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Adelheid Seifert, Bürgermeister-Kandidatin der Z~irndorfer ~U, geht im Wahlkampf auf Ochsentour“

Infos zur S
letzt auch on

Sie ist die einzige Frau im Kandi
daten-Quartett für die Zirndorfer Bür
germeister-Wahl am 11. März: Dass
Adelheid Seifert, die für die CSU ins
Rennen geht, auch auf diesen Faktor
setzt, macht allein schon der Blick auf
die Wahiplakate deutlich.
Z1RNl~RF

FÜRTH Land — Wer sich ü
Landkreisstiftung
info
möchte, kann das ab sofort ü
Ilomepage des Landkreises
dn~ekt über die neue Do
wwwlandkreisstiftung.de tun.

1i)ie Lippen der ~az~

didatin umspielen ein Lächeln. .Ein
Banner mit ihrem Porträt ziert natür
lich auch die Vorderseite des Klapp
tisches, der an diesem Samstagvormit
tag vor dem €afä Abbu mitten inZirn-.
dorf steht. Kugelschi~eiber, Parkschei
ben, Süßigkeiten — diverse Souyenirs
für die Wähler stapeln sich, und natür
lich Flyer. Ein Brett mit geschnitte
nem Lauch und Karottenraspeln —
der große Topf nicht~h vergessen:
Darin dampft das „Zirndorfer Jahr
hundert-Sjippchen“, kredenzt von
Adelheid Seifert persönlich — lächelnd:
Die CSl~1-Bürgermeisterkandidatin
hat gut zu tun. Zwar ist es nicht mehr
so frostig wie in den vergangenen
Tagen, doch angesichts der nasskalten
Temperaturen kommt~ etwas Heißes
gerade recht. Rund 40 Menschen
haben sieh versammelt, viele Partei
freunde, wie der Kreisvorsitzende
Matthias ]!)ießl, die Landtagsabgeord
nete Petra Guttenberger oder Andrea
Barz, Vorsitzende der Frauen Union
(FU) im Kreis, die der Kandidatin
Wahlkampfhilfe leistet.

Auf Hausbesuch
Parteipolitisch „unbelastete“ Bür
ger sind klar in der Minderheit, das.
räumt Adelheid Seifert ganz unum
wunden ein. Weil sie aber nicht nur in
der eigenen christsozialen Suppe
schmoren möchte, sucht die Fachw~r
tin für Soziales und Gesundheit den
Kontakt zu den Zirndorfern auf der
Straße, respektive an der Haustür..
„Hausbesuche“ lautet das Zauber
wort. Eine Empfehlung ihrer Parteikollegin und Freundin Birgit Huber,
ihres Zeichen Bürgermeisterin in der
Nachbarstadt Oberasbach. Frauen
verstünden es besonders gut, auf Men
schen zuzugehen, sagt Adelheid Sei
fert, so könne sie die Zirndorferinnen
und Zirndorfer kennenlernen. Fünf
Abende pro Woche, dazu der Sams
tagnachmittag — eine „Ochsentour“.
Knapp 12000 Haushalte zählt die Bi
bettstadt, über 8000 hat Adelheid Sei
fert abgeklappert: „Guten Abend, ich
bin Adelheid Seifert, die Bürgermeis
terkandidatin der CSU
‚so beginnt

~1

Auf Tuchfühlung mit dem Wähler: „Das nimmt mir keiner mehr“, sagt Adelheid Seifert. Die CSU-Kandidatin schüt~t den Kon
takt mit den Bürgern.
Foto: Hans G. Esterl
.

die Begrüßungsformel. Und selbst
wenn das Gegenüber nicht immer
„das Leuchten in den Augen hat“, die
45-Jährige verbucht die Besuche als
Erfolg. Immerhin ein Viertel der Bür
ger, so ihre Einschätzung, bitten sie
zum Gespräch herein. Seit Oktober ist
sie auf Tour, auch bei Wahikampfter
minen in den Außenorten. Von da ab
seien etwa die Zugriffe auf ihre Home
page „deutlich hochgegangen“.
Probleme, die ihr Bürger berichten,
möchte Adelheid Seifert — wenn mög
lich — gleich anpacken. Am Samstag
trifft sie sich beispielsweise mit Bür
gern im PinderPark, die sieh um ihre
Kinder auf dem Schulweg sorgen.
Mülltonnen auf den Gehsteigen zwin
gen die Schüler, auf die Straße auszu
weichen. Gemeinsam mit Parteikolle
gen aus dem städtischen Bauaus
schuss will sie sich ein Bild machen,
genau wie vom Spielplatz im jüngsten

