirtshausmusik (siehe Seite 2)

19. September, 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr: 
Informationsstand in Bayreuth, Fußgängerzone 

20. September, 17:00 Uhr: 
Verleihung des CSU-Bürgerpreises mit Ministerpräsident a. D.   
Dr. Günther Beckstein MdL in Warmensteinach, Haus des Gastes

21. September, ab 19:30 Uhr:
Wahlkampfveranstaltung mit Bundeswirtschaftsminister 
Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg MdB in Bayreuth, Rotmainhalle

23. September, 19:30 Uhr: 
Wahlkampfveranstaltung mit Staatsminister Georg Fahrenschon in 
Pegnitz, ASV-Sportheim

26. September, ganztägige Veranstaltung: 
Bustour durch den Bundeswahlkreis Bayreuth-Forchheim. 
(Eine Übersicht zu den einzelnen Stationen entnehmen Sie der Tagespresse)

26. September, 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr: 
Informationsstand in Bayreuth, Fußgängerzone

26. September, ab 19:30 Uhr:
„Wir gehen zur Wahl - Party“ auf dem Herzogkeller, Bayreuth

Bürger
Ausgabe September 2009



Wo‘s Hilfe braucht ist er zur Stelle
Hartmut Koschyk MdB setzt sich aktiv für die Interessen seiner Bürgerinnen und Bürger ein

Fastenessen für den guten Zweck
1.500 Euro für den Hospizverein Bayreuth

500 Bürgersprechstunden 
in einer Legislaturperiode

Wirtshauspolitik
mit

Wirtshausmusik„Suchet der Stadt Bestes“ - diese 
Worte entstammen dem Prophe-
ten Jeremias und waren zugleich 
das Motto des ersten Bayreuther 
Fastenessens, zu dem Hartmut Ko-
schyk zu Gunsten des Bayreuther 
Hospizvereins eingeladen hatte. 
1.500 Euro kamen bei dieser Veran-
staltung dem Verein zugute.
Christliche Werte auch in der mo-
dernen Welt zu leben und zu ver-
mitteln, das ist die Aufgabe, die 
sich Hartmut Koschyk und Staats-
minister Herrmann Gröhe gestellt 
haben. Denn gerade in schwierigen 
Zeiten sind christliche Tugenden 
wie Nächstenliebe und Selbstlosig-

keit keine Selbstverständlichkeit 
- auch nicht in der Politik. Doch „Po-
litik und Glauben dürfen keine Ge-
gensätze sein. Vielmehr sollte der 
Glaube jedem Politiker die Leitlini-
en seines Handelns vorgeben“, so 
Hartmut Koschyk. 
Der Staatsminister im Bundeskanz-
leramt, Hermann Gröhe, war nur 
eine „Politikgröße“ aus Berlin, der in 
der vergangenen Legislaturperiode 
auf Einladung von Hartmut Koschyk 
im Wahlkreis Bayreuth-Forchheim 
zu Gast war. „So kann man direkt 
die Entscheidungsträger für wichti-
ge Projekte vor Ort sensibilisieren!“, 
betont Hartmut Koschyk.

Den Anschluss nicht verpassen
Der Blick auf die Karte zeigt die Anzahl verfügbarer Breitband-    
anschlussarten, wie beispielsweise DSL, Kabel, UMTS oder Funk.

Zwei bekennende Christen
Hartmut Koschyk zusammen mit Hermann Gröhe, Staatsminister im Bun-
deskanzleramt und Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, sowie Vorstandsmitgliedern des Hospizvereins Bayreuth.

Mittelstand und Konsumenten entlasten
 Pro 7% übergibt Resolution an Hartmut Koschyk MdB

Eine Reduzierung des Mehrwert-
steuersatzes für das Gastgewerbe 
hat der Kreisverband Bayreuth im 
Bayerischen Hotel- und Gaststät-
tenverband (BHG) unter dem Motto 
„Pro 7%“ gefordert. Wie der Name 
schon verlauten lässt, macht sich 
der BHG stark, den Mehrwertsteu-
ersatz in der Gastronomie auf sie-
ben Prozent zu senken.  Koschyk 
sprach sich klar für die Reduzierung 
des Mehrwertsteuersatzes aus. Al-
lerdings machte er den Wirten auch 
klar, dass dieser ermäßigte Mehr-
wertsteuersatz nicht nur für die 
Gastronomie gelten könne. Es gebe 
inbesondere auch handwerkliche 
Dienstleistungen oder Medikamen-
te, für die dieser Mehrwertsteuer-
satz auch gelten müsse.

