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VELBURG. „Meine Familie und Vel-
burg, unsere Gemeinde, das ist für
mich Glück, und dafür bin ich bereit,
mich mit meiner ganzen Kraft einzu-
setzen. Ich will schlicht und ergrei-
fend da sein für meine Bürger, meine
Stadt, meine Gemeinde, mit euch,
für euch, für uns und unsere Kinder.“
Das sagte der 39-jährige Christian
Schmid, der von den Mitgliedern der
acht Ortsverbände in Velburg sowie
von der Jungen Union mit 100 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen zum
Bürgermeisterkandidaten der Christ-
lich-Sozialen Union gekürt wurde.

Der Saal im Jugendheim in Vel-
burg war bis auf den letzten Platz
gefüllt. Der Stadtverbandsvorsitzen-
de Rainer Götz begrüßte die Ver-
sammlung mit den Worten: „Heute
ist ein sehr wichtiger Tag. Wir bestim-
men unseren Bürgermeisterkandida-
ten, und ich bin mir sicher, auch den
zukünftigen Bürgermeister der Stadt
Velburg.“

Im Namen des Vorstandes des CSU
Stadtverbandes schlug Götz Christi-
an Schmid zur Wahl vor. Er sagte:
„Wer Christian kennt, weiß, dass
ihm unsere Großgemeinde und vor
allem die Menschen hier sehr am Her-
zen liegen. Seine Art, immer einen
Konsens zu suchen und zu finden
sowie vor allem mit den unterschied-
lichsten Menschen und Gruppen im
Gespräch zu bleiben, schätze ich
sehr. Es ist ein Glücksfall, dass er
sich bereit erklärt hat, das sicherlich

nicht einfache Amt des Bürgermeis-
ters zu übernehmen.“

Einen Gegenkandidaten gab es
nicht. Christian Schmid stellte den
Parteifreunden sich und seinen
beruflichen Werdegang bis hin zum
Hotelleiter beim Winklerbräu aus-
führlich vor.

Er rief der Versammlung zu: „Ich
freue mich sehr, heute hier stehen zu
dürfen, um mich für das äußerst
wichtige, sehr fordernde, sicherlich

aber auch erfüllende Amt des Bürger-
meisters der Stadt und Großgemein-
de Velburg zu bewerben. Das Bürger-
meisteramt ist kein Beruf wie jeder
andere, Bürgermeister zu sein bedarf
einer Berufung. Ich fühle mich wirk-
lich berufen.“

Gemeinsam mit den Kandidaten
der CSU und mit der Liste der Aktiven
Bürger wolle er ein Zukunftspro-
gramm ausarbeiten. Wichtigste Leit-
bilder dabei seien für ihn unter ande-
rem, die Bürgerschaft über das kom-
munalpolitische Geschehen zu infor-

mieren und sie darin einzubinden.
Er wolle ein stetiges, aber verträgli-
ches und achtsames Wachstum
anstreben, jungen Menschen und
Familien eine Zukunft in der Gemein-
de bieten und freue sich auf die
Arbeit zusammen mit einer schlag-
kräftigen und aktiven Verwaltung.
Auch ein achtsamer Umgang mit der
Natur, den vorhandenen Ressourcen
und Finanzmitteln stünden auf sei-
ner Agenda.

Schmid würdigte die Arbeit des
scheidenden Bürgermeisters Bern-
hard Kraus. Mit ihm verliere man
einen äußerst engagierten und ziel-
strebigen Bürgermeister.