Zirndorfer Stadtteil. Hier gilt die
Klage Parkplatzproblemen.
Seit über sieben Jahren lebt die
gebürtige Donauschwäbin mit ihrer
Familie in Zirndorf. Durch ihre oliti
sche Tätigkeit — seit 2008 ist sie in der
CSU, ein Jahr später übernahm die
afleinerziehende Mutter einer Tochter
(23) und
es Sohnes (10) den Vorsitz
der Frau -Union — fühlt sie sich in
der Stad ausreichend vernetzt.
Als B‘ germeisterin, sagt Adelheid
Seifert,
~‘ de
sie einen „partner
schaftlick en Führungsstil“ ~flegen,
„man muss die Leute abholen‘. Mehr
Transpar
im Stadtrat liegt ihr am
Herzen, qin RatsinformationssYstem
sei dringe~d notwendig.
Gravierande Versäumnisse in der
Politik de~ vergangenen sechs Jahre
kreidet si ~ Bürgermeister Thomas
Zwingel
Der Ausbau der Kinder
betreuungs
dschaft ~ei viel zu spät

.
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angegangen worden. hi)ie Innenstadt
mit Tempo .10 ‚;zu Tode beruhigt“0
Stichwort ;‚Äitstadt-Sanierung“: Zu
teuer und zu schnell durchgezogen.
Kein Wunder, dass Zirndorf, beim
Schuldenstand n auf die Marke von
30 Millionen Euro zusteuere:
Warum sie glaube, den Job des
Bürgermeisters besser ausfüllen zu
können als der jetzige Amtsinhaber,
haben Bürger Adelheid S~fert schon
gefragt. Die Kandida-tin verweist auf
ihren Weg als politische Quereinsteige
rin, die vielfältigen beruflichen ~or
derungen beim Caritas-Verband der
Stadt Erlangen und des Landkreises
Erlangen-Höchstadt, etwa ihre Perso
nalverantwortung für 120 Menschen.
Ihrer Ansicht nach, sagt Adelheid Sei-.
fert, müsse man „Zirndorf nicht nur
im Herzen, sondern auch im Kopf
haben, und die Dinge in die Hand neh
men“.
HARALD EHM

Politisehe~ Spaziergang mit MarcusBaritsch, dem B~rgermeisterkandi ol aten der Freien fn Zirndorf
Er ist mIt 37 Jahren der Jüngste im
Kandidatenkarussell bei der Zimdor
fer Bürgermeisterwahl. Und er geht für
eine Gruppierung ins Rennen, die
erstmals einen Kandidaten für den
Posten des Rathaus-Chefs stellt. Mar
cus Baritsch
Stadtrat, selbststän
diger Jurist, kinderlos und ~glücklich
gebunden“
will im Auftrag der
Freien, einer Interessengemeinschaft
aus AN, FDP und ÖDP, die RathausSpitze erobern.
—
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ZIRNDORF - „Es ist mehr drin für
Zirndorf, als der amtierende Bürger
meister herausholt“: Das ist für Mar
cus Baritsch ausgemacht. Doch dafür
„braucht Zirndorf Veränderungen“,
so titelt er auch seinen zweiten Wahl
flyer, der dieser Tage an die Haus
halte geht. „Frei für Argumente“ gibt
er sich auf seinem ersten Werbepro
spekt in eigener Sache.
Das drückt er mit Bröt
chen und Breze auch
denjenigen in die Hände,
die sich ihm beim „poli
tischen
Spaziergang“
durch die Nürnberger
Straße anschließen.
Es ist ein kleines
Grüppchen, kein li)ut
zend Leute ist gekom
men, nicht einmal seine
Mitstreiter im Stadtrat Horst Feist und Murat
Bülbiil — lassen sich bli
cken. Ersterem ist in der
Nacht zuvor die Heizung
ausgefallen, er wartet
auf den Installateur. Biil
bül hat nichts von sich
hören lassen. Vermut
lich, scherzt Baritsch, sei
zehn
Uhr
morgens
schlicht noch zu früh für
den Gastronom. Baritsch
gibt den Einzelkämpfer.
Die wenigen, die ihn

