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Unser Landratskandidat Sebastian Straubel im Interview
Nach der Wahl ist vor der Wahl: Am 27. Januar 2019
wird im Coburger Land ein neuer Landrat gewählt, da
der bisherige Amtsinhaber, Michael Busch, seit Novem-
ber Mitglied des Landtags ist. Für die CSU und das
Landvolk tritt der Lautertaler Bürgermeister und Be-
zirksrat Sebastian Straubel an, ein neues Kapitel aufzu-
schlagen. In einem kurzen Interview wollen wir ihm auf
den Zahn fühlen, ihn vorstellen und nach seinen Mo-
tiven und Zielen fragen.

Lieber Sebastian, im Herbst bist Du überzeugend
zum Bezirksrat gewählt worden. Du hast Dich dabei
gegen eine Reihe von Mitbewerbern durchsetzen
können. Viele hat das überrascht – gab es doch
Kandidaten, die vor allem mit großer kommunalpo-
litischer Erfahrung für sich geworben haben. Wie-
derholt sich das jetzt im Landratswahlkampf?
Zunächst macht es mich stolz, dass ich mich für den
Landkreis Coburg im Bezirksrat einsetzen darf. Es ist
für mich auch ein großartiges Zeichen, dass die Men-
schen einem „jungen“ Politiker ihr Vertrauen geschenkt
haben. Jung ist aber relativ. Mit meinen 35 Jahren bin
ich gerade zwischen Älterwerden und Jungbleiben.
Und hier sehe ich auch meinen persönlichen Ansatz:
Ich möchte die Klammer zwischen den jungen und den
älteren Menschen im Landkreis sein. Ich will verbinden
und zusammenführen.
Ein Neuling in der Kommunalpolitik bin ich aber keines-
wegs. Ich bin Kommunalpolitiker mit Leib und Seele.
Politisch seit fast 20 Jahren aktiv und seit 4 ½ Jahren
auch hauptberuflich – als Erster Bürgermeister der
Gemeinde Lautertal. Ich weiß aus hauptverantwort-
licher Position um die Sorgen und Nöte der Menschen,
ich habe Erfahrung beim Organisieren von Verwal-
tungen und die Belange der Kommunen gehören zu
meinen täglichen Aufgaben.

Viele fragen sich, geht das überhaupt? Sind Land-
rat und Bezirksrat vereinbar? Kannst Du dann über-
haupt Bezirksrat bleiben?
Die Antwort ist ein klares Ja. Der Bezirksrat ist eine
ehrenamtliche Tätigkeit, keine Hauptbeschäftigung.
Beide Aufgaben sind sehr gut miteinander zu vereinen.
Viele Landkreise sind dabei mit Landräten im Bezirks-
tag vertreten. So sind der Lichtenfelser Landrat Christi-
an Meißner oder der Bamberger Landrat Johann Kalb

Mitglied des Bezirkstags – und das nicht ohne Grund.
Soziales, Gesundheit, Kultur, Landwirtschaft, Fischerei,
Bildung und Jugend – das sind die zentralen politischen
Themen des Bezirkes Oberfranken. Also regionale
Themen, die uns alle hautnah und direkt betreffen.
Themen, die gerade auch für die Menschen im Land-
kreis sehr wichtig sind. Im Bezirksrat bin ich die Stimme
des Coburger Landes.

