
CSU will kämpfen 

Um Landratssessel und Bürgermeisterposten  

WEINGARTS  - „Maigisch ist für die CSU ein gutes Pflaster“, verkündete der Weingartser 

CSU-Ortsvorsitzende Edwin Rank zu Beginn der Kreisdelegiertenversammlung. Hier hätten 

die CSU stets gute Wahlergebnisse erzielt, hier sei vor zwei Jahren auch der verjüngte 

Kreisvorstand gewählt worden. Mit der Wiederwahl des Vorstandsteams könnten auch die 

Weichen gestellt werden, das Landratsamt zurückzuerobern. Damit war das Entscheidende 

am Samstagvormittag eigentlich schon gesagt.  

 
Mit großer Mehrheit sind (v.li.) Konrad Rosenzweig, Kerstin Debudey, Udo Schönfelder und 

Benedikt Graf Bentzel in ihren Ämtern bestätigt worden. 
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Ranks Wunsch folgten die Delegierten nachher und bestätigten Udo Schönfelder mit 141 von 

150 Stimmen als Kreisvorsitzenden. Seine Stellvertreter bleiben Kerstin Debudey (123), 

Benedikt Graf Bentzel (141), Stefan Förtsch (142) und Konrad Rosenzweig (138). Als 

Kassier wurde Peter Helldörfer (143) wiedergewählt, als Schriftführer Marco Friepes (148) 

und Stefan Lang (145). 

 

Und auch die Ziele hatte Rank richtig vorgegeben. Denn hier formulierte der Kreisvorsitzende 

am Ende seiner Bilanzrede, es gelte 2014 den Landratssessel zurück zu gewinnen. 

„Entsprechende Kandidatinnen und Kandidaten werden gefunden werden, wir kennen sie, 

wissen aber noch nicht, wer sie sein werden“, sagte Schönfelder sibyllinisch.  

 

Jedenfalls zählt nur eines: „Der neue Landrat muss unser Parteibuch haben“, rief er den 150 

Delegierten zu. Außerdem strebe er an, mindestens 50 Prozent aller anderweitig besetzten 

Bürgermeisterposten wieder für die Christsozialen zu erkämpfen. Wichtig, um die genannten 

Ziele zu erreichen, sind laut Schönfelder: „Geschlossenheit, die sich im Begriff Union 

widerspiegelt, sowie Kompetenz – fachlich und kommunikativ – und Konsequenz in der 

Umsetzung.“ 

„Jahrzehnt der Gier“ 

Zuvor hatte der Parteichef deutliche Worte gesprochen, sowohl gegen das „Jahrzehnt der 

Gier, der ungezügelten Spekulation, der Gewinnmaximierung um jeden Preis“, als auch gegen 

den türkischen Staatschef Erdogan. Der „irrt, wenn er meint, dass es gut ist, türkischen 

Kindern bei uns zunächst die türkische Sprache beizubringen. Seine Auftritte helfen 
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allerdings soweit, als sie verdeutlichen, wie wenig die Türkei in die EU passt“, wetterte er. 

 

Natürlich streifte er auch die „Demontage“ von Karl-Theodor zu Guttenberg. „Wir wollen ihn 

zurück, auf Bundes- oder bayerischer Ebene“, wünschte sich Schönfelder unter dem Beifall 

der Anwesenden. Diesen Wunsch verwies später MdB Hartmut Koschyk (CSU) ins Reich der 

Phantasie. Zu Guttenberg habe ihm gegenüber deutlich gemacht, dass er nicht in die Politik 

zurückkehren, sondern, dass er sich eine neue Lebensperspektive suchen wolle, zitierte der 

Finanzstaatssekretär Koschyk aus einem Gespräch mit dem ehemaligen 

Bundesverteidigungsminister, der über eine in Teilen kopierte Doktorarbeit politisch 

gestolpert war. 

 

Ausdrücklich dankte Udo Schönfelder der Kreistagsfraktion von CSU und Jungen Bürgern 

unter der Regie von Peter Eismann und Michael Hofmann für „ die Nachhilfe, die dem 

Landrat bei der Haushaltsaufstellung offensichtlich gegeben werden muss“. Die beiden 

Angesprochenen begründeten in kurzen Statements das harte Ringen um den Kreishaushalt. 

Es gehe bei anstehenden Großinvestitionen in den Straßenbau und in die Schulen darum, eine 

Überschuldung zu vermeiden und den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren.  

 

Schließlich betonte der Kreisvorsitzende in seinen Dankesworten die gute Zusammenarbeit 

im Team des Kreisvorstands. Man habe sich auf den Weg gemacht in Arbeitskreisen, die 

Themen der Zukunft inhaltlich anzupacken. Er bat die Delegierten und die Bürgermeister, 

auch in ihren jeweiligen Gemeinden grundsätzliche Überlegungen anzustellen, wie es in ihren 

Gemeinden in zehn bis 20 Jahren ausschauen soll.  

Weniger Mitglieder 

Bei aller Nabelschau auf die erfolgreiche Arbeit des CSU-Kreisvorstands in den vergangenen 

Jahren, räumte Udo Schönfelder ein, dass es nicht gelungen sei, die Mitgliederzahl stabil zu 

halten. 2008 habe die CSU im Landkreis noch 1796 Mitglieder gehabt, Ende 2010 seien es 

nur noch 1711 Mitglieder gewesen. 149 Austritten und 45 Todesfällen stünden 107 

Parteieintritte gegenüber.  

 

Doch Schatzmeister Peter Helldörfer konnte danach gleich wieder positive Aspekte 

einbringen. Die durch die Wahlen 2008 strapazierte Schatzkiste des CSU-Kreisverbandes war 

damals auf einem Kassenstand von 22900 Euro. Inzwischen hat sich das Säckel wieder gefüllt 

und weist Ende 2010 einen Bestand von 41000 Euro aus. 

 

In kurzen Referaten berichteten dann die Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn 

(Bamberg) und Hartmut Koschyk (Bayreuth) aus ihrer Arbeit. Das tat auch 

Landtagabgeordneter Eduard Nöth (Forchheim), der zudem die Wahl geleitet hatte. Ein 

Grußwort an die Versammlung hatte eingangs auch der Kunreuther Bürgermeister Herrmann 

Ulm gesprochen. Er hatte kurz seine Gemeinde vorgestellt und den Delegierten gedankt, denn 

„für die Demokratie braucht es Menschen, die etwas tun, nicht solche, die warten, dass etwas 

getan wird“, sagte Ulm.  

 