fordert Baritsch. Oder über die Zu
kunft des Marktkauf-Standortes
„hier darf die Stadtspitze nicht auf
Interessenten warten, sondern muss
aktiv eingreifen“. Und über emes von
Baritschs Lieblingsthemen, die Stär
kung des Tourismus: „Das ist eine
Gesamtaufgabe von Verwaltun~,
Stadtrat, Vereinen und Initiativen‘,
sagt er dazu. Doch stattdessen ver
weise Amtsinhaber Thomas Zwmgel
stets auf die Zirndorfer Marketing
Genossenschaft, in die die Bibertstadt
dieses Feld ausgelagert hat.
Jeder sechste Quadratmeter rund
um die Nürnberger Straße steht leer.
Das müsse sich ändern und da müsse
die Stadt offensiver agieren, spricht
sich Baritsch für ein Leerstands
Management aus. Und dann wär da
noch die Zehner-Zone. Das schrecke
die Kundschaft ab. Mindestens
Tempo 20, besser noch Tempo‘30 hält
er für angemessener.

Dass ein chlüsseldienst und eine
Schreinerei von ihren Vermietern aus
der unteren Nürnberger Straße „ver
trieben wur~ien“ und dort jetzt Wohn
raum entsl~eht, verurteilt Baritsch.
Mit einer Satzung, die eine Umnut
zung gewerblicher Flächen verbietet,
könnte die Stadt dem vorbeugen —
wenn die Mehrheit im Stadtrat denn
wollte. Doch genau am Willen, attes
tiert Baritkh „fehlt es der großen
Koalition ‘us SPD und CSU“. Viel zu
oft heiße e ‚„das geht nicht, statt zu
überlegen, wie etwas funktionieren
könnte“. achkundige Bürger könn
ten seines Erachtens als Berater in
den Gre .. ‘en wertvolle Anregungen
geben.
Die Bürger mitreden zu lassen,
gehört füT Baritsch zu seinem grund
legenden Politikverständnis. Was viel
leicht in seinen politischen Anfängen
begründet ist. Sie liegen bei den
Jinos. Als sich Baritsch dem SPD-
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Die Stiftung besteht mittle
seit fünf Jahren. „Viel Gutes
dieser Zeit ermöglicht“, bil
Landrat Matthias Dießl. Mit d
etwa 9000 Euro pro Jahr unt
sie unterschiedliche Projekte im
kreis. Förderschwerpunkte sin
gemeinnützigen Zwecke, ins
dere im Bereich von Jugend und
lie. Bisher profitierten unter
die Kinderarche Fürth, der Spo
Fürth und die Sing- und MusS
südlicher Landkreis Fürth.

STIFTEN GEHEN

Basisdemokratisches Wahiprogra.. m mit Breze
V®N SABINE DIETZ

~(apitalanfage für guten Z
auf der Landkreis-Homep
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Nachwuchs als Siebzehnjähriger an
schloss, standen sie unter dem Vorsitz
von Zwingel. „Es war langweilig und
zäh: die Fraktion hat alles bestimmt,
die Basis hatte nichts zu sagen. Wir
haben Plakate geklebt und Heftchen
verteilt, das war‘s.“ Nach dem
Studium in Regensburg, als sich für
Baritsch abzeichnete, dass er in Zirn
dorf bleiben würde, hat er sich poli
tisch umorientiert. „Mir war klar,
dass dieser SPD-Ortsverein nichts für
mich ist.“
Doch Kommunalpolitik findet er
schlicht spannend, „das ist Politik
zum Anfassen, die jeder im Gegensatz
zu Bundes- oder EU-Politilc mitgestal
ten kann — auch ohne Parteibuch“. So
landete er bei den Freien Wählern.
Seine Kandidatur ist für ihn nicht
nur ein Schaulaufen: So schlecht, fin
det Baritsch, stehen seine Chancen
nicht. Käme er in eine Stichwahl,
glaubt er sogar, gewinnen zu können.
„Denn einen Freien“, sagt Baritsch,
„kann ein Grünen- genauso wie ein
CSU-Anhänger wählen, ohne dass er
seine eigentlich favorisierte Partei ver
rät.“