Themen, die uns betreffen – das ist ein gutes Stich-
wort. Welche Schwerpunkte möchtest Du als neuer
Landrat des Landkreises Coburger denn besonders
setzen?
Grundsätzlich will ich eine Region, die so aufgestellt ist,
dass die Menschen gerne hier leben und vor allem
gerne hier leben können. Unser Landkreis Coburg, die
Städte und Kommunen stehen gut da. Wir haben je-
doch eine Reihe von Herausforderungen, die es zu
meistern gilt. Als Stichworte nenne ich die Bereiche
Gesundheitsvorsorge – da allen voran die Zukunft des
Klinikums Coburgs und die ärztliche Versorgung auf
dem Land –, weiterhin den Bereich Schulen und Bil-
dung, das wichtige Feld „Wirtschaft, Handwerk und
Landwirtschaft“ sowie den Bereich des öffentlichen
Nahverkehrs und der Straßen-
infrastruktur.
Ich will den Landkreis Coburg
als Chancenregion weiterent-
wickeln. Die Zukunft ist keine
One-Man-Show, sondern eine
gemeinsame Idee. Es ist
wichtig, die Menschen
mit ins Boot zu nehmen,
gemeinsam Ziele zu
entwickeln und umzu-
setzen. Zusammen mit
den Menschen im
Landkreis, in den Be-
trieben genauso wie in den
Vereinen, den Feuerweh-
ren und den Kirchen, den
Sportvereinen und Wohl-
fahrtsverbänden.
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Du stehst also auch für ein anderes Selbstverständ-
nis der Region?
Ja. Wir brauchen Selbstbewusstsein, Überzeugung
und Respekt. Der demographische Wandel ist schon
heute Realität. Das bedeutet, dass wir vieles neuden-
ken müssen. Ich bin überzeugt, dass wir auch jungen
Menschen Zukunftschancen hier in der Region schaf-
fen können und vielleicht auch junge Leute zurückho-
len, die den Landkreis verlassen haben, weil sie
anderswo bessere Möglichkeiten für sich gesehen ha-
ben. Gleichzeitig müssen wir konkrete Schwerpunkte
setzen, um einer älterwerdenden Gesellschaft gerecht
zu werden. Zentral denke ich hier z.B. an die Gesund-
heitsversorgung, aber auch daran, dass Menschen bis
ins hohe Alter, einfach so lange wie nur möglich, in
ihren vier Wänden daheim wohnen bleiben können.

Stichwort: Gesundheitsversorgung. Die Zukunft
des Klinikums ist ein großes Thema. Bei den Regi-
omed Kliniken stehen auch Veränderungen an, wie
ein eventueller Ersatzneubau für das Coburger Kli-
nikum. Wie siehst du die derzeitige Situation?
Die Gesundheitsversorgung ist eines der zentralen
Themen des ländlichen Raums. Ich setze mich für eine
gute und zukunftsgerechte medizinische Versorgung
der Menschen in der Region ein.
Die Zukunft des Klinikums wird intensiv und auch kon-
trovers diskutiert. Egal ob Sanierung oder Neubau; klar
ist, es muss etwas passieren, da sind sich alle einig.
Wir haben hier wirklich Handlungsbedarf. Technisch
sind wir nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Pati-
entenzimmer sind veraltet. Dazu ist es mir wichtig, dass
auch die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, für
ihren Dienst an Kranken und Schwächeren bestmög-
liche Voraussetzungen haben.
Eine Entscheidung, welcher Weg – Sanierung oder
Neubau – eingeschlagen wird, kann aber erst getroffen
werden, wenn belastbares Zahlenmaterial vorliegt.
Was kostet eine Sanierung, was kostet ein Neubau? Ist
es zielführend, wenn im Bestandsgebäude eine Bauzeit
von 10 Jahren nötig ist. Welchen Ausfall hat das Klini-
kum in der Bauphase? Welche Möglichkeiten, Förder-
gelder zu bekommen, gibt es? Ich möchte eine Politik,
die sich auf der einen Seite an klaren Fakten orientiert,

und auf der anderen Seite aber auch für klare Werte
steht. Die Klinik muss in kommunaler Hand bleiben.
Hier will ich, dass wir das soweit wie möglich selbst in
der Hand haben und selbst bestimmen.

Auch das Krankenhaus Neustadt steht hier im Zen-
trum vieler Fragen. Wie würdest du als Landrat
einer eventuellen Schließung gegenüberstehen?
Die Gesundheitsversorgung ist eine Zukunftsaufgabe
und ein ganz wichtiger Bestandteil kommunaler Da-
seinsvorsorge. Wir müssen daher vor allem in Versor-
gungsnetzwerken denken und handeln. Ich stehe auch
für den Erhalt kleinerer Einrichtungen. Aktuell sehe ich
kein klares Argument, warum Neustadt als Einrichtung
geschlossen werden sollte.

