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Liebe Neustadterinnen, liebe Neustadter,

w as ist das Wichtigste an Neustadt?
Das sind Sie! Sie w ohnen und arbeiten
hier. Sie leben hier m it Ihrer Fam ilie
und bringen sprichw örtlich L eben in
die Stadt und in unsere w underschö-
nen Stadtteile, von Brüx bis F ürth am
Berg, von Ebersdorf bis Kem m aten. Sie
engagieren sich vor Ort in Kirche und
Kultur, in der F euerwehr und im R et-
tungsw esen, in Musikvereinen und so-
zialen Organisationen, im Naturschutz
und im Siedlungswesen, in Sport- und
Schützenvereinen und in vielen, vie-
len anderen Vereinen. Mit F leiß und
Ideen haben Sie unser Neustadt zu
dem gem acht, w as es heute ist: Eine
liebens- und lebenswerte Kleinstadt,
die selbstbew usst in die Zukunft blickt
und w o echter Zusam m enhalt gepflegt
w ird. Unsere Menschen in Neustadt
sind es w ert, sich für sie politisch zu
engagieren, ihnen zu dienen!

Am 27. Januar 2013 haben Sie die
Wahl. Dann w ird in Neustadt ein neu-
er Oberbürgerm eister gewählt. In den
vergangenen Jahren hat sich Neustadt
auf F akten konzentriert. Mit Ihnen ge-
m einsam w ill ich unserer Stadt w ieder
m ehr Gefühl geben. „Wir sind Neu-

stadt“ heißt in Zukunft: Wir w ollen
w ieder m ehr Bürgerbeteiligung w a-
gen. Wir w ollen die Menschen w ieder
m ehr m itentscheiden lassen, w as gut
für sie ist. Neustadt w ird zur Mitm ach-
Stadt. Wir w ollen in Neustadt noch
stärker zusam m enrücken. Das ist not-
wendig, denn der Bevölkerungsw an-
del ist in der Stadt w ie in den Stadttei-
len spürbar. Die Altersstruktur unserer
Gesellschaft verändert sich. F ür jün-
gere Menschen brauchen w ir deshalb
bessere Perspektiven. Sie sollen in
der R egion arbeiten und hier Fam ilie
gründen können. F ür ältere Menschen
brauchen w ir noch bessere Angebote
für das Wohnen im Alter. Sie sollen
bis ins hohe Alter L ebensqualität vor
Ort haben. Wir w ollen ein aktives Al-
tern. Als Oberbürgerm eister w ill ich
die Menschen m it ihren Ideen stärker
einbinden. Neustadt ist es wert, Zu-
kunftschancen zu nutzen. Ich w ürde
m ich über Ihr Vertrauen sehr freuen!

OB-Kandidat

MdL , Staatssekretär a.D.

2. Bürgerm eister

Ortsvorsitzender

F raktionsvorsitzende

F U-Vorsitzende

JU-Vorsitzender
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Vorfahrt für‘s Ehrenam t
„Eine starke Zukunft Neustadts geht
nur m it starken Sportvereinen. Ein
genauso starker Partner unserer
Sportlerinnen und Sportler m uss die
Stadt Neustadt sein“, sagte CSU-OB-
Kandidat F rank Altrichter bei einem
Inform ationsgespräch m it Vertretern
des Stadtverbandes der Sportvereine.
Der 36 -jährige Altrichter – seines Zei-
chens F ußballer und DF B-Schiedsrich-
ter – w ar selbst lange Zeit Mitglied des
Stadtverbandes. Als Sportbeirat im
L andkreis Coburg bringt er langjährige
Erfahrung in der regionalen Sportför-
derung m it.
F ür die heim ischen Sportvereine sieht
Altrichter in der Zukunft m anche Her-
ausforderungen, allerdings auch eine
Vielzahl von Chancen. Altrichter: „Die
Sportvereine sind für unser Zusam -
m enleben in Neustadt und für das
gesundheitliche Wohlbefinden der
Menschen unersetzlich. Das w ollen
w ir in Zukunft w eiter stärken.“ Altrich-
ter sagte den Vertretern des Stadtver-

bandes zu, sich für eine Aufwertung
der Stellensituation im Stadtsportam t
stark zu m achen: „Die Bevölkerung
nim m t an Zahl ab. Das w irkt sich auf
Vereinsstrukturen aus. Wir haben des-
halb schon heute zusätzlichen Bera-
tungsbedarf der Sportvereine und ih-
rer Verantw ortlichen. Hier m üssen w ir
in jedem Fall nachbessern.“
Weiterhin sprach sich Altrichter für
eine baldige Einführung der Bayeri-
schen Ehrenam tskarte im L andkreis
Coburg aus. Mit dieser ist für bürger-
schaftlich Engagierte eine Vielzahl
von Vergünstigungen verbunden. Alt-
richter bedauerte, dass das Vorhaben
vom L andrat des L andkreises Coburg
und der SPD-Kreistagsfraktion blo-
ckiert w ird: „In Bayern m achen schon
5 0 kreisfreie Städte und L andkreise
m it. Es ist unverständlich, w arum die
R egion Coburg zu den L etzten gehören
m uss, w enn es um ein schlichtes Dan-
keschön für unsere Ehrenam tlichen
geht.“