Offenes Ohr für Gastronomen
Der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes, Hermann 
Hartl aus Bad Berneck, übergibt Hartmut Koschyk die Resolution zur Sen-
kung des Mehrwertsteuersatzes für das Gastgewerbe.

„Wir alle sind begeistert, dass alles 
so schnell geklappt hat. Insbeson-
dere möchte ich Hartmut Koschyk 
für seine vehemente Unterstüt-
zung beim Bayerischen Minister-
präsidenten danken. Ohne seine 
Unterstützung wäre eine rasche 
Lösung wohl schwerlich erreicht 
worden!“
Dies sind die glücklichen Worte des 
stellv. Bürgermeisters der Gemein-
de Ahorntal, Stephan Wickles.
Wie viele andere Bürgermeister in 
den ländlichen Regionen Frankens, 
hatte auch er mit großen Proble-
men zu kämpfen,  den Bürgerinnen 
und Bürgern seiner Gemeinde ei-
nen schnellen Zugang in das Inter-
net zu ermöglichen.
Da die Deutsche Telekom - für den 
Ausbau und die Modernisierung 
der Telefonnetze verantwortlich 
- eine zu große finanzielle Belas-
tung durch die flächendeckende 
Verfügung des schnellen DSL-Net-
zes sieht, bleiben viele Bewohner 
weiterhin auf der Abschleppspur 
der Internetautobahn. Mittlerweile 
gibt es zwar viele Alternativen zu 
dem Internetzugang via Telefon-

leitung - z. B. das Surfen über das 
Fernsehkabel -, jedoch beschrän-
ken sich diese größtenteils auch 
nur auf dichter bevölkerte Gebiete.
Aus seiner Not und Verzweiflung 
heraus wandte sich 2. Bürgermeis-
ter Stephan Wickles an den Bun-
destagsabgeordneten Hartmut 
Koschyk. Dieser nahm sich persön-
lich des Problems an und nahm 
umgehend den Kontakt mit dem 
Bayerischen Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer auf.  Nur kurze Zeit 
später teilte der Ministerpräsident 
in einem Antwortschreiben an Ko-
schyk  mit, dass im Fall Ahorntal  
eine schnelle Lösungen gefunden 
werde.
Die in der Gemeinde Ahorntal vor-
gesehene Breitbanderschließung 
wurde nun als Pilotprojekt aner-
kannt und Regierungspräsident 
Wilhelm Wenning konnte kurz 
darauf den Zuwendungsbescheid 
der Regierung von Oberfranken 
in Höhe von 138.500 Euro an den 
glücklichen stellv. Bürgermeister 
Wickles übergeben.  Auch Hartmut 
Koschyk freute sich über das schnel-
le und gute Resultat seiner Bemü-

hungen: „Es freut mich, dass 
mein Einsatz beim Bay-
erischen Minister-
p räs identen 
so erfolg-
r e i c h 
w a r . “ 
D o c h 
d a m i t 
sieht er 
s e i n e n 
A u f t r a g 
n o c h 
l ä n g s t 
nicht als erledigt an, denn im-
mer noch gibt es viele andere Ge-
meinden im Landkreis, die auf das 
schnelle Netz warten müssen - so 
z. B. die Gemeinde Haag. Hier hat 
trotz eines Zuwendungsbeschei-
des die Telekom ihr Angebot für 
die Breitbanderschließung vor 
wenigen Tagen zurückgezogen. 
Hartmut Koschyk hat das Eingrei-
fen der Politik angekündigt und 
das Vorgehen der Telekom scharf 
kritisiert. Bürgermeister Horst aus 
Rauh sagte Hartmut Koschyk seine 
Hilfe in dieser Sache zu. 

