
Deutsche Einheit in Südkorea ge-
feiert: Der traditionelle Tag der 
Deutschen Einheit der deut-
schen Botschaft Seoul stand 
in diesem Jahr im Zeichen des 
Freistaates Bayern. Nachdem 
Hessen im vergangenen Jahr 
den Tag der Deutschen Ein-
heit in Seoul ausgerichtet hat 
und im nächsten Jahr der Frei-
staat Sachsen an der Reihe sein 
wird, hat der Ko-Vorsitzende 
des Deutsch-Koreanischen 
Forums, Finanzstaatssekretär 
Hartmut Koschyk, vermittelt, 
dass die BayWa AG mit Sitz in 
München den diesjährigen 
Tag der Deutschen Einheit in 
Südkorea ausrichten durfte. 
Aus diesem Grund waren ge-
meinsam mit Koschyk der Vor-
standsvorsitzende der BayWa 
AG, Klaus Josef Lutz, und der 
Aufsichtsratvorsitzende und 
Präsident des Deutschen Raiff-
eisenverbandes, Manfred Nüs-
sel, sowie Gerhard Müller und 
Josef Fritz vom Landwirtschaft-
lichen Buchführungsdienst 
Bayern nach Seoul gekommen. 

Darüber hinaus haben für den 
Empfang zum Tag der Deut-
schen Einheit in Seoul Dokto-
randen und wissenschaftliche 
Mitarbeiter der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-
Nürnberg in Erlangen und am 
Campus in Busan mehrere 
deutsche Bierspezialitäten ge-
braut. Das Bild zeigt (v.l.) den 
BayWa-Aufsichtsratsvorsitzen-
den Manfred Nüssel, den Vize-
präsidenten des koreanischen 
landwirtschaftlichen Genos-
senschaftsverbandes, Kim Tae-
Young, den BayWa-Vorstands-
vorsitzenden Klaus Josef Lutz 
und Finanzstaatssekretär Hart-
mut Koschyk.

CSU schafft Sensation beim Ver-
eineschießen: Die Christsozia-
len im Münchner Osten mit 
ihrem Landtagsabgeordneten 
Robert Brannekämper an der 
Spitze haben beim Vereine-
schießen der Oberföhringer 
Vereine die Sensation geschafft 
und den Seriensieger abgelöst. 
117 Schützinnen und Schützen 
trafen sich bei der Schützen-

gesellschaft Oberföhring-Priel, 
um die besten Schützen und 
die beste Mannschaft beim 
Schießen mit dem Luftgewehr 
zu ermitteln. Nach vielen Jah-
ren an der Spitze musste sich 
bei den gemischten Mann-
schaften die Feuerwehr Ober-
föhring geschlagen geben. Die 
Mannschaft erreichte zwar 379 
Ringe, wurde aber erstmals von 
der CSU übertroffen, die auf 
388 Ringe kam. Strahlende Ge-
sichter bei der CSU, zumal bei 
den Einzelschützen Georg Krau-
se mit 86 Ringen zusammen 
mit einem weiteren Schützen 
das beste Ergebnis holte. Wie 
schon in der Vergangenheit hat 
die Schützengesellschaft Ober-
föhring-Priel um ihre Schüt-
zenmeisterin Jutta Kaser und 
ihre ehrenamtlichen Helfer ein 
gelungenes Vereineschießen 
organisiert. Letztendlich geht 
es bei dem Vereineschießen 
nicht nur um Ringe, sondern 
auch um das gemeinsame Mit-
einander der Oberföhringer 
Vereine. Das Bild zeigt (v.l.) die 
erfolgreichen CSU-Schützen 

Michael Boruth, Ge-
org Krause, Sebas-
tian Riesch, Helmut 
Kronthaler, Brigitte 
Stengel, Michael 
Krause und Ulrich 
Tetzner.
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Kurze Aufregung in Bayern: 
Vor gut einer Woche taucht 
ein angebliches Bekenner-
video im Internet auf. Darin 
machen sich vier „Ösis“ an 
der Zugspitze zu schaffen. 
Mit Flex und Meißel bearbei-
ten sie den Gipfel, ehe sie mit 
ihrer Beute in Richtung Tirol 
verschwinden: ein Stück Fel-
sen, vorgeblich die Spitze der 
Zugspitze. Hinterher stellt 
sich heraus: Die Aktion war 
ein PR-Gag der Messe Wien, 
die damit Werbung für ihre 
Modellbau-Messe machen 
wollte. „Am 21.10.2013 um 
11.42 Uhr haben wir den 
Deutschen die Zugspitze ge-
klaut. Sie befindet sich jetzt 
in Österreich“, steht dort auf 
der Homepage. So weit, so 
komisch. Gönnen wir den 
Österreichern diesen Witz. 
Man könnte es nämlich auch 
so sehen: Weil deren eigene 
Berge nichts taugen, muss-
te schnell ein Berg „Made 
in Germany“ her – notfalls 
eben geklaut. Da weiß man 
wenigstens, was man hat.