Sebastian, unser Landkreis ist geprägt mit einer
landwirtschaftlichen Kultur. Wie stehst du zu un-
serer heimischen Landwirtschaft und dem Flächen-
fraß?
Im Landkreis gibt es noch 800 landwirtschaftliche Be-
triebe. Auf die bin ich sehr stolz, denn das sind 800
Kompetenzzentren für den Erhalt unserer Kulturland-
schaft und für gute Lebensmittel. Was viele nicht wis-
sen, jeder 7. Arbeitsplatz im Coburger Land hängt an
der Landwirtschaft. Das Thema Flächenfraß ist für mich
ein gutes Beispiel. Ich halte nichts von übertriebener
Ideologie, wo berechtigte Interessen gegeneinander
ausgespielt werden sollen. Ich sage klar, wir brauchen
eine gute Mischung, in der Ökologie und Wirtschaft im
Einklang stehen. Unsere herrliche Landschaft ist Le-
bensqualität pur – nur dürfen wir dabei wirtschaftliche
Entwicklung nicht vernachlässigen. Menschen brau-
chen Möglichkeiten, hier vor Ort leben und arbeiten zu
können.

Sebastian Straubel - bestens vernetzt mit von links:
Martin Mittag, MdL, Dr. Birgit Weber, 2. Bgm. Coburg  und
der Bayerischen Staatsministerin für Gesundheit und Pfle-
ge, Melanie Huml, MdL

Sebastian Straubel mit Joachim Hermann, Bayerisches
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Sebastian
Straubel bei
seiner Rede
vor der Nomi-
nierung zum
Landratskan-
didaten
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Die kultur.werk.stadt ist ein Meilenstein für Neustadt
und seine Bürger und wir sind froh, dass dieses Projekt,
welches damals von der Jungen Union Neustadt b.
Coburg als Vision vorgeschlagen wurde, nun endlich
Realität ist. Besonderer Dank gilt hier nicht nur den
großzügigen Spendern, sowie den vielen Helfern aus
Stadtverwaltung und Bauhof, sondern auch Vincent
Mann, der als Ideengeber dieses Hauses nicht verges-
sen werden darf. Wir freuen uns darüber, dass Ideen
von jungen Menschen in Neustadt umgesetzt und par-
teiübergreifend realisiert werden können. Die
kultur.werk.stadt ist ein perfektes Beispiel dafür und mit
ihren vielfältigen Möglichkeiten ein künftiger Treffpunkt
für alle Generationen in Neustadt.

Die kultur.werk.stadt ist eröffnet

Abschließend noch eine Frage; Sebastian, wie soll-
te denn – deiner Meinung nach - der neue Landrat
sein?
Wir brauchen als neuen Landrat einen Kümmerer mit
Power, einen der zuhört UND anpackt. Einen Landrat,
der den Menschen eine Stimme gibt. Einen mit Herz
und Verstand. Das ist mein Anspruch und auch mein
Angebot. Dafür werbe ich bei den Menschen im Land-
kreis Coburg.
Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du dir trotz der
(hektischen) Adventszeit, in der du während des Wahl-
kampfes von Termin zu Termin musst, ohne deine
Arbeit als Bürgermeister zu vernachlässigen, die Zeit
für uns genommen und die Fragen geduldig beantwor-
tet hast. Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute
und werden dich weiterhin tatkräftig unterstützen, damit
es am 1. März 2019 heißt: Landrat Sebastian Straubel
nimmt seine Arbeit zum Wohle unserer Bürger(innen)
auf!

Das Interview führten der CSU-Fraktionsvorsitzende im
Gemeinderat Meeder, Matthias Korn und der CSU-
Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Neustadt, Gerhard
Korn.

