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Editorial
Etwa die Hälfte der M enschen in
Deutschland lebt heute außerhalb der
Ballungsräum e.In Dörfern,kleinen und
m ittleren Städten erleben sie Heim at,
m itdersie eng verbunden sind.G leichzeitig erleben wir eine Art„Abgesang“
auf diese Heim at: Im m er m ehr ziehen
in die Städte.Das Älterwerden unserer
G esellschaft trifft das L and früher und
auch stärker.
Allesweitweg? L eidernicht! W irerleben
auch im CoburgerL and m ehrund m ehr,
dasssich Arztpraxen beiderSuche nach
einem Nachfolgerschwertun.W irerleben, dass die P flege älterer M enschen
schwierigerwird, weilFam ilienangehörige nichtm ehram selben O rtwohnen.
W irerleben,dassgutqualifizierte junge
M enschen dergünstigeren P erspektive
in Ausbildung und Berufwegen wegziehen. O der dass Unternehm en in G roßstädten bessere Chancen sehen.

Liebe N eustadterinnen,liebe N eustadter,
unsere Stadtfährtgutm itderkollegialen Arbeitsatm osphäre im Stadtrat.
Der überparteiliche Kurs ist richtig
und eristim Interesse derM enschen
in Neustadt. Als Stadtrat habe auch
ich den Fairplay-G edanken gepflegt,
als O berbürgerm eisterhalte ich daran
fest.Aufdem W eg in die Z ukunftgeht
es nicht um Konfrontation, sondern
um Ideen und Konzepte.Es gehtnicht
um P arteiengezänk, sondern um verlässliche Entscheidungen fürdie M enschen. Das heißt: Diskussion absolut
erwünscht. Doch am Ende m üssen Ergebnisse stehen.
Die nächsten Jahre entscheiden, welche R olle in Z ukunft Neustadt in der
R egion, aber auch über die R egion
hinaus, einnim m t. Der Bevölkerungswandel ist ein Teil unserer W irklichkeit. Deshalb ist m ein vorrangiges
Z iel für Neustadt: Vielfalt bewahren
und dort – wo im m er es m achbar ist
– Vielfalt stärken: bei der m edizinischen Versorgung, beiAngeboten für
junge M enschen, für Fam ilien und

Senioren, bei der Stärkung unseres
W irtschaftsstandortes zum W ohle von
Unternehm ern und Beschäftigten, bei
der Entwicklung der Innenstadt und
der Stadtteile und in vielen anderen
Bereichen. Vielfalt leben heißt auch:
die Kulturen in unsererStadteinander
weiter näher bringen. Verständigung
braucht Dialog und gegenseitige Toleranz. N eustadt zukunftssicher zu
m achen, erfordert Team geist. Hierfür
brauchen wirjede Bürgerin und jeden
Bürger.W IR sind Neustadt!
G em einsam m itIhnen m öchte ich unsere Heim atstadt zur Chancenstadt
m achen,zu einerStadtm itVielfaltund
P erspektive füralle M enschen.Sie haben am 27.Januar2013 die W ahl.

Ihr
Frank Altrichter

w w w .unser-frank.de

Unsere Heim at ist es aber wert, dass
wir um sie käm pfen. M it Ideen und
Aktivitäten aufallen Ebenen. Die Komm unen können die Herausforderungen
nicht alleine m eistern. Da tut es gut,
dass Bundesregierung und Bayerische
Staatsregierung M aßnahm en ergreifen.
AufInitiative von CDU/ CSU z.B.hatder
Bundestag ein neues Aktionsbündel
geschnürt, das neue Antworten in den
Bereichen W irtschaft,Infrastruktur,m edizinische Versorgung und Tourism us
gibt.P acken wires deshalb gem einsam
an: in Berlin, in M ünchen und hier bei
uns in Neustadt!

„

Ein erstklassiger M ann
fürs Am t des O berbürgerm eisters – jung,trotzdem
erfahren,voller frischer
Ideen,einfach die
bessere Perspektive
für N eustadt!

“

Elke Protzm ann,B ezirksrätin,
über F rank Altrichter

F am iliengerechtes W ohnen
„Ich will Neustadt zu einem bayernweiten M usterfall für m odernes, fam iliengerechtes W ohnen m achen, für
W ohnen, das die Bedürfnisse aller
Fam ilienangehörigen berücksichtigt,
fürW ohnen m itG eschm ack.So etwas
geht nur m it P artner. Die G W G sehe
ich beidiesem Vorhaben als P rem ium P artner m it hohem Innovations- und
Z ukunftspotenzial“, sagte CSU-O berbürgerm eisterkandidat Frank Altrichter im R ahm en eines G esprächs m it
dem geschäftsführenden Vorstand
derG em einnützigen W ohnungsbaugenossenschaft N eustadt, Hans-M artin
G rittner. Altrichter weiter: „Die G W G
istgrößterAnbietervon M ietwohnungen in N eustadt. Da wiegt es um so
schwerer, dass in den vergangenen
Jahren das Verhältnis zur Stadt nicht
im m eroptim alwar.W irbrauchen jetzt
eine neue P artnerschaftvon G W G und
StadtNeustadt– im Interesse unserer
M enschen und Fam ilien in Neustadt.
Denn sie sind es,die den größten N ut-