Der direkte Draht zu den Menschen 
liegt Hartmut Koschyk ganz beson-
ders am Herzen. Er betreibt erfolg-
reich eine Politik, für die er das Ge-
spräch auf Augenhöhe mit seinen 
Bürgern sucht. Nur so lassen sich  
Sorgen und Anliegen aus erster 
Hand erfahren. Eine zentrale Rolle 
übernehmen dabei die regelmäßi-
gen Bürgersprechstunden in Bay-
reuth und Pegnitz. Hier können sich 
die Bürgerinnen und Bürger direkt 
mit ihren Anliegen an den Abgeord-
neten wenden. 
Unzählige Bürgerinnen und Bürger 
haben in der Vergangenheit die 
Chance genutzt: Ob große Sorgen 
oder kleine Nöte - Koschyk hat sich 
vielfach erfolgreich eingesetzt.
Aktuelle Termine für Bürgersprech-
stunden entnehmen Sie der Home-
page: www.koschyk.de

Anzahl verfügbarer 
Breitbandzugänge

Hartmut Koschyk lädt Sie 
sehr herzlich ein, unter dem 
Motto „Wirtshauspolitik mit 
Wirtshausmusik“ mit ihm 
ins Gespräch zu kommen:

Samstag
5. September, 
19:00 Uhr

Gasthaus Schlehenberg, 
Emtmannsberg

Dienstag
8. September, 
20:00 Uhr

Gasthaus Pflaum, 
Zochenreuth

Freitag
11. September, 
20:00 Uhr

Gasthaus/Café Moritz,
Hollfeld

Mittwoch
16. September, 
19:00 Uhr

Gaststätte „Zum Schwärz“, 
Pittersdorf (Hummeltal)

Donnerstag
17. September, 
19:00 Uhr

Brauereigasthof 
Kürzdörfer, Lindenhardt

Donnerstag
24. September 
2009, 20:00 Uhr

Gasthof/Café Herbst,
Betzenstein

Freitag
25. September 
2009, 20:00 Uhr

Brauereigasthof Stöckel,
Hintergereuth

„Ich unterstütze Hartmut Koschyk, weil 
sein Einfluss in Berlin groß ist und er die 
Interessen seiner oberfränkischen Heimat 
stets nachhaltig vertritt.“

Annemarie Leutzsch,
bekannt als „Rettl aus dem Hummelgau“
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„Ohne seine Hilfe 
wäre es ein Wunsch geblieben“

Ministerpräsident Horst Seehofer hat bei Hartmut Koschyk Wort gehalten: 
Allein 140.000 Euro Förderung für den Breitbandanschluss im Ahorntal



„Ein wahrer Freund mit
Bodenhaftung“
Bernd Mayer, 
Stadtchronist, Stadtrat und langjähriger 
zweiter und dritter Bürgermeister 
von Bayreuth

„Ich wähle Hartmut Koschyk, weil er 
die Sorgen und Nöte der bäuerlichen 
Familie kennt. Bei ihm ist man sicher, 
dass er sich für Verbesserungen in der 
Landwirtschaft einsetzt.“

Katrin Lang, 
Kreisrätin und Kreisbäuerin

Seine Kompetenz macht ihn so gefragt
„Eine Art Manager des Parlaments“

(Bericht aus dem Bayreuther Sonntag vom 23.8.2009)

Für uns unterwegs zwischen 
Bayreuth, Forchheim und Berlin.

Wer möchte da mit Hartmut Koschyk tauschen ?

„Energie mit Zukunft“
Hartmut Koschyk über die Zukunft des deutschen Energiesektors

Zwei Franken, ein Ziel: 
Aufwärts für unsere Region !

Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg 
und Hartmut Koschyk

Kulturquartett in Bayreuth
6. Bayreuther Kulturgespräch zum Thema „Der Deutsche Film“

Auf ihn ist Verlass! - Hartmut 
Koschyk

Prominente Gäste vom Fach im Cineplex Bayreuth
Sie folgten der Einladung von Hartmut Koschyk gerne: 
MdB Dorothee Bär, Regisseur Prof. Dr. Peter Sehr und 
der Schauspieler Gilbert von Sohlern.

Arbeitsplatz statt Ausflugsziel
Der Berliner Reichstag ist das Zentralorgan der Bundesrepublik 
Deutschland. Für Touristen die Sehenswürdigkeit im Parlamentarischen 
Viertel, für Hartmut Koschyk täglicher Arbeitsplatz. Arbeitsplatz ist 
ebenfalls die ihm anvertraute Region. Auch hier sind höchster Ein-
satz und Mobilität gefragt. Seit 2005 hat Hartmut Koschyk circa 3.200 
Bürgerinnen und Bürger aus seinem Wahlkreis nach Berlin eingeladen 
und ihnen die Teilnahme an Informationsfahrten ermöglicht. Mit vielen 
dieser Gruppen ergab sich auch die Gelegenheit zu einer persönlichen 
Begegnung und Diskussion.