Sebastian Straubel mit Michaela Kaniber, Staatsministerin
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; mit dabei auch
Moritz Regenspurger

In unserem letzten Neustadt-Kurier berichteten wir
über die Aktion „alle 100 m eine Bank“, die im ersten
Schritt die Strecke des Phönix Seniorenzentrums in
Wildenheid mit der Innenstadt verbinden sollte.
Diese Aktion wurde ein voller Erfolg und geht jetzt
erst einmal in die Winterpause.
Im Frühjahr soll mit dem Demografie-Beauftragten
Detlef Heerlein eine weitere Wegstrecke in Angriff
genommen werden. "Da wir mehr Bänke für den
ersten Weg hatten, haben wir uns entschlossen,
diese in die zweite Wegstrecke zu packen", freuen
sich die Initiatoren Elke Protzmann und Dr. Gerhard
Beyer über den Fortgang der Aktion. "Und wir hoffen
natürlich weiterhin auf eine gute Resonanz. Wir freu-
en uns über jede Unterstützung", danken die beiden
schon im Voraus. "Eine komplette Bank kostet 300
Euro. Es können aber auch Teilspenden abgegeben
werden." Als Ansprechpartner stehen beide auch
weiterhin zur Verfügung.

Alle 100 m eine Bank

Auch die von der CSU-Neustadt gespendete Bank hat
ihren Platz gefunden - die Sitzprobe mit dem Fraktionsvor-
sitzenden Gerhard Korn, dem stellvertretenden Ortsvorsit-
zenden Dominik W. Heike sowie der Stadträtin und
Ortsvorsitzenden Vera Weißbrodt (von links) ist ebenfalls
gelungen.

Die kultur.werk.stadt bei Nacht - ein Schmuckstück ist sie
geworden
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Eine Tafel für die Linde zwischen
Neustadt und Sonneberg
Stellvertretender CSU-Ortsvorsit-
zender und Stadt-
rat Harald
Hofmann: "Leider
weiß heute der
Großteil der Bevöl-
kerung nicht mehr,
was es mit dieser
Linde auf sich hat.
Ein Hinweis fehlt.
Das ist schade.
Denn die Aufhe-
bung der Grenz-
kontrollen war
damals der poli-
tische Ausdruck
dafür, dass Zivil-
courage, die
Sehnsucht der
Bürger nach Freiheit und die Unteil-
barkeit von Menschenrechten ein-
fach stärker waren."
Das findet auch Steffen Haupt, Vor-
sitzender der CDU Sonneberg und
dort Mitglied im Stadtrat: "Wir sind
dafür, dass neben der Linde durch
die Nachbarstädte Neustadt und
Sonneberg eine Hinweistafel in Er-
innerung an dieses weltpolitische
Ereignis in unserer Region aufge-
stellt wird - für Wanderer, Touristen
und alle Interessierten. Diese Linde

steht für Freiheit, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit. Es wäre schön,
wenn beide Städte dieses Anliegen
befürworten und unterstützen

könnten."
Wer von Neustadt
über die Gebrannte
Brücke nach Sonne-
berg fährt, übersieht
sicher nicht das große
Schild, das an die Tei-
lung Deutschlands er-
innert. Fahnen stehen
daneben und es gibt
einen Gedenkstein.
Eine überdachte Sitz-
gruppe lädt Fußgän-

ger ein, sich auszuruhen und sich
an die Zeit zu erinnern, als hier eine
tödliche Grenze den Weg ver-
sperrte. Die Linde, die ein kleines
Stück weiter am Wegrand steht,
nimmt kaum jemand wahr.
In einem ersten Schritt haben die
Stadträte Harald Hofmann und Ger-
hard Korn den Baum etwas in Form
gebracht und störenden Überhang
beseitigt (siehe Bild links).
Und damit der Sinn dieser Linde
nicht in Vergessenheit gerät, haben
die beiden Verbände Anfang De-
zember 2018 jetzt auch in einer
gemeinsamen Aktion die lange er-
sehnte Hinweistafel angebracht.

Die Tafel steht - und die Helfer freuen sich mit Beate Meißner,
MdL und Sebastian Straubel (zweite und dritter von rechts). D
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Erinnern Sie sich an den 1. Juli 1990?
Am 1. Juli 1990 wurde der Staatsvertrag zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Deut-
schen Demokratischen Republik an der Ge-
brannten Brücke unterzeichnet.