Abschließend sagte Christian
Schmid: „Auch wenn ich heute als
möglicher CSU-Kandidat zu ihnen
spreche, bin ich davon überzeugt,
dass wir unsere Gemeinde nur
gemeinsam und zwar unabhängig
von Parteibüchern und unabhängig
von unseren parteipolitischen Präfe-
renzen nach vorne bringen und
gestalten können. Ich verstehe mich
als Teamplayer, brenne für diese
Gemeinde und möchte hier meine
ganze Kraft einsetzen. Mit Sachver-
stand und Herzblut möchte ich gestal-
ten und mein schon vorhandenes
Netzwerk in Politik und Wirtschaft,
bei Verbänden und überregionalen
Vereinigungen gewinnbringend für
unsere liebenswerte Gemeinde ein-
bringen, für Jung und Alt. Der Ver-
stand, der Bauch, das Herz und nicht

zuletzt meine Familie sagen ja zur
Kandidatur.“

Die Zuhörer standen auf und
applaudierten lange. Schmid wurde
ohne Gegenstimme zum Bürgermeis-
terkandidaten gekürt.

Dazu gratulierten in ihren Gruß-
worten auch Staatsminister Albert
Füracker, Landrat Willibald Gailler
und Bürgermeister Kraus. Füracker
riet seinen Parteifreunden: „Keine
Wahl ist von vorneherein gewonnen,
wir müssen um jede Stimme kämp-
fen. Wir wollen die Menschen in die-

ser Gemeinde davon überzeugen,
dass Christian Schmid der beste und
qualifizierteste Kandidat für das Bür-
germeisteramt ist.“

Abschließend wurden die zwei
Kandidaten für die Kreistagsliste
gewählt. Für den ersten Listenplatz,
welcher der Gemeinde zusteht kandi-
diert demnach Bernhard Kraus, für
den zweiten Christian Schmid. Ersatz-
kandidaten sind Stefan Schwenzl
und Rainer Götz.

Übrigens wird überdies der Neu-
markter Bauernverbands-Obmann
Michael Gruber über die Arbeitsge-
meinschaft Landwirtschaft für den
Kreistag kandidieren.

VELBURG. Wie aus Sahne durch Schüt-
teln Butter und Buttermilch entsteht
und wie viel Fett in Milchprodukten
steckt, das wissen jetzt zwölf Schüler
der Velburger Jahrgangsstufe 8 ge-
nau: Sabine Pfeiffer vom AELF und
Milchbäuerin Thekla Hesslinger aus
Mittelricht klärten die Kinder beim
Schulmilchtag auf.

Mit ihrer Lehrerin Anna Hoff-
mann füllten sie ein Milchbüffet mit
einem Herbstsmoothie aus Butter-
milch und herbstlichen Beeren und
vielen herzhaften Leckereien, die
gern gekostet wurden von den Unter-
stützern der Schulmilchaktion, von
Landrat Willibald Gailler, Velburgs
zweitem Bürgermeister Klemens
Meyer, Behördenleiter des AELF,
Harald Gebhardt, Schulamtsdirektor
Franz Hübl, vom VLF Neumarkt
Elfriede Eichenseer, und vom Rektor
der Schule Velburg, Uwe Gaube.  nn

Meine Familie
und Velburg, das
ist für mich
Glück.

DEINING. Der Seniorenstammtisch
und der -club haben eine Rundfahrt
durch die gemeindlichen Baustellen
durchgeführt.

Bevor im Seniorenheim eine baye-
rische Brotzeit genossen wurde,
besichtigten die Teilnehmer das Aus-
bildungszentrum bei der Firma Bögl
im Gewerbepark. Dort erläuterte Aus-
bildungsleiter Christian Lang die
Möglichkeiten der gewerblichen Aus-
bildung. Die Auszubildenden aus
anderen Standorten in Deutschland
finden im direkt daneben liegenden
Gebäude eine Unterkunft.

Die Leiterinnen Monika Seger
(Stammtisch) und Maria Meier
(Seniorenclub) sowie die Seniorenbe-
auftragte Marion Wittmann bedank-
ten sich für die aufschlussreiche
Besichtigungsfahrt.  nn

NEUMARKT. Der Ökumenische Arbeits-
kreis Religionsfreiheit lädt zu einem
Benefizkonzert mit zwei Chören alle
Freunde der Chormusik in die Hofkir-
che „Zu Unserer Lieben Frau“ am
kommenden Sonntagabend um 20
Uhr ein. Der Eintritt ist frei.