„Ein L ob aus den R eihen des politischen
Mitbewerbers ist schon ein besonderes
L ob – erst recht im Wahlkam pf“, freute
sich CSU-OB-Kandidat Frank Altrichter.
Der Schriftführer des Neustadter SPD-
Ortsverbandes, Manfred Gildem eister,
hatte auf Facebook die politische Initi-
ative zur NECAzubi hervorgehoben. Die
Ausbildungsm esse findet alljährlich in
Neustadt statt und bringt Schülerinnen
und Schüler m it heim ischen Unterneh-
m en zusam m en. Frank Altrichter freute
sich über das L ob: „Die NECAzubi ist ein
echtes Neustadter Erfolgsm odell. Mit
einem Bewerbungs-Workshop haben
wir von der JU Neustadt im Jahr 2005
den Grundstein gelegt. Unsere Idee
war, eine Ausbildungsm esse, wie es sie

„D as
EHRENA M T
stärken, heißt
NEUSTA DT

stärken!“
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A usbildungsm esse NECA zubi
schon in anderen Gem einden gab, auf
den Weg zu bringen. Mit Matthias Dietz
von der Federnfabrik Dietz Gm bH haben
wir einen Unternehm er gefunden, der
bereit war, unsere Initiative zu unter-
stützen und in die Tat um zusetzen. Dafür
danke ich ihm .“ Altrichter sieht die Aus-
bildungsm esse als wichtigen Baustein
für eine gute berufliche Zukunft junger
Menschen in Neustadt: „Die Veranstal-
tung ist ein Gewinn für die Wirtschaft
und für unsere Schülerinnen und Schü-
ler bei der Berufsorientierung. Eines ist
klar: Ich halte an diesem Erfolgsprojekt
fest: Die Ausbildungsm esse wird auch
weiterhin für junge L eute ein guter Start
sein in eine berufliche Zukunft m it Per-
spektive.“



Chefsache Ärzteversorgung
Die am bulante Ärzteversorgung ist
eine Schlüsselfrage, ob sich unsere
Fam ilien und gerade unsere älteren
Menschen in Zukunft bei uns in Neu-
stadt w ohlfühlen“, sagt F rank Altrich-
ter: „Die aktuelle Situation ist gut,
noch gut. Denn die Altersstruktur un-
serer Haus- und Fachärzte in Neustadt
m acht uns Sorgen. Viele haben die
Altersgrenze von 6 0 Jahren überschrit-
ten. Da schm erzt es um so m ehr, w enn
Fachärzte Neustadt verlassen und in
Nachbargem einden Zentralpraxen er-
öffnen.“ F ür den CSU-Kandidaten für
die OB-Wahl 2013 ist klar: „Wir m üs-
sen bei der Anwerbung von Ärztenach-
w uchs schneller w erden. Und vor al-
lem : Die Sache w ird bei m ir Chefsache.
Dank einer CSU-Anfrage im Stadtrat
hat jetzt auch der aktuelle Am tsin-
haber m itbekom m en: In Bayern gibt
es entsprechende F örderprogram m e.

Jetzt gilt, in Zukunft von diesen Maß-
nahm en bei der Gewinnung von Ärz-
tenachwuchs zu profitieren.“

Altrichter steht hier in engem Kontakt
m it der Bayerischen Gesundheits-
staatssekretärin Melanie Hum l (siehe
Schreiben): „Ich w ill bei der staatli-
chen F örderung das Beste für Neu-
stadt rausholen. Aber das allein reicht
nicht: Das direkte Gespräch m it jungen
Ärzten ist m indestens genauso w ich-
tig. Hier gibt es Einiges zu tun.“

NA CHGEFRA GT BEI ...

Frank A ltrichter

W as m acht Ihnen Freude?
Zu sehen, dass aus kleinen Dingen
Großes w ächst. Der Anfang ist im m er
das Schwerste. Diesen gilt es zu er-
greifen!

W as schätzen Sie an Bayern?
F ranken – aus gutem Grund ganz
oben in Bayern

Näher am M enschen - das
heißt für m ich …
…m it den Menschen zu reden und ih-
nen zuzuhören, ihnen Zeit zu schen-
ken!

