
Die Region für die Zukunft stark machen
An geschichtsträchtigem Datum: CSU stellt Kandidatenliste für die Kreistagswahl auf

Deggendorf/Winzer. (ww) Voll
besetzt war der Saal im Gasthaus
zur Post in Winzer am Samstag-
abend bei der Kreisdelegiertenver-
sammlung der CSU. Das Hauptau-
genmerk war an diesem Abend die
Nominierung der Kandidaten für
den Deggendorfer Kreistag zur
Kommunalwahl im nächsten Jahr.
Bernd Sibler als Kreisvorsitzender
konnte neben den Kreisdelegierten
auch MdB a.D. Barthl Kalb, Bun-
destagsabgeordneten Thomas
Erndl, Bezirksrätin Margret Tu-
chen, Landrat Christian Bernreiter
sowie dessen Stellvertreter Roman
Fischer begrüßen. Ebenso hieß er
auch den Ortsbürgermeister aus
Winzer, Jürgen Roith, willkommen
und gratulierte zur Auszeichnung
der kommunalen Verdienstmedaille
(wir berichteten). Er zeigte sich er-
freut, dass trotz des „Konkurrenz-
programms aus München“ (FC Bay-
ern gegen Borussia Dortmund) die
Delegierten so zahlreich erschienen
waren. Gleich zu Beginn verwies
Sibler darauf, dass die CSU für
Bürgernähe stehe, und brachte sei-
ne Hoffnung zum Ausdruck, dass
mit der Wahl eine gute und vernünf-
tige Lösung auf den Weg gebracht
wird. „Bayern trägt eine nationale,
aber auch eine internationale Ver-
antwortung“, so der Abgeordnete,
erinnerte an den Beginn des Mauer-
baus am 13. August 1961. Als er in
die Junge Union eintrat, stand für
alle an erster Stelle, dass Deutsch-
land wieder eins werden soll. „Die
Mauer, welche Deutschland teilte,
stand 23 Jahre“, so Bernd Sibler,
„seit 30 Jahren steht sie nun Gott sei
dank nicht mehr.“ In einer Gedenk-

minute gedachte man auch der Op-
fer, die die Teilung Deutschlands
forderte. Barthl Kalb dankte in sei-
nem Grußwort Christian Bernreiter
und den Kreistagskandidaten für
die Bereitschaft, sich der Heraus-
forderung zu stellen.

An Mauerfall erinnert
Auch er erinnerte an den Fall der

Mauer vor 30 Jahren und erzählte
merklich berührt, er habe damals in
einer Debatte im Haushaltsaus-
schuss gesessen, als bekannt wurde,
dass die Chance für ein vereinigtes
Deutschland besteht. Es sei damals
ein ergreifender Moment gewesen,
als im Bundestag die Nationalhym-
ne gesungen wurde. Damals hatte
man die Möglichkeit, Geschichte zu
schreiben, und man habe sie erfreu-
licherweise genutzt. Kreisvorsitzen-
der Sibler erinnerte aber auch an je-
nen 9. November im Jahr 1938, als
der Anfang der Judenverfolgungen
auf den Weg gebracht wurde, was,
so seine eindringlichen Worte, „nie
mehr passieren darf“.

Im Anschluss begrüßte auch der
Ortsvorsitzende der CSU Winzer,
Harald Troiber, die Anwesenden. Er
betonte, „dass die Politik nicht nur
für uns und die Gegenwart, sondern
auch für die Zukunft und unsere
Kinder gestaltet wird“. Einstimmig
wurde der Wahlausschuss unter der
Leitung von Bernd Sibler bestellt.
Anwesend waren 130 stimmberech-
tigte Delegierte. Im ersten Wahl-
gang wurden die 60 Kandidaten in
alphabetischer Reihenfolge ge-
wählt. Zuvor jedoch stellte Bernd
Sibler die einzelnen Anwärter vor.

Er betonte, dass man eine starke
Liste mit Kandidaten aus dem ge-
samten Landkreis vorweisen könne.
In seinem Grußwort dankte auch
Landrat Christian Bernreiter für
rege Teilnahme. Man habe bewusst
das Datum des dreißigjährigen
Mauerfalljubiläums gewählt. Er sei
damals in Niederalteich gewesen
und genau so ergriffen davon, dass
die Worte „Einigkeit und Recht und
Freiheit“ nun wahr werden konn-
ten.

13 Frauen stark positioniert
Auch er lobte die Kandidatenlis-

te, in der auch 13 Frauen stark posi-
tioniert sind. Bernreiter zollte den
Damen Respekt dafür, dass sie Be-
ruf, Familie und Politik unter einen
Hut bringen. Weiter wies der Land-
rat darauf hin, dass viele Politiker
auch in der Lokalpolitik massiven
Drohungen ausgesetzt seien. Diese
Anfeindungen werden in letzter
Zeit leider immer heftiger. Er
sprach der hohen Politik seinen
Dank aus, dass sie die kommunale
Politik hier unterstützt. Eine Wahl
sei dazu da, um die Zukunft zu ge-
stalten. Wichtig ist Bernreiter auch,
den steigenden Fachkräftemangel
weiter anzugehen und diesem ent-
gegenzuwirken.

Bekenntnis zu Landwirten
Auch die Digitalisierung schreitet

voran, so der Landrat, hier müsse
man mitgehen, ansonsten werde
man in vielen Bereichen abgehängt.

Er sagte auch zu, das Handwerk
und den Mittelstand zu unterstüt-

zen, und meinte weiter: „Im Land-
kreis Deggendorf steht die Land-
wirtschaft hervorragend da, sie hat
es nicht verdient, zum Sündenbock
der Gesellschaft zu werden. Unsere
regionalen Waren sind von hoch-
wertiger Qualität und enormen
Kontrollen ausgesetzt.“

Er wies auf die Klinik der Stadt
Deggendorf hin, welche ebenfalls
erfolgreich agiert, trotzdem müsse
auch hier Geld in die Hand genom-
men werden und in die Zukunft ge-
plant werden. Über 20000 Patienten
werden im Deggendorfer Klinikum
auf hohem Niveau behandelt. In
München werden Kinderkliniken
abgebaut, in Deggendorf hingegen
eine Kinderintensiv eingerichtet,
„eine Investition unserer Kinder“,
so Bernreiter, der auch die Region
und die Umwelt nicht vergaß. Die
Aufforstung der Wälder, welche
durch Schneebruch und Käfer zer-
stört wurden, müsse mit Kompro-
missen gegenüber dem Wild durch-
geführt werden. Er betonte, dass
man im öffentlichen Nahverkehr
zum Teil einen Stundentakt im
Landkreis installieren konnte. Auch
der Rufbus wurde aufgebaut. Bern-
reiter bedankte sich bei allen für die
Unterstützung in der vergangenen
Wahlperiode.

Mit der Bitte, auch in Zukunft
mitzudenken und zusammenzuar-
beiten, schloss der Landrat seine
Rede. Nachdem der alphabetischen
Liste im ersten Wahlgang zuge-
stimmt worden war, wurde im zwei-
ten Wahlgang der vorgeschlagenen
Reihenfolge zugestimmt, Es wurden
die beiden Ersatzkandidaten für die
Kreistagswahl gewählt.

Die CSU-Spitzenkandidaten für den Deggendorfer Kreistag. Zur Listenaufstellung in Winzer waren zahlreiche Delegierte gekommen.  Foto: Wisberger


