
Wahlnachlese des CSU Ortsverbandes Redwitz-Unterlangenstadt 

Der CSU Ortsverband traf sich zu eine Nachbesprechung der Kommunalwahl 2014 in 

Unterlangenstadt. 

Das fast vollzählige Erscheinen aller an der Wahl Beteiligten zeigt, dass das Interesse auch nach der 

Wahl ungebrochen ist. Dies zeugt vom hohen Engagement der Kandidaten, die sich für eine 

Kandidatur zur Verfügung stellten und einen nicht unerheblichen Teil ihrer Freizeit geopfert haben. 

Das Ergebnis dieser Bemühungen kann sich sehen lassen, so der alte und neue Bürgermeister 

Christian Mrosek.  Im Vergleich zu den Wahlen von 2008 konnte anhand einer Gegenüberstellung 

klar aufgezeigt werden, wo Stimmen gewonnen, und wo welche verloren wurden.  

Aufgrund der höheren Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2008 stieg die Gesamtstimmenzahl um 4284 

auf 28860 aller gültigen Stimmen. Hierbei konnte der CSU-Ortsverband um 2937 Stimmen auf 14039 

zulegen. 

Außer im Stimmbezirk Redwitz-Ort (-1,59%) und in Unterlangenstadt (-0,53%) konnte durchweg eine 

Steigerung des Ergebnisses von 2008 erzielt werden. Spitzenreiter ist der Stimmbezirk Redwitz-

Siedlung mit einer Steigerung von 14,85%.  

Mit Blick auf unsere Bewerberliste kann festgestellt werden, dass sich alle 16 Kandidaten in der 

oberen Hälfte der Gesamtbewerber im direkten Vergleich befinden.  

Aus diesem Zahlenwerk ergibt sich die Sitzverteilung im neuen Gemeinderat mit 8 Sitzen für die CSU, 

4 Sitze für die SPD und 4 Sitze für die Freien Wähler. 

Bürgermeister Christian Mrosek sieht sich und seine politische Richtung der letzten 6 Jahre bestätigt. 

Mit 1.257 zu 674 Stimmen wurde er für eine weitere Amtsperiode wieder gewählt. Das gute 

Abschneiden wird aus der Sicht des Ortsverbandes auf den sachlichen und themenorientierten 

Wahlkampf zurückgeführt. Die Kommunikation mit dem Bürger auch über die neuen Medien wie 

Facebook und Co, die steht’s gut besuchten Bürgergespräche, und die nicht nur kurz vor der Wahl 

durchgeführten Ortsbegehungen haben zu diesem Ergebnis mit beigetragen. In dieser Richtung soll 

es auf jeden Fall weitergehen so der einhellige Tenor.  

Den Blick in die Zukunft gerichtet werden die anstehenden Aufgaben mit Sachverstand, Umsicht und 

vor allem in finanzieller Hinsicht geprüft, angegangen und bewältigt. Die CSU Fraktion zeigt sich in 

alle Richtungen gesprächsbereit und hofft auf eine gute Zusammenarbeit im künftigen Gemeinderat. 

Der CSU Ortsverband Redwitz-Unterlangenstadt bedank sich bei seinen Wählern für das 

entgegengebrachte Vertrauen und wird auch künftig das Ohr am Wähler haben. Aus dieser 

Einstellung heraus wurden die Termine für die kommenden Ortsbegehungen festgelegt. Diese 

werden zeitnah auf der neugestalteten CSU Homepage http://www.csu.de/verbaende/ov/redwitz-

unterlangenstadt/ und auch auf der Facebook-Seite 

https://www.facebook.com/csu.redwitz.unterlangenstadt veröffentlicht. 
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