Der Christopherus-Chor aus dem
Altenhof und der Männergesangver-
ein aus Pölling singen eine Auswahl
ihrer geistlichen Lieder. Die erbete-
nen Spenden werden je zur Hälfte für
zwei Projekte gegeben: einerseits für
das päpstliche Hilfswerk „Kirche in
Not“ für Weihnachtsgeschenke für
Kinder aus christlichen Familien in
Syrien und andererseits für die
Betreuung von christlichen Flüchtlin-
gen aus dem Orient durch die Flücht-
lingsarbeit vom „Zentralrat orientali-
scher Christen in Deutschland“. nn

NEUMARKT. Auch heuer gibt es wieder
einen großen Herbst-Bücherfloh-
markt in der Stadtbibliothek. Ab
Dienstag, 22. Oktober, bis zum Don-
nerstag, 31. Oktober, können Bücher-
liebhaber aller Altersgruppen Bücher
zu Schnäppchenpreisen erwerben.

Während der Öffnungszeiten,
Dienstag bis Freitag von 10 bis 18
Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr,
kann nach Herzenslust in den ausge-
sonderten Medien der Bibliothek
und Bücherspenden der Nutzer gestö-
bert werden. Neben Büchern sind
auch CDs, DVDs, Blu-Rays und Video-
spiele dabei. Außerdem kann man
„Überraschungspakete“ zum Preis
von fünf Euro kaufen, die etwa zehn
Bücher zu einem bestimmten Genre
wie beispielsweise Liebe, Spannung,
Kinder und Historisches enthalten.

Von dem Erlös aus dem Bücher-
flohmarkt soll ein neuer Schwung
Brett-, Würfel- und Kartenspiele für
Groß und Klein angeschafft werden,
da die 180 vorhandenen Spiele der
Bibliothek immer bis auf ganz weni-
ge Exemplare ausgeliehen sind. nn

Aufs Dach gelegt

NEUMARKT. Ein 24-Jähriger hat am
Berliner Ring seinen BMW aufs
Dach gelegt. Er war nach dem
Kreisverkehr „Blomenhof“ von der
Fahrbahn abgekommen. Er wurde
leicht verletzt.

Motorradclub spendet Gartenlaube
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DEININGER AUF TOUR

Rundfahrt mit
den Senioren

BÜCHERFLOHMARKT

Schnäppchen
gibt es im
Zehnerpack

BENEFIZKONZERT

Chöre singen für
verfolgte Christen

KOMMUNALWAHL
2020

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Beim ökumenischen Biker-Gottesdienst in Pyrbaums Mater
Dolorosa-Kirche mit den Pfarrern Klaus Eyselein und Casi-
mir Dosseh und rund 150 Besuchern gingen bei der Kollekte
551 Euro ein, die die Schwabacher „Barock-Biker“ jetzt für
PYR-einander, das „lebenswerte Gemeinwesen in der Markt-

gemeinde Pyrbaum“ spendeten. Die Vertreter des Schwaba-
cher Motorradclubs, Larry Stubenvoll und Werner Schmidt,
überreichten den Betrag an den Vorsitzenden Friedrich
Riesch, der für die Summe eine Gartenlaube auf der Südsei-
te des Seniorenzentrums finanzieren wird.  nn

Schmid strebt ins Velburger Rathaus
Die CSU hat einstimmig den 39-Jährigen als Bürgermeisterkandidaten aufgestellt. VON WERNER STURM

Christian Schmid (M.) ist der Bürgermeisterkandidat der CSU Velburg: Ihm gratulieren Ortsvorsitzender Stefan Schwenzl, Stadtverbandsvorsitzender Rainer Götz,
der Bezirksvorsitzende Albert Füracker, Landrat Willibald Gailler, die Kreisvorsitzende Susanne Hierl und Bürgermeister Bernhard Kraus (v.l.).
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SCHULMILCHAKTIONSTAG

Smoothie für
die Ehrengäste
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