W elchem Schm ankerl können
Sie nicht w iderstehen?
Bei Dätsch m it Apfelm us verweile ich
gerne auch etwas länger!

Ihr M otto fürs Leben?
Beginne m it dem Notwendigen, dann
dem Möglichen - und plötzlich w irst
Du das Unm ögliche tun

W o singen Sie gerne m it?
Aktuell im Weihnachtschor des Sozi-
alm inisterium s. Da m erkt m an, w as
die Menschen in unseren Chören im
Sängerkreis Coburg ständig leisten.
Dieser Team geist ist unersetzlich.

W as lesen Sie gerade?
Sagen w ir „vorlesen“! F ür m einen
Sohn gibt’s vor dem Schlafengehen
im m er eine Gute-Nacht-Geschichte.
Aktuell sind Märchen hoch im Kurs.
F ür m ich selbst natürlich eine schöne
Erinnerung an unseren Neustadter
Märchenpark!
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Die CSU hat gehandelt – und das
m it einem starken Bekenntnis! Mit
dem langjährigen Stadt- und Kreisrat
F rank Altrichter (36 ) hat die CSU ihren
Kandidaten für die Oberbürgerm eis-
terw ahl am 27. Januar 2013 gefunden,
m it einem einstim m igen Traum ergeb-
nis bei der Nom inierung. Mit F rank
Altrichter, so Ortsvorsitzender Walter
T ham m , zeigt die CSU F lagge. Man er-
innere sich an die Zeit vor 18 Jahren,
als der aktuelle Am tsinhaber als jun-
ger und zukunftsorientierter Kandi-
dat von der SPD vorgeschlagen w urde
und frischen Wind in die Entw icklung
der Stadt bringen w ollte. Genau die
gleichen Argum ente gelten jetzt noch
m ehr für F rank Altrichter, der im Bay-
erischen Sozialm inisterium in Mün-
chen in verantw ortungsvoller Positi-
on tätig ist und w eiß, w ie der Hase da
oben läuft. F ür den früheren Staats-
sekretär im Sozialm inisterium , Jürgen
W. Heike, MdL w ar Altrichter lange
Jahre Persönlicher R eferent, später
dann für seine Nachfolger Melanie
Hum l und Markus Sackm ann. „F rank
Altrichter hat im m er seine enge, fa-
m iliäre Beziehung zur Stadt Neustadt
und seinen Menschen beibehalten.
Das Wissen um das R äderw erk der
Bayerischen Staatsregierung ist ein
unschätzbarer Vorteil für zukünftige
Weichenstellungen unserer vom Be-

völkerungsw andel heim gesuchten
Heim at. Meine Em pfehlung an die
Wähler heißt deshalb: Wählen Sie für
die Zukunft Perspektive! Schenken
Sie F rank Altrichter ihr Vertrauen“,
sagte L andtagsabgeordneter Jürgen
Heike. Heike w eiter: Die gute Vernet-
zung von F rank Altrichter hat sich in
seinen Wahlergebnissen für Kreistag
und Stadtrat in den vergangenen
Jahren niedergeschlagen. Mit seinen
zahlreichen Initiativen – beispielswei-
se der Vorschlag auf Errichtung eines
Bildungs- und Kulturzentrum s in Neu-
stadt – nach vielen Jahren des War-
tens jetzt hoffentlich im Patzschke-
Haus bald realisiert – hat er bereits in
der Vergangenheit gezeigt: Neustadt
ist es w ert! Ich erinnere auch an sein
konsequentes Eintreten für bessere
L ebensbedingungen und Perspekti-
ven junger Menschen und F am ilien.
Der Partyexpress w ar schon vor zehn
Jahren eine F orderung der Jungen
Union. Jüngst w urde der Vorschlag
erfolgreich plagiiert. Altrichter ist ein
Mann, der den Blick über den Teller-
rand verinnerlicht hat und erfolgreich
für seine Heim at arbeitet. Das Wahl-
ergebnis bei der Nom inierung zeigt
auch die Geschlossenheit der CSU für
diesen Mann, der Neustadt zu einem
Markenzeichen auch jenseits des
Neustadter Kessels m achen w ird.“

„Gegen 18 Jahre
A m tserfahrung
setzen w ir
36 Jahre pure
Leidenschaft
für die M en-
schen in
Neustadt!“

„Ich bin w ieder zuhause“
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Schlachtschüssel – traditionell, ge-
m ütlich, einfach saustark!
Am F reitag, 11. Januar 2013, ab 17 Uhr
findet das traditionelle CSU-Schlacht-
fest statt. Veranstaltungsort ist das
Sportheim des T SV Ketschenbach.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufs
Herzlichste eingeladen.
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