zen aus dieser P artnerschaft ziehen
m üssen.“
Exzellente M öglichkeiten fürein Engagem ent der G W G sieht Frank Altrichter beider künftigen städtebaulichen
Entwicklung der Innenstadt: „L eben
findet in Z ukunft innen statt. Das ist
Folge und auch Chance des Bevölkerungswandels. In der Innenstadt
fehltuns allerdings ausreichend guter
W ohnraum , gerade auch im Bereich
der gehobenen Kategorie. M it ihrem
Know-How in derW ohnungswirtschaft
sehe ich die G W G beiderweiteren Entwicklung der Innenstadt m it im Boot.
M it dem ISEK und dem R ahm enplan
haben wirin den nächsten Jahren ausgezeichnete Förderm öglichkeiten. Die
giltes gem einsam zu nutzen.“
Städtebauliche Ideen realisieren auf
Arnoldplatz - m it Baubürgerm eister
Jürgen P etrautzki,M dL Jürgen W .Heike
und ArchitektUlrich Bieberbach (Foto).

H and in H and
Frank Altrichter: „Die Z usam m enarbeit
der G em einden gewinnt an G ewicht.
Der Bevölkerungswandel und die Verpflichtung,m itSteuergeldern sorgfältig
und m it unserem landschaftlichen Naturerbe schonend um zugehen, geben
die R ichtung vor: R egionaldenken, lokalvorankom m en. Standortqualität ist
das A und O . Das wirtschaftliche Fördergefälle zu Thüringen ist für unsere
Unternehm er schwierig. M it m einen
guten Kontakten nach M ünchen willich
gerade für den M ittelstand versuchen,
diesen Nachteil auszugleichen. Endlich wieder die Tourism uswirtschaft in
Neustadtzu beleben, istfür m ich eine
zentrale Aufgabe.W irsind das Torzum
ThüringerW ald.Allerdings:In Neustadt
nutzen wirdie Standortgunstnoch nicht
optim al.Ich denke an eine M odernisie-

rung unseres M useum s der Deutschen
Spielzeugindustrie und an die Grenzinform ationsstelle.Die Infostelle m uss in
Kooperation m it den örtlichen Schulen
zu einem regionalen Bildungsprojekt
werden und darfnichtalsbloßesKulturvorhaben aufhalberStrecke stehenbleiben.Dam itdie ganze R egion profitiert.“

Frank Altrichter im G espräch m it der
Sonneberger L andtagsabgeordneten
Beate M eißner – junge P olitik für eine
junge R egion.
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Lebenslauf – m it einem
N eustadter Augenzw inkern

1976 geboren im L andkrankenhaus
Coburg kurz nach Schließung derstationären G eburtshilfe in Neustadt.Es gibt
Dinge im L eben,die m uss m an lächelnd
akzeptieren!
1982
Som m erfest im Kindergarten
Am M oos:Ich durfte den L öwen spielen
und warglücklich.Eine wunderbare Z eit
und eine Vielzahl von Freundschaften,
die ich heute noch pflege.
1987 W as für ein erfolgreiches
Sportjahr! O berfränkischer Hallenfußballm eister m it unserem grandiosen
Team vom SV BergdorfHöhn; in einem
Herzschlagfinale den großen FC Bayern
Hofgeputzt.(Übrigens:In unserem „internationalen“Team haben wirIntegration gelebtund wenigerdarübergeredet!)
1995
Ausflug aufdie Bretter,die die
W elt bedeuten: Im Arthur M iller’schen
Dram a „Hexenjagd“ als R ichter Ihrer
M ajestät haarsträubende Urteile gefällt.Trotz des bühnenreifen Auftritts im
Arnold-Gym nasium treffe ich eine richtungsweisende Entscheidung: P olitik
– bürgernah und unverstellt – liegt m ir
m ehr!
2 001 Z um vierten M al als W erkstudent bei Corning Fiber O ptics in
Neustadt – eine prägende Z eit, nette
Kolleginnen und Kollegen, eine gute
Arbeitsatm osphäre und m indestens genauso wichtig:Einblicke ausersterHand
in die ArbeitsweltvorO rt.