Und die Neue Presse berichtet am 02.07.1990 von
diesem Ereignis:

„Als Peter-Michael Diestel, Dr. Wolfgang Schäuble und
Dr. Edmund Stoiber in ihren Hubschraubern am Sonn-
tagvormittag Neustadt entgegen schwebten, sahen sie
an der "Gebrannten Brücke", dem ehemaligen Grenzü-
bergang von Neustadt nach Sonneberg, eine Men-
schenmenge warten, wie sie dieser Ort noch niemals
erlebt hatte. Zehntausende waren aus ganz Deutsch-
land gekommen, um die Unterzeichnung des Abkom-
mens über die Aufhebung der Personenkontrollen an
den innerdeutschen Grenzen hautnah mitzuerleben.
Der Festakt geriet zu einem Volksfest. So mancher
hatte Tränen in den Augen, als Schäuble den Wegfall
der Grenzkontrollen verkündete. Mitten auf der Linie,
die noch vor wenigen Monaten nicht nur Bayern und
Thüringen, sondern zwei völlig verschiedene Welten
trennte, war das Podium errichtet, auf dem Schäuble
und Distel per Unterschrift die Grenzkontrollen ad acta
legten. Beinahe jeder Satz der beiden Spitzenpolitiker
war von lang anhaltendem Beifall der Zuschauer be-
gleitet.“
Aus diesem Anlass wurde nach der Unterzeichnung
auch direkt auf der ehemaligen Grenze eine Linde ge-
pflanzt.

Archivbild von links (sitzend): Bayerns Innenminister Dr.
Edmund Stoiber, Bundesinnenminister Dr. Wolfgang
Schäuble, DDR-Innenminister Dr. Peter Michael Diestel.
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Antrag der CSU-Stadtratsfraktion unter dem Titel: „Jung kauft Alt“
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in Neustadt stehen immer mehr Häuser und Wohnungen leer, unsere Bevölkerung altert zusehends.
Um diese Entwicklung aufzuhalten, haben bereits Städte und Gemeinden wie z. Bsp. Hiddenhausen,
Wetzlar, Villingen-Schwenningen oder Heek Förderprogramme aufgelegt unter dem Motto "Jung kauft Alt".
Hier wird der Kauf älterer Gebäude gefördert, um Leerstände zu beseitigen.

Nachfolgend wird das System am Beispiel der Gemeinde Heek näher erläutert:
● Gefördert wird zum einen die Anfertigung eines Altbaugutachtens bereits vor dem eigentlichen Kauf

- inklusive Ortsbegehung, Bestandsaufnahme mit Empfehlungen zur Modernisierung und Kosten-
schätzung. Kaufinteressenten erhalten einen Grundbetrag von 600 Euro, für jedes Kind zusätzliche
300 Euro. Die maximale Fördersumme beträgt 1.500 Euro. Das Gutachten dient dazu, bei teilweise
unterschiedlichen Vorstellungen über den Zustand eines Altbaus zu vermitteln und eine unabhängige
Expertenmeinung über den Wert der Immobilie zu erhalten.

● Gefördert wird zum anderen der Erwerb eines Altbaus über eine Laufzeit von 5 Jahren nach
Abschluss des notariellen Kaufvertrages über den geförderten Altbau. Die Käufer erhalten jährlich
einen Grundbetrag von 800 Euro, für jedes Kind zusätzliche 400 Euro. Die maximale jährliche
Fördersumme beträgt 2.000 Euro pro Jahr (bei 3 Kindern und mehr). Bei einer Laufzeit von 5 Jahren
beträgt die maximale Fördersumme somit 10.000 €.

● Gefördert werden weiterhin Maßnahmen mit bis zu 1.000 € pro Jahr für eine maximale Laufzeit von
5 Jahren, die aus städtebaulichen Gesichtspunkten erfolgen. Desweiteren gibt es eine Förderung für
eine energetische Beratung in Höhe von max. 400 €.

Eine Familie mit drei Kindern, die den Förderansatz dieser Richtlinie komplett ausschöpft, erhält für den
Erwerb und die Modernisierung nach städtebaulichen Gesichtspunkten eines Altbaus eine maximale Förder-
summe von 16.900 €.

Ein Altbau im Sinne der Förderrichtlinien ist ein Gebäude in den geschlossenen Ortslagen Heek und
Nienborg, das mindestens 30 Jahre alt ist (gerechnet ab Bezugsfertigstellung).