Hartmut Koschyk kommt gerade 
aus Berlin, wo er als CSU-Verhand-
lungsführer am Begleitgesetz zum 
Lissabon-Vertrag mitgewirkt hat. 
Mit dem Ergebnis ist er einigerma-
ßen zufrieden: „Wir wollten unsere 
Mitgestaltungsmöglichkeit in der 
Europapolitik verbessern und hier 
ist uns schon ein Erfolg gelungen“. 
Entsprechend zieht Hartmut Kos-
chyk seine Bilanz über die vergan-
genen vier Jahre: „Wir haben mit 
der Großen Koalition viel erreicht, 
aber vier Jahre sind nun genug“. 
Nach der Wahl hofft er auf eine 
bürgerliche Koalition aus CDU/CSU 
und FDP .  Seit 1998 ist der heute 
50-Jährige auch Vorsitzender der 
Deutsch-Koreanischen Parlamenta-
riergruppe. 

Gute Kontakte ins Ausland, gutes 
Einvernehmen mit den europäi-
schen Nachbarn sieht Koschyk als 
„lebenswichtig für unser Land und 

unsere von einer Exportwirtschaft 
geprägten oberfränkischen Hei-
mat“. Mit seiner derzeitigen Funkti-
on als Parlamentarischer Geschäfts-
führer  der CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag ist Hartmut 
Koschyk sehr zufrieden, sieht darin 
eine „spannende Querschnittsfüh-
rungsaufgabe“, er sei eine Art „Ma-
nager des Parlaments“. 
Sein Verhältnis zu Bundeswirt-
schaftsminister Dr. Karl-Theodor 
zu Guttenberg (...), sei „gut, freund-
schafltich und vertrauensvoll“.
Zu Koschyks Zielen gehören un-
ter anderem eine Wirtschafts- und 
Steuerpolitik, die Ausbildungsplät-
ze schafft und das Handwerk und 
den Mittelstand fördert, um so Ar-
beitsplätze zu sichern. 

Die gegenwärtige und zukünftige 
Pflicht zur Mobilität hat die Politik in 
gleichem Maße wie die Wirtschaft 
ergriffen. Dies trifft insbesondere 
auf Bundestagsabgeordnete wie 
Hartmut Koschyk zu, der jährlich  
zahllos viele Kilometer im Dienste 
der Bürgerinnen und Bürger Kilo-
meter zurücklegt. Für Freizeit bleibt 
da wenig Freiraum. 

Den Beschluss des Bundeskabinetts 
zum Nationalen Entwicklungsplan 
Elektromobilität unterstützt auch 
die CSU-Landesgruppe im Deut-
schen Bundestag. Der Parlamen-
tarische Geschäftsführer Hartmut 
Koschyk erklärt: „Eine Million Elek-
trofahrzeuge in zehn Jahren, das 
ist das anspruchsvolle und notwen-
dige Ziel, zu dem sich die Bundes-
regierung heute verpflichtet hat. 
Deutschland hat in den letzten 

Jahren schon eine Menge erreicht: 
Wir sind ein hervorragender For-
schungsstandort und haben we-
sentlich an der Entwicklung neuer 
Technologien für elektrische An-
triebe, Energiespeicher und Netz-
infrastruktur mitgearbeitet. Unser 
Ziel ist, Deutschland weltweit zum 
Leitmarkt Elektromobilität zu ent-
wickeln.“ 
Hartmut Koschyk unterstreicht: 
„Nur so können wir unsere Füh-

rungsrolle in der Automobil- und 
Zulieferindustrie behaupten, vor-
handene Arbeitsplätze sichern und 
neue, zukunftsfähige Arbeitsplätze 
schaffen.
Auf dem Weg dorthin gilt es noch 
zahlreiche Herausforderungen 
zu meistern. So müssen wir für 
die noch vor uns stehende Über-
gangszeit die Effizienz der Ver-
brennungsmotoren verbessern. Im 
ersten Schritt „weniger Öl und we-

niger CO2“ und im zweiten Schritt 
„weg von Öl und CO2“, das ist Richt-
schnur unseres Handelns.
„Um dies zu erreichen, müssen alle 