„M it Frank Altrichter bekom m t N eustadt den optim alen O berbürgerm eister
– erstrechtwenn es nach den Vorstellungen des jetzigen Am tsinhabers geht.
Dessen wiederholte Forderung nach einerständigen Vertretung unsererR egion
in M ünchen lässtnurden einen logischen Schlusszu:Neustadtlandetm itFrank
Altrichtereinen absoluten Volltreffer.Eristin Neustadtzuhause und m itM ünchen ausgezeichnetvernetzt, vorallem m itden Schnittstellen in L andtag und
Staatsregierung,wo Entscheidungen fallen.Das isteine großartige P erspektive
fürNeustadt.“
Jürgen W .Heike,L andtagsabgeordneter

„U nd jedem Anfang

“

w ohnt ein Zauber inne
H erm ann H esse,Literaturnobelpreisträger

w w w .unser-frank.de

2 007 In todschickem O utfit unserer hiesigen M odegeschäfte auf dem
Catwalk derNeustadterBenefizm odenschau.O kay,fürM ailand,New York und
P arism ögen m eine Künste nichtreichen.
Seies drum ! Ich laufe lieber für einen
guten Z weck in m einerHeim atstadt.
2 011
P latz 9 .267 bei der Q ualifikation zur Deutschen Firm enlaufm eisterschaft im O lym piastadion M ünchen.
DerW eg istdas Z iel: Fithalten und G esundbleiben fürdie großen Aufgaben in
m einerHeim atstadt.Denn die künftigen
Aufgaben brauchen volle Einsatzbereitschaft.
2 013
W iederzuhause! Z iel:Hierbleiben.DerW eg dahin:W ahlzum O berbürgerm eisterderStadtNeustadt.Die Bürgerinnen und Bürgerentscheiden!

100 % EinsatzfürNeustadt
–wirsetzen unsfürdie baldige Einführung derBayerischen Ehrenam tskarte
auch im Coburger L and
ein. Dam it unsere bürgerschaftlich
Engagierten
endlich die längstüberfällige Anerkennung für ihre
Verdienste erhalten.
http:/ / www.ehrenam tskarte.bayern.de

Volkstrauertag
„Die Nationalhym ne wird ab sofort
wieder gespielt“, so Frank Altrichter
m itBlick aufdie zentrale G edenkveranstaltung zum Volkstrauertag auf dem
Neustadter M arktplatz: „An einem solchen bundesweiten G edenktag ist es
erforderlich, dass wir uns zu Einigkeit
in R echtund Freiheitbekennen, zu genau den W erten, die vor 19 45 durch
Deutschland m it Füßen getreten wurden.W irschäm en unsunsererNationalhym ne nicht. Sie ist unser Bekenntnis
zu unserer freiheitlich-dem okratischen
G rundordnung.W as im Bundestag und
in Fechheim m öglich ist, m uss auch in
Neustadtwiederm öglich sein!“

... und w enn w ir jetzt den Altrichter w ählen, m üssen w ir
dann zw ei O berbürgerm eister
bezahlen?
Seien Sie ganz beruhigt: Das m üssen
die Neustadternatürlich nicht!
Dam itklargestelltist:
Ein O berbürgerm eister, der18 Jahre im
Am t ist, hat ein R echt auf P ension. Er
erhältein R uhegehalt,deutlich über50
% seines m onatlichen G ehalts.Ersteht
also nichtvordem R uin,sondern istm it
seinerFam ilie bestens abgesichert.
Das G ute daran istnun,dass das R uhegehaltnichtausdem HaushaltderStadt
Neustadt bezahlt wird, sondern durch
die Altersversorgung derBürgerm eister
erfolgt, die für jeden Bürgerm eister in
Bayern abgeschlossen werden m uss.

TER M IN E - TER M IN E - TER M IN E
Unser bayerischer Kultusm inister Dr.
Ludw ig Spänle kom m t am Donnerstag, den 10. Jan. 2 013 , um 17:3 0 U hr
ins Alte B rauhaus nach N eustadt um
m itIhnen und unserem O B-Kandidaten
Frank Altrichter über das Them a Bildungspolitik in Bayern zu diskutieren.
S chlachtschüssel – traditionell, gem ütlich,einfach saustark!
Am Freitag,11.Jan.2013,ab 17 Uhrfindetdas traditionelle CSU-Schlachtfest
statt.Veranstaltungsortistdas Sportheim desTSV Ketschenbach.

„

Unser bayerischerF inanzm inister Dr.
M arkus S öder besucht uns am Donnerstag, den 17. Jan. 2 013 , um 19:00
U hr. Veranstaltungsort ist der L andgasthofG unsenheim erin M eilschnitz.

Eine starke S tim m e für
seine N eustadterinnen und
N eustadter,stets aber auch
den klaren Blick für das
G esam tw ohl unseres
Landkreises C oburg.

“

G ünther Kolb,Altbürgerm eister
der G em einde G rub am F orst
m it verw andtschaftlichen
B eziehungen nach W ellm ersdorf,über seinen Kreistagskollegen F rank Altrichter

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.
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