
 
 

   
    

Ausgabe 08 / 2010  vom 21. September 2010 

 

   

www.auerbach.csu.as 
ViSdP: Helmut Zerreis, Siechenstraße 40A, 91275 Auerbach, Tel. 0170/2431616 
Spendenkonto 1023 bei der Raiffeisenbank Auerbach (BLZ 76069369) 

 

 

Ich melde mich für nächstes Jahr 
gleich wieder an! 
Diesen Satz hörten die Betreuer 
unseres Ferienprogramms immer 
wieder, auch wenn die 
Witterungsverhältnisse nicht 
immer optimal waren.  
Sowohl bei der CSU - Aktion „Mast 
und Schottbruch“, dem 
Kanufahren auf der Pegnitz, als 
auch bei „Fluch der Karibik“, einer 

Schatzsuche organisiert und 
durchgeführt von der Jungen 
Union, waren die Kinder 
begeistert mit dabei.  
Weiterhin standen der 
Brotbackkurs, das Kasperltheater 
und der Kinderflohmarkt, jeweils 
organisiert und durchgeführt von 
der Frauen Union, hoch im Kurs. 
Als Problem stellte sich bei der 
Anmeldung die unterschiedliche 
Verteilung des Stadtanzeigers 
heraus. Die einen meldeten sich 
schon fleißig an, während die 
anderen das Programm noch gar 
nicht in Händen hatten.  
Weitere Bilder von den Aktionen 
sind übrigens auf der Homepage 
von CSU bzw. JU zu sehen.  
In den Herbstferien werden wir 
zudem die Aktion „Apfelpressen 
wie vor 100 Jahren“ wiederholen. 
 
Übrigens 
Wird unser Infobrief erstmals mit 
dieser Ausgabe auch im 
Ortsverband Michelfeld verteilt. 

Schwarz mit Rot in Hahnbach! 
Das gilt nicht für die 
kommunalpolitischen 
Verhältnisse in der 
Gemeinde Hahnbach, 
in der unser 
Parteifreund Hans 
Kummert auch weiter 
bei seiner Arbeit als 
Erster Bürgermeister 
auf eine starke „schwarze“ Mehrheit bauen kann. Vielmehr 
hatten wir zur Mitgliederversammlung des Kreisverbandes 
Amberg-Sulzbach am 29. Juli im Gasthof Ritter in Hahnbach 
erstmals für die „schwarzen“ Ortsverbände Auerbach und 
Michelfeld Fahrgemeinschaften organisiert und der „rote“ 
Kleinbus von Siegfried Neukam war genauso auffällig wie die 
große Präsenz unserer beiden Ortsverbände. Neben der 
Präsentation der Umfrageergebnisse durch Patrick Fröhlich und 
der anschließenden Diskussion stellte sich zudem der neue 
Hauptgeschäftsführer der CSU, Herr Dr. Bernhard Schwab, vor. 
Dieser war stark an den Ergebnissen der bislang landesweit 
einmaligen Umfrageaktion im Kreisverband Amberg-Sulzbach 
interessiert.  
Da die Organisation der Fahrgemeinschaften so gut 
angenommen wurde, werden wir diese auch künftig bei 
ähnlichen Gelegenheiten wieder organisieren. 
 
Fahrt ins Weinland Rhein und Mosel 
Viel Glück mit dem 
Wetter hatten die 
Teilnehmer der von 
Siegfried Neukam 
organisierten Fahrt. 
Meist regnete es 
nämlich immer nur 
dann, wenn die 
Gruppe im Bus oder 
Hotel saß, während 
die Programmpunkte 
trockenen Fußes stattfinden konnten. Und so konnten sie die 
Abteikirche Hildegard von Bingen, das Niederwalddenkmal, das 
Weinfest in Cochem, den ZDF Fernsehgarten und noch vieles 
mehr wie geplant besuchen. Aus dieser guten Stimmung heraus 
entstand die Idee, die Fahrt bei einer Weinprobe im Kolping-
zimmer nochmals Revue passieren zu lassen. Der Termin hierfür 
steht noch nicht fest. Er wird rechtzeitig in der Presse 
bekanntgegeben werden. 
Wir gratulieren 
Am 07. August feierte unser langjähriges Parteimitglied Edgar 
Ixmann seinen 80. Geburtstag. Ortsvorsitzender Helmut Zerreis 
überbrachte die Glückwünsche des Ortsverbandes und 
überreichte ein kleines Präsent. 

 

Unser nächster Termin: 
Stammtisch der Schwarzen 
am 01.10.2010 um 19.30 Uhr in 
der La Bodega 