Ein gleich geartetes Förderprogramm könnte bei uns in Neustadt z. Bsp. das in letzter Zeit kaum in Anspruch
genommene "Fassadenprogramm" ersetzen, so dass hierfür einzusetzende Mittel bereits vorhanden wären.

Da wir das Rad ja nicht neu erfinden müssen, sind im Anhang folgende Unterlagen der Gemeinde Heek
beigefügt:

● Richtlinie "Jung kauft Alt"
● Antrag auf einmalige Förderung eines Altbaugutachtens
● Antrag auf einmalige Förderung einer energetischen Analyse
● Antrag auf laufende jährliche Förderung
● Planübersicht des Geltungsbereiches

Wir bitten um Ihre Unterstützung und um die Zustimmung der Kollegen/innen im Stadtrat.

Mit Datum vom 16.09.2018 wurde dieser Antrag eingereicht und schließlich in der Stadtratssitzung vom
19.11.2018 in den „Geschäftsgang“ verwiesen.

Alle oben genannten Anlagen finden Sie auf unserer Homepage unter:

http://www.csu-neustadt.de/html/jung_kauft_alt.html

Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue Dich aufs neue.
Und war es schlecht, ja dann erst recht.

Albert Einstein, dt.-amerik. Physiker, 1879–1955



NEUSTADT - KURIER   Seite 6

Liebe Neustadterinnen,
liebe Neustadter,
2018 ist vorbei. Ein spannendes, schönes und erfolg-
reiches Jahr!
Nach 24 Jahren verabschiedet sich Jürgen W. Heike
von der großen Landtagspolitik in München und hat
nun mit Martin Mittag einen jungen und dynamischen
Nachfolger!
Nach einem spannenden Wahlkampf wünschen wir
dir, lieber Martin, nun alles Gute und viel Erfolg in
München - auf das auch du dich für unseren Landkreis
einsetzt!
Aber nach der Wahl ist vor der Wahl!
Am 27. Januar 2019 wählen wir einen neuen Landrat.
Nach der erfolgreichen Wahl in den Bezirkstag ist nun
Sebastian Straubel auch unser Landratskandidat. Mit
ihm gewinnen wir einen jungen, strukturieren und sehr
zielstrebigen Kommunalpolitiker, der unseren Land-
kreis mit absoluter Sicherheit bestens vertreten wird!
Sebastian, wir stehen voll und ganz hinter dir und
unterstützen dich mit vollster Kraft!
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für das Jahr
2019 alles erdenklich Gute, viel Erfolg und dass der
ein oder andere Vorsatz eingehalten wird �
Es grüßt Sie herzlich
Ihre CSU Vorsitzende und Stadträtin
Vera Weißbrodt

15.01.2019 19:00 - 20:30 Uhr "auf den Punkt", Regionentalk der Sparkasse zur Landratswahl,
  Kongresshaus Rosengarten in Coburg
16.01.2019 19:00 Uhr "Straubel persönlich", Gaststätte "Altes Brauhaus"
19.01.2019 08:00 - 12:00 Uhr Infostand der CSU im Bereich des Marktplatzes
26.01.2019 08:00 - 12:00 Uhr Infostand der CSU im Bereich des Marktplatzes
27.01.2019 08:00 - 18:00 Uhr Landratswahl im Lkr. Coburg
10.02.2019 08:00 - 18:00 Uhr möglicher Stichwahltermin zur Landratswahl im Lkr. Coburg
26.05.2019 08:00 - 18:00 Uhr Europawahl

was, wann, wo - Termine, die Sie sich vormerken sollten:

Hier an der "Gebrannten Brücke" zwischen Sonne-
berg und Neustadt unterzeichneten am 1. Juli 1990
der Bundesminister des Innern, Dr. Wolfgang
Schäuble, DDR-Innenminister Peter-Michael Diestel
und der Bayerische Innenminister Dr. Edmund Stoi-
ber, das Regierungsabkommen zum Wegfall der
Personenkontrollen an der Grenze zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen De-
mokratischen Republik.
Der Lindenbaum erinnert an diesen historischen
Tag, einen Meilenstein auf dem Weg zur Deutschen
Einheit.