Der Zinsertrag, aber auch Zu
gen sorgen dafür, dass die mö
Ausschüttungen in der 2
anwachsen. So hat erst jün
Sparkasse Fürth das Kapil
Landkreisstiftung um die bet
che Summe von 40000 Euro
stockt.
Auf Anregung ]i)ießls konnt
berhinaus dem „Runden Tis~il
lie“ aus denMitteln der Landk
tung ein sogenannter „Ermögli
topf“ zur Verfügung gestellti
Mit diesem Gelü sollen mod
Projekte der FamilI~förderi
Landkreis gezielt unterstützt ~
Auf der neuen Homepage
sich auch Informationen, w
selbst spenden kann. Ni t nur
personen sondern auch Unter
können dazu beitragen, dass
Stiftungskapital mehrt. Gru
lich giilt~ Unterstützen kann dl
kreisstiftung jeder — ent.wi
Form einer Spende oder auc]
Zustiftungen, die den Kapi:
der Stif~ing erhöhen. Spend
Stiftungen können ~teuerlich
gemacht werden und sind vol.
von der Erbschaftssteuer befn

cD schaft,
Spendenkonto:
Stifter
Konto-Nr.: 99535€
leitzahl: 76250000 (SF
Fürth), Stichwort: Land
tung

WENIGEN ZEILE
Wieder Fahrkartenverk
ZIRNDORF - Die Netzv~
stelle am Bahnhof Zirndorf
ab dem 27. Februar wieder r
Verkauf von Fahrkarten. Sel
Dezember 2011 wurde das V
gerät Schritt für Schritt auf e
Technik umgestellt. Nun könn
gäste das gesamte Angebot d schen Bahn buchen. Geöffne
Verkaufsstelle ziiontags bis
von 6 bis 13 und von 14 bis~
samstags und sonntags von 7 b
und von 14.30 bis 19 Uhr,

Perspektiven der Nords
ZLRNDORF - Perspektiven
„Neue Mitte Nordstadt-West“
Stadtteilzentruxn
mit
Eii
möglichkeiten bekommen soll.
Bürgermeister Thomas Zwin~
dritte Bürgermeisterin Sandr
ber im Rahmen des SPJi)-Bürg
ter-Wahlkampfes am Freitag,
auf. Ab 18.3 0 Uhr erläutern sie
einsheim des Schäferhunde
(Kommerzienrat-Zjmmermai
60) die aktuellen Planungen.

Konsequente Entschuldung

Aktivsenioren beraten

Dass Amtsinhaber Zwingel keine
kommunalpolitischen Themen in
seine Wahlveranstaltungen aufgreift,
ist für Baritsch nachvollziehbar: „Da
ist er angreifbar.“ Etwa in punkto
Entschuldung. Behaupte Zwingel, die
Schulden in Höhe von über 27 Millio
nen Euro, seien gut angelegtes Geld in
die Zukunft der Kinder, mache er den
Leuten etwas vor: Seien die Krippenplätze für unter Dreijährige doch
noch gar nicht gebaut: „Da dürfen die
Legte gut und gern noch einmal acht
Millionen draufrechnen: das ist die
Realität der nächsten Jahre, es sei
denn, es ändert sich grundlegend
etwas in der Bibertstadt.“ Etwa mit
einem konsequenten Entschuldungs
kurs, den Baritsch teueren Straßen
bau-Maßnahmen vorziehen würde.
~..
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ZIRNDORF - Die Aktivn
bieten kompetente Beratwi
ihrem reichen unternehme
Erfahrungsschatz an: Am Di
6. März, gibt es von 14 bis 17
Landratsamt in Zirndorf (2
2.03) Tipps zur Existenzgrü
Unternehmensnachfolge odei
Rechnungswesen. Die Kontakt1
ehe bei den Sprechtagen im Lai
amt sind kostenlos. Um Anm
unter Telefon (0911)9773106
gebeten.
Fürther Landkreis-Nachrichten

wöchentliche Beilage der
Fürther Nachrichten und
Nordbayerischen Zeitung

Ventwortrich:
Volker Dittmar, Wolfgang Htndel
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