Akteure an einem Strang ziehen 
und ihre Forschungs- und Investi-
tionsvorhaben intensivieren. Ein 
Schwerpunkt muss die Entwicklung 
von Batteriespeichern und der ent-
sprechende Aufbau einer Batterie-
ladeinfrastruktur sein. Mit unseren 
Maßnahmen im Konjunkturpaket 
II haben wir uns als Partner an die 
Seite der innovativen Unternehmen 
gestellt.“
Hartmut Koschyk setzt neben der 
ökologischen Optimierung des 
Verbrennungsmotors auch auf den 
CO2-freien Elektroantrieb.”

Sie kennen und respektieren sich schon lange und sie verbindet 
auch außerhalb der Politik eine enge, freundschaftliche Beziehung.

Bayreuth-Berlin
Die einfache Fahrt von Bayreuth 
nach Berlin beträgt bereits 360 
Kilometer. Bei reibungslosem 
Verkehr und einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von 100 Km/h 
beträgt die Fahrzeit 3 Stunden  
und 40 Minuten.

Tanken aus der Steckdose
CSU-Landesgruppenchef Dr. Peter 
Ramsauer und Hartmut Koschyk 
betanken den neuen Elektro-Mini

Quelle: map24, www.map24.de

Jüngst hatte Hartmut Koschyk 
MdB zum 6. Bayreuther 
Kulturgespräch in das Cineplex 
Bayreuth eingeladen. Diese 
Veranstaltungsreihe, von Koschyk 
ins Leben gerufen und jährlich 
organisiert, ist inzwischen eine 

feste Institution während der 
Festspielzeit in Bayreuth. Auf 
Koschyks Anregung wird der 
Regisseur Prof. Dr. Sehr, der aktuell 
an einem Film über König Ludwig 
arbeitet, auch in Bayreuth drehen.



Wenn Frauen ihren Mann stehen: Dorothee Bär MdB und Hartmut 
Koschyk MdB gemeinsam zu Besuch bei Sigi Friedmann, Chefin 
der Brauerei Friedmann in Gräfenberg
„Viele Menschen trauen einer Frau einfach viel zu wenig zu“, beklagte Sigi 
Friedmann, Chefin der Brauerei Friedmann in Gräfenberg bei einem Be-
such der stellvertretenden CSU-Generalsekretärin Dorothee Bär und Hart-
mut Koschyk in ihrer Brauerei. Dabei steht gerade Sigi Friedmann ihren 
Mann. Als damals jüngste Braumeisterin Deutschlands löste sie bereits 
1982 ihren Vater in der Geschäftsleitung ab. Auch ihre Tochter Babara 
wird Braumeisterin und will ihrer Mutter nachfolgen.

Macht sich auch weiterhin 
stark für das Ehrenamt
Das Ehrenamt verdient großen ge-
sellschaftlichen Respekt. Hartmut 
Koschyk setzt sich auch weiter 
dafür ein. Hier im Bild ist er ge-
meinsam mit Pfarrer Hans Stiefel 
bei der Einweihung des neuen Kin-
derspielplatzes in der Gemeinde 
Hochstahl. Koschyk würdigte in 
seinem Grußwort das vorbildliche 
ehrenamtliche Engagement, insbe-
sondere  der Feuerwehr, ohne die 
das Projekt nicht hätte realisiert 
werden können.

Großes Engagement für die Kleinen: „Kinder sind unsere Zukunft“
Als Familienmensch und Vater von 3 Kindern hat Hartmut Koschyk einen besonders guten Draht zu den Kids von 
heute. Angesichts der aktuellen Altersentwicklung ist es Hartmut Koschyk wichtig, sich für junge Familien und 
deren Kinder einzusetzen. Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind  nicht nur „weiche Standortfaktoren“, sondern 
entscheiden oftmals  darüber, ob sich Facharbeiter und Führungskräfte für Unternehmen der Region gewinnen 
lassen. 