Vergesst aber nie die Tränen,
die Wunden und das Leid,

die diese Grenze verursacht hat.
Dankbar den Bürgerinnen und Bürgern, die friedlich

und mit großer Zivilcourage bekundeten:
Menschlichkeit, Demokratie und Freiheit

sind stärker!

CDU Sonneberg     CSU Neustadt b. Coburg

Dieser Text steht auf der Tafel, die auf den historischen Tag am 1. Juli 1990 hinweist:

Jürgen W.Heike am Rednerpult im Bayerischen Land-
tag, daneben sein Nachfolger Martin Mittag

 Vera Weißbrodt Sebastian Straubel
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Die CSU Neustadt freut sich über die einstimmige Nominierung von Sebastian Straubel als Landratskandidat für die
Wahl am 27. Januar 2019. Wir stehen hinter unserem Kandidaten und geben alles für einen jungen, engagierten
Kommunalpolitiker, der das Coburger Land weiter voran bringen möchte.
Auf dem Bild von links:
Walter Thamm - Gerhard Korn - Kathrin Grosch - Harald Hofmann - Sebastian Straubel - Sabrina Pforte - Vera
Weißbrodt - Christina Bieberbach - Dominik W. Heike und Jürgen W. Heike

Der CSU-Ortsverband Neustadt, die Stadtratsfraktion, die
Frauenunion und die Junge Union wünschen allen

Bürgerinnen und Bürgern, Freunden, Mitgliedern und
Gönnern ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

Wir danken Ihnen für das in der Vergangenheit entgegen-
gebrachte Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin gute

Zusammenarbeit für und zum Wohle Neustadt’s.

Vera Weißbrodt
Ortsvorsitzende der CSU

Désirée Sommermann
Ortsvorsitzende der FU

Gerhard Korn
Fraktionsvorsitzender

Sebastian Hofmann
Ortsvorsitzender der JU
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Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und kreuzen Sie einfach die richtigen Antworten an (es können
auch mehrere Antworten richtig sein!). Wenn Sie dann auch noch die Lösung zum Gespräch mit

„Sebastian Straubel persönlich“ am 16. Januar 2019 um 19:00 Uhr
in das „Alte Brauhaus“ mitbringen und dort bei uns abgeben, können Sie einen unserer tollen Preise gewin-
nen. Also – auf geht’s:
Für welches Amt kandidiert Sebastian Straubel am 27. Januar 2019?

� Bundestagsabgeordneter
� Landtagsabgeordneter
� Landrat des Landkreises Coburg

Wo ist Sebastian Straubel derzeit 1. Bürgermeister?
� Rödental
� Lautertal
� Meeder

Wo war Sebastian Straubel vor seiner Zeit als Bürgermeister tätig?
� Radio EINS
� Neue Presse
� Coburger Tageblatt

Bei welchem Verein ist Sebastian Straubel als ehrenamtlicher Hallensprecher aktiv?
� HSG Rödental-Neustadt
� HSC 2000 Coburg
� VfL Frohnlach

Welche weiteren Ehrenämter übt Sebastian Straubel aus?
� Jugendleiter und stv. Vorsitzender in der Kreisverkehrswacht Coburg e.V.
� Beisitzer im Vorstand des Stadtjugendrings
� Mitglied auf Bundesebene in der "Arbeitsgemeinschaft zur Förderung

der Jugendarbeit in der Deutschen Verkehrswacht e.V."

Wo ist Sebastian Straubel politisch aktiv?
� Junge Union (JU)
� Frauenunion (FU)
� CSU

Welches politische Amt begleitet Sebastian Straubel neben dem des 1. Bürgermeisters?
� Landtagsabgeordneter
� Bezirksrat
� Kreisrat

Jetzt müssen Sie nur noch hier Ihren Namen aufschreiben und mit etwas
Glück sind Sie eine/r der glücklichen Gewinner/innen

Name, Vorname:
……………………………………………………………………..…………

Hinweis:
Mit Abgabe meines Lösungsblattes bin ich auch damit einverstanden, dass
mein Name im Falle eines Gewinns entsprechend genannt und weitergegeben
werden darf.

Wie gut kennen Sie unseren Landratskandidaten Sebastian Straubel?