 In diesem Sinne, Ihr Löwe

DAS iST DER GipFEL!

Berlin – Von den insgesamt 56 
Abgeordneten der CSU sind 
21 zum allerersten Mal in den 
Deutschen Bundestag ein-
gezogen. Ihre ersten Wochen 
haben sie bereits hinter sich, 
die Büros sind großteils ein-
gerichtet. Im Bayernkurier 
berichten viele von ihnen, was 
sie in dieser Zeit bewegt hat.

„Es ist schon etwas Beson-
deres, zum ersten Mal als neu-
gewählter Abgeordneter beim 
Zusammentreten des neuen 
Deutschen Bundestags dabei 
zu sein. Das erste Mal in einem 
der berühmtem lila-blauen 
Stühle zu sitzen und auf den 
Bundesadler zu blicken, das 
war wirklich beeindruckend“, 
sagt Alexander Hoffmann aus 
Retzbach (Wahlkreis Main-
Spessart). Sein Kollege philipp 
Graf Lerchenfeld (Wahlkreis 
Regensburg), der aus dem 
Landtag in den Bundestag ge-
wechselt ist, ergänzt: „Ich habe 
in diesem Augenblick ganz be-
sonders die Verantwortung für 
die Menschen gespürt, deren 
Interessen ich in den kommen-
den vier Jahren in der Bundes-
hauptstadt vertreten darf.“

Fast alle frisch gebackenen 
Mitglieder des Bundestags aus 
den Reihen der CSU bekamen 
Gänsehaut, als zum Ende der 
konstituierenden Sitzung ge-
meinsam die Nationalhymne 
angestimmt wurde – übrigens 
auf Anregung der CSU-Landes-
gruppe. „Dies hat der ansons-

ten eher technischen Sitzung 
einen würdevollen Abschluss 
gegeben“, sagt Silke Launert aus 
Hof. „Die Hymne hat alle Abge-
ordneten daran erinnert, wo-
rum es im Bundestag bei allen 
politischen Unterschieden zwi-
schen den einzelnen Parteien 
geht: um die gemeinsame Ver-
antwortung für das Wohl un-
seres Vaterlandes“, sagt Philipp 
Graf Lerchenfeld.

Gerade einmal ein Monat Zeit 
blieb den neuen Abgeordneten 
nach der Wahl am 22. Septem-
ber, um bis zur ersten Sitzung 
des Bundestages am 22. Ok-
tober ihr neues Leben auf die 
Reihe zu bringen. Mitarbeiter 
mussten angestellt werden, 
Wohnungen gesucht und alte 
Arbeitsstellen gekündigt. Dazu 
kommt, dass die neuen Mitglie-
der des Bundestages nun einen 
Großteil ihres Lebens fernab 
von ihren Familien verbringen. 
Keine ganz leichte Sache.

„Da unser kleiner Sohn Elias 
erst sechs Monate alt ist, fällt 
die Trennung immer schwer –  
jedoch ist die Wiedersehens-
freude dafür umso größer“, be-
kennt Florian Oßner (Wahlkreis 
Landshut). Die Organisation 
des neuen Alltags sei „mühsa-
mer als gedacht“, gibt er zu, 
aber er werde von seiner Frau 
Irmi und den neuen Kollegen 
nach Kräften unterstützt.

Zwischen dem politischen 
Betrieb in Berlin und der baye-
rischen Heimat vieler Abgeord-
neter liegen oft Welten. Das hat 

auch Julia Bartz aus Maitenbeth 
(Kreis Mühldorf) erkannt, als 
sie das erste Mal aus der Bun-
deshauptstadt zurückkehrte. 
„Als ich kurz vor Maitenbeth 
anhalten musste, um ein Huhn 
vor mir über die Straße laufen 
zu lassen, wusste ich: Jetzt bin 
ich wieder zu Hause“, erzählt 

sie mit einem Augenzwinkern.
Mit den Tücken der Verwal-

tung hatte Katrin Albsteiger aus 
Elchingen (Kreis Neu-Ulm), 
bis vor kurzem Landesvorsit-
zende der Jungen Union, zu 
kämpfen. Die neuen Abgeord-
neten sollten sich Doppelbü-
ros teilen, nur ein Einzelbüro 

stand zur Verfügung. Dieses 
eine Büro wurde verlost – und 
Katrin Albsteiger gewann! „Als 
ich dann meinen Schlüssel für 
das Büro abholen wollte, wurde 
mir allerdings mitgeteilt, dass 
da ein Fehler passiert sei, denn 
mein Büro sei ein Drucker-
raum“, erzählt sie. „Naja, bis-

her bin ich auch gut in leeren 
Sitzungsräumen und an Prak-
tikantenschreibtischen anderer 
Bundestagsabgeordneter klar-
gekommen.“