Von 3 Millionen im Ehrenamt engagierten Menschen sind 2 Millionen Seniorinnen und Senioren
Damit nimmt die ältere Generation - hier gemeinsam Hartmut Koschyk im Bild mit dem Seniorenbeauftragten 
der Stadt Pottenstein, Lorenz Ringler - ihre Verantwortung in der Gesellschaft ernst. Ziel der Senioren ist es nicht, 
jungen Menschen etwas wegzunehmen, sondern in allen Bereichen unserer Gesellschaft vertreten zu sein, um 
Werte an die jüngere Generation weiterzugeben. Was die von vielen Seiten geforderte Generationengerechtigkeit 
betrifft, so haben die Junge Union und die Senioren-Union gemeinsam ein neues Konzept zur Rente erarbeitet, 
welches allen Generationen gerecht werden soll. Hartmut Koschyk war von der Konzeption überzeugt und wird 
die Inhalte in die Gremien der CSU-Landesgruppe und sodann in den Deutschen Bundestag transportieren.

Trotz vieler Höhenflüge stets auf dem Boden geblieben:
Gudrun Brendel-Fischer MdL, Martin Schmitt, Michael Uhrmann und 
Hartmut Koschyk MdB. „Es ist jedesmal ein beeindruckendes Erlebnis, 
die Skispringer live in Aktion erleben zu dürfen“, so Hartmut Koschyk

Traditionen und Bräuche müssen weiterhin gepflegt werden
Der Erhalt und die Fortführung alter Bräuche ist ein besonders wichtiges 
Thema für Hartmut Koschyk und Bayerns Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer. Gerade in der modernen und schnelllebigen Welt von heute 
kann eine Rückbesinnung auf alte Tugenden und Traditionen Halt geben.

MdB Hartmut Koschyk                
gratuliert: „Neues“ altes     
Feuerwehrauto der Freiwilli-
gen Feuerwehr Rabeneck in             
Eichenbirkig
„Hut ab vor der Leistung, ein altes 
Feuerwehrauto in 750 Arbeitsstun-
den - allein durch das Engagement 
der Freiwilligen Feuerwehr - wieder 
instand gesetzt zu haben.“

Eine klare, verständliche Politik - dafür steht Hartmut Koschyk
Nur wenige Politiker können komplexe Sachthemen und -verhalte so wie-
dergeben, dass auch ein Laie sie verstehen kann. Hartmut Koschyk ist ei-
ner der wenigen, der über dieses Talent verfügt. Sicherlich ist das einer 
der Gründe, warum er es immer wieder schafft, zahlreiche Menschen von 
der Bedeutung des politischen Engagements zu überzeugen. Denn gut 
informierte Bürger können aktiv mitgestalten.

Staatsminister Joachim Hermann MdL 
beim Altstadtfest in    Ebermannstadt 
Der gebürtige Forchheimer Hartmut Koschyk 
pflegt den engen Kontakt zu den Bürgermeis-
tern und Mandatsträgern im Forchheimer Teil 
seines Wahlkreises. Gerne folgte er der Einla-
dung des Bürgermeisters Franz Josef Kraus 
nach Ebermannstadt. Mit im Bild: Eduard Nöth 
MdL und der Forchheimer Oberbürgermeister 
und Bezirksrat Franz Stumpf.



„Ich wähle Hartmut Koschyk, weil 
er sich von Berlin aus für die Ar-
beitsplätze in unserer Region ein-
setzt.“

Norbert Bogner,
Arbeitsvermittler

„Ich versteh‘ mich als Anwalt der Bürger“
Ein Blick auf die zurückliegenden 20 Jahre von MdB Hartmut Koschyk

Nachgefragt
Sechs Fragen an Hartmut Koschyk MdB

Aus voller Überzeugung mit an Bord 
Das Team „Wir für Koschyk“ setzt sich aktiv für ihren Lieblingspolitiker ein

Im kommenden Jahr sind es zwei 
Jahrzehnte, dass Hartmut Koschyk, 
50, Parlamentarischer Geschäfts-
führer der CSU-Landesgruppe, dem 
Bundestag angehört.
Verantwortungsvolle kommunal-
politische Arbeit hat er bereits seit 
seinen Studentenjahren kennen 
gelernt und anschließend als Ge-
schäftsführer des Bundes der Ver-
triebenen geleistet.

