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Neujahrsempfang der CSU Zirndorf
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Seifert: „Alle Kapazitäten in Zirndorf ausschöpfen“

tern von Beethiehem
Orientierung für Europa
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Die Paul-Metz-Halle ist wohl
selten so gut gefüllt gewesen.
Kein Wunder: denn beim Neu
jahrsempfang der CSU Zirndorf
waren zahlreiche Ehrengäste
anwesend. Ein Empfang ganz im
Zeichen der am 11. März anste
henden Bürgermeisterwahl.
CSU-Bürgermeisterkandidatin
Adelheid Seifert unterstrich bereits
bei der Begrüßung, dass für das
Wohl der Stadt Zimdorf letztlich
noch längst nicht alle Kapazitäten
ausgeschöpft seien. „Unsere Stadt
ist ein wertvoller Lebensraum, in
dem es sich zu leben lohnt. In die-

sem Sinne muss Zirndorf zur Stadt
der Generationen und Perspekti
ven werden“ sowie „eine Stadt der
Transparenz - mit einer aktiven und
gut informierten Bürgerschaft“.
Dafür, so betonte sie, gelte es
jedoch auch, Bereiche wie Gewer
be, Tourismus, Stadtentwicklung
und Umweltschutz nachhaltig aus
zubauen. Ganz im Sinne von Bay
erns Finanzminister Dr. Markus
Söder, der ebenso wie Landrat
Matthias Dießl und MdB Dag
mar Wöhrl der Bürgermeisterkan
didatin Erfolg für die bevorstehen
de Wahl w~inschte.

„Klopft an Türen, pocht auf
Rechte“ - unter diesem Motto
waren dieses Jahr deutschlandweit die Sternsinger unterwegs
- so auch beim Neujahrsempfang
der CSU in Wassertrüdingen.
Dort wurde der Besuch aus dem
Morgenland von Martin Kastler,
MdEP (Mitte), Bürgermeister
Günter Babel, dem Ansbacher
CSU-Landratskandidaten
Dr.
Jürgen Ludwig (rechts) und Pfar
rer Francesco Benini empfangen.
Kastler lobte dabei den Einsatz
der Ministranten: „Noch immer

werden in zu vielen
Ländern Menschen
rechte mit Füßen
getreten.“ Auch dann,
wenn Christen auf
grund ihres Glaubens
verfolgt und getötet
würden. Die Politik,
so der .Euröpaabge
ordnete,,
unterneh
.me . bislang noch zu
wenig: „Christenver
folgung betrifft über
100 Millionen Men
schen weltweit. Christenverfol
gung ist für mich eine‘Nagelpro
be unserer europäischen. Werte.
Meinen wir ~es ernst damit, dann
müssen wir auch weltweit dafür
einstehen. Europa hat die Kraft.
Als weltgrößter Wirtschaftsraum.
können wir durchaus Regeln
eines „fairen Handels“ definie
ren und Sanktionen beschließen.“
Der Stern von Bethlehem, so
Kastler, sei ein Zeichen des Glau
bens und der Hoffnung: „Europa
hat zwölf davon in seiner Flagge
- dieses starke Symbol muss der
Politik Orientierung und Ver
pflichtung sein.“

Ne jahrsempfang des „vereinten“
Ortsverbands Langwasser
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• Auch im Jahr 2012 luden die bei
den Ortsverbände Langwasser
und Zollhaus-Neuselsbrunn zum
• traditionellen Neujahrsempfang.
Die Ortsvorsitzenden Alexander
Christ (Langwasser) und Werner
Grüber (Zollhaus-Neuselsbrunn)
konnten hierzu die beiden Abge
ordneten Karl Freller (MdL) und
Michael Frieser (MdB) begrüßen,
sowie als Gastredner den Wirt
schaftsreferenten Nürnbergs Dr.
Michael Fraas.
In seiner Rede legte dieser seine
Schwerpunkte in der Wirtschafts
politik dar. Er sprach sich hierbei
nochmals klar für die Nordan
bindung des Flughafens aus und

betonte, dass Nürnberg noch mehr
zum Wissenschaftsstandort werden
müsse. Am Ende wies er darauf
hin, dass sich auch in Langwasser
so einiges tue. Wie zum Beispiel
die Neubauten der Gesamtschule
und des Langwasserbades sowie
der Anbau des Südklinikums.
Der Rede des in Langwasser auf
gewachsenen Juristen schloss sich
ein Stehempfang an, bei dem es zu
einem regen Meinungsaustausch
der anwesenden Gäste aus allen
Bereichen des öffentlichen Lebens
kam. Vertreter des Bürgervereins,
der Kirchen, der Wirtschaft und
der Kulturarbeit tauschten sich
untereinander und mit dem Gastre
ferenten aus.