Dass der Bundestag sehr 
weitläufig ist, erfuhr Andreas 
Lenz (Wahlkreis Erding-Ebers-
berg) gleich am zweiten Tag. 
„Ich habe mich dermaßen ver-
laufen, dass ich eine Viertel-
stunde brauchte, um mich wie-
der zurechtzufinden“, gesteht 
er. Aus diesem Grund hat auch 
Astrid Freudenstein aus Re-
gensburg gleich in den ersten 
Tagen Bekanntschaft mit Ver-
teidigungsminister Thomas de 
Maizière gemacht. „Er sah mir 
offenbar an, dass ich den Weg 
nicht kenne und brachte mich 
persönlich im Lift ins richtige 
Stockwerk.“ Auch den Unions-
fraktionsvorsitzenden Volker 
Kauder kennt Astrid Freuden-
stein, die am 9. Oktober ihren 
40. Geburtstag feierte, inzwi-
schen persönlich – dank eines 
Fauxpas. Bei den Geburtstags-
kindern, die stets zu Beginn 
der Fraktionssitzung genannt 
werden, gratulierte er sehr laut 
und herzlich der neuen Kolle-
gin „Feuerstein“, was alleror-
ten Gelächter auslöste. „Inzwi-
schen haben wir uns sehr nett 
unterhalten und er kennt jetzt 
auch meinen richtigen Na-
men“, erzählt sie. Florian Christner

Weitere Berichte über die ersten Erfahrun-
gen der neuen CSU-Bundestagsabgeordne-
ten lesen Sie auf unserer Internetseite:

www.bayernkurier.de

Start am Praktikantentisch
Die neuen CSU-Bundestagsabgeordneten haben ihre Arbeit aufgenommen – Teilweise war Improvisation das Gebot der Stunde

Für einen guten Zweck
Charity-Gala der Passauer Runde am 6. 12.

passau – Spenden sammeln für 
einen guten Zweck ist das Ziel 
der Weihnachts-Charity-Gala 
der Passauer Runde am Niko-
laustag, 6. Dezember, in der Re-
doute des Fürstbischöflichen 
Opernhauses zu Passau. Dafür 
bekommen die Gäste auch et-
was geboten. So wird 
Ferdinand Rennie, der 
„Mann im Schotten-
rock“, aus seinem neu-
en Album „It’s Christ-
mas all over the World“ 
singen. Weltklasse-Jazz 
vom Feinsten bietet 
Dwight Trible aus L.A. im Du-
ett mit dem Österreicher Paul 
Zauner. Der aus Lima in Peru 
stammende Vladimir Valdivia 
spielt am Piano, außerdem tre-
ten die Big Band des Gymnasi-
ums Leopoldinum aus Passau 
und die Regenbogenkids auf. 
Grußworte sprechen der nie-
derbayerische Regierungsprä-
sident Heinz Grunwald sowie 
die Unicef-Botschafterin Nahid 
Shahalimi. Neben der niveau-
vollen Musik bekommen die 
Gäste viele kulinarische Genüs-
se serviert, darüber hinaus ver-
spricht Organisatorin Claudia 

Gugger-Bessinger eine Tombo-
la mit exklusiven Preisen.

Schirmherr der Gala ist Sei-
ne Königliche Hoheit Prinz 
Ludwig von Bayern. Die Hälfte 
der Spendenerlöse des Abends 
fließt an den von Herzog Franz 
von Bayern gegründeten Hilfs-

verein Nymphenburg. 
Auch die Schirmherrin 
aus dem Vorjahr, Bay-
erns First Lady Karin 
Seehofer, ist wieder da-
bei. Sie setzt sich für 
die Initiative „Lichtblick 
Hasenbergl“ ein, die im 

Münchner Norden Kinder und 
Jugendliche aus sozial schwa-
chen Familien unterstützt. 
„Lichtblick Hasenbergl“ wird 
ebenfalls von den Spendener-
lösen profitieren, genauso wie 
der Altstadtkindergarten in 
Passau, der durch die Jahrhun-
dertflut völlig zerstört wurde. 
„Jeder Euro zählt und kommt 
zu 100 Prozent bei den Spen-
denprojekten an“, verspricht 
Claudia Gugger-Bessinger. BK

Die Leser des Bayernkurier können sich bis 
2. Dezember per E-Mail an info@passauer-
runde.de zur Charity-Gala anmelden.

www.passauer-runde.de
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Erste Schritte in die Welt eines Bundestagsabgeordneten: Florian Oßner (o.l.) aus Landshut hat in seinem Büro die 
Bayernfahne aufgehängt. Silke Launert (o.r.) aus Hof vor Bildern der Fraktionsvorsitzenden der Union, links Helmut 
Kohl. Alexander Hoffmann (u.l.; M.) aus Retzbach hat sich mit seinen Mitarbeitern Jacqueline König und Michael Do-
minik vor dem Reichstagsgebäude zum Erinnerungsfoto aufgestellt. Und Astrid Freudenstein (u.r.) aus Regensburg 
ließ sich vor der Tafel fotografieren, die die erste Sitzung des 18. Deutschen Bundestages anzeigte. Bilder: fkn