Als eine Fügung des 
Schicksals mag man 

es sehen, dass sein 
Wahlkreis Bayreuth-

Forchheim in direk-
ter Nachbarschaft 
zum Osten liegt 

und mit der 
Grenzöffnung 
unerwartet 
in die Mitte 
D e u t s c h -
lands rück-

te.
Mit Einfüh-

l u n g s v e r -
mögen, Bür-

gernähe und 
Kompetenz ging er 
als Mittler die Auf-
gaben an, die ihm 
die überraschen-
de Wende stellte. 
An seiner engen 
Verbindung zu 
seiner ober-
fränkischen 

Heimat und ihren Menschen weiß 
er vor allen um die Sorgen der Bür-
gerinnen und Bürger. Ich verstehe 
mich als Anwalt der Menschen und 
ihrer Belange“, so das Credo des 
Vollblutpolitikers, der sich mit über 
500 Bürgersprechstunden allein in 
dieser Legislaturperiode die Bür-
ger als direkte Informationsquelle 
erschlossen hat. Das Vertrauen in 
ihn stellt denn auch eine tragende 
Basis für seine erfolgreiche Parla-
mentsarbeit dar.
Unvergessen ist sein Einsatz für 
den Erhalt der Bundespolizei in 
Bayreuth. Hartnäckig sein erfolgrei-
ches „Dickbrettbohren“ um Förder-
gelder. Sein Plädoyer für das Ehren-
amt, sein Einsatz für die Integration 
ausländischer Mitbürger nach dem 
Grundsatz „Fördern und Fordern“ 
sind nur einige Betätigungsfelder 
des Politikers. Man schätzt Hartmut 
Koschyk über die Parteigrenzen hi-
naus.
Das verdankt er unter anderem sei-
ner Kompetenz, seiner Dynamik, 
seinem analytischen Verstand und 
nicht zuletzt seiner ausgesproche-
nen Herzlichkeit.
Ein Bürger, dessen Meinung wohl 
für viele gelten kann, hat es in ei-
nem Leserbrief auf den Punkt ge-
bracht: „Hartmut Koschyk ist ein 
Mann, der Vertrauen vermittelt, 
Vertrauen rechtfertigt, Vertrauen 
verdient.“

1. Was macht Ihnen Freude?
Anderen Menschen Freude machen, 
meiner Familie, meinen Freunden 
und den mir im Wahlkreis anver-
trauten Bürgern, indem ich ihnen 
bei der Lösung ihrer Probleme und 
Anliegen helfe.

2. Was bedeutet für Sie 
Dankbarkeit?
Dass ich auf einem Gebiet tätig 
sein darf, wo ich noch weiterhin 
Wichtiges für andere tun kann - in 
Gesundheit, im Glück meiner Fami-
lie und mit Gottes Hilfe.

3. Was heißt für Sie näher am 
Menschen?
Die Sorgen und Nöte im direkten 
Bürgergespräch kennen lernen, um 
mich ihrer engagiert anzunehmen.

4. Mit wem würden Sie 
gerne bei einer Maß 
Bier zusammensitzen?
Mit guten Freunden, 
mit offenen, ehrlichen 
Leuten, mit Menschen, 
die das Herz auf dem 
rechten Fleck haben, 
da dürfen es dann auch 
zwei Maß Bier sein.

5. Ihr Hobby?

Wandern, mit der Familie und un-
serer Familienhündin Nora, Ra-
deln in meiner einmalig schönen 
vielgestaltigen Heimat Fränkische 
Schweiz und Fichtelgebirge, Besu-
che in Konzert- und Theaterveran-
staltungen, Fotografieren.

6. Ihr Motto?
H e r a u s f o r d e -
rungen stets so 
lösen, dass man 
ein Leben lang 
damit bestehen 
kann.
Im übrigen: Man 
ist nicht nur für 
das, was man 
tut, verantwort-
lich, sondern 
auch für das, was 
man unterlässt.

So etwas sieht man nicht alle Tage: 
Ein Heer von freiwilligen Helfern in 
weißen Polohemden mit der Auf-
schrift „Wir für Koschyk“ begleitet 
Hartmut Koschyk bei vielen Termi-
nen in der Region. Die unabhängige 
Initiative, die inzwischen auf über 
50 Personen gewachsen ist, reprä-
sentiert alle Altersgruppen.  Auf die 
Frage an einen jungen Burschen, 

warum er seine Freizeit für 
einen 

Politiker opfere, antwortet dieser: 
„Ich habe mich früher nicht wirklich 
für Politik interessiert. Für mich wa-
ren Politiker Menschen, die den Sinn 
zur Realität verloren haben. Doch  
dann habe ich Hartmut       Koschyk 
auf einer Veranstaltung erlebt und 
war begeistert. Er nimmt sich die 
Zeit für Gespräche, er hört zu, er 
lässt sich ein - so z. B. auch auf neue 
Techniken wie das Web 2.0.“
Es ist die offene und ehrliche 

Art, mit der es Hartmut               

Koschyk schafft, Menschen für 
sich und seine Politik zu begeis-
tern. Hubert Gebauer aus Creußen 
gehört auch zum Team. Er kennt 
Hartmut Koschyk noch aus der Zeit, 
als er erstmals für den Wahlkreis 
Bayreuth-Forchheim erfolgreich 
kandidiert hat. „Das war 1994 und 
Hartmut Koschyk hat für uns sehr 
viel bewegt und erreicht. Trotz aller 
Verantwortung, die er auch in Ber-
lin hat, ist er immer für uns da - bür-
gernah eben!“, so Hubert Gebauer. 

Schön, dass es so etwas noch gibt
Das bunt gemischte Team „Wir für Koschyk“ setzt sich für Hartmut 
Koschyk ein. Die unabhängige Wählerinitiative ist auch über das Inter-
net für Interessierte erreichbar unter www.wirfuerkoschyk.de

„Ich unterstütze Hartmut Koschyk, weil 
sein Einfluss in Berlin groß ist und er 
die Interessen seiner oberfränkischen 
Heimat stets nachhaltig vertritt.“

Eduard Nöth, 
Mitglied des Bayerischen Landtags

„Ich wähle Hartmut Koschyk, weil er der 
Stadt Pegnitz und dem südlichen Land-
kreis treu verbunden ist, wesentliche 
Impulse unterstützt und Entwicklungen 
kompetent begleitet.“

Manfred Thümmler, 
1. Bürgermeister der Stadt Pegnitz
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Doppelter Glücksfall 
für unsere Region.

Besuchen Sie 
mich auch 

im Internet

www.koschyk.de

„Gerade in schweren Zeiten brauchen wir eine verlässliche und klare Politik“

„Keine Experimente !“ Der Satz zur Wahl aus Adenauers 
Zeiten ist aktueller denn je. Politik ist kein Spielfeld für 
Wichtigtuer, für Wirrköpfe. „Zusammenhalten, zusammen-
stehen“ heißt das Motto, das Gebot der Stunde ! Dazu ge-
hört, dass Sie zur Wahl gehen. Nur so haben Sie die Mitbe-
stimmung über das Land, über Ihre Region, über sich selbst 
und Ihre Familie. Es geht um eine gute Zukunft von uns 
allen. Ich stehe auch künftig ein für die Belange in dem mir                                                    
anvertrauten Wahlkreis Bayreuth - Forchheim.  

       
Bitte geben Sie mir Ihre Stimme am Sonntag,   
dem 27. September 2009.

Herzlichst,

Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag

Hartmut Koschyk und 
Karl-Theodor zu Guttenberg Mit beiden Stimmen CSU wählen!

Hier tut der Hund 
seine Meinung kund

Hoffentlich ist
die Wahl bald 

vorbei...

...damit mein 
Herrchen wieder 

etwas Zeit für 
mich hat.

Auf meiner neuen Internetseite kön-
nen Sie sich regelmäßig über das 
stets aktuelle regionale und bundes-
politische Geschehen informieren.

Herzlich willkommen !

„Von seinem Engagement und Einfluss in 
Berlin profitiert auch die Stadt Bayreuth 
und die Region. Deshalb unterstütze ich 
Hartmut Koschyk. “

Dr. Michael Hohl,
Oberbürgermeister der Stadt 
Bayreuth

„Koschyk macht sich stark 
für Handwerk und 
Mittelstand.“ 

Alfred Görl,
Bäckermeister

„Er hat immer ein offenes 
Ohr. Seine Aussagen 
werden vom Wähler 
verstanden.“

Hermann Hübner,
Landrat


