
Mund-Nasenmaske kam per Post
Corona und die AHA Regeln haben Oberhand auch über Senioren-Union

Landkreis. (red) Fast alle geplan-
ten Veranstaltungen des Kreisver-
bandes Landshut-Land der Senio-
ren-Union (SEN) mussten wegen
der Corona-Vorschriften entfallen
und Parteiarbeit findet mittlerweile
nur noch auf digitalem Weg statt.

Da auch der für den heutigen
Mittwoch geplante Hoagarten nun
abgesagt werden musste, wandte
sich die Kreisvorsitzende, Renate
Zitzelsberger, mit einem persönli-
chen Brief an die einzelnen Mitglie-
der, um kurz auf das sich nun dem
Ende zuneigende Jahr zurückzubli-
cken und gleichzeitig den Wunsch
auszusprechen „Achtet auf Euch –
bleibt’s gsund!“, wofür sie auch
noch eine Mund-Nasenmaske als
kleines Präsent dem Brief beilegte.

Rückblickend erinnerte Zitzels-
berger an die im Januar und Febru-
ar stattgefundenen Wahlveranstal-

tungen, die schließlich in der Wahl
am 15. März mündeten. Von den sie-
ben Kandidaten auf der Kreistags-
liste aus den Reihen der SEN
schafften wieder fünf den Einzug in
den Kreistag. Rudi Lehner und Se-
bastian Satzl sind weitere Stellver-
treter des Landrats. Aber gleich
nach diesen Kommunalwahlen
stand fest: Das SARS-CoV2 Virus
hat auch Bayern erreicht, eine Pan-
demie wie es die SEN-Mitglieder im
Alter von Ü60 auch noch nicht er-
lebt haben. Ministerpräsident Mar-
kus Söder wurde zum Krisenmana-
ger und es ging sehr schnell in den
staatlich verordneten Stillstand.

Das traf auch die Senioren Union
der CSU sehr schmerzlich, fielen
doch geplante interessante Veran-
staltungen und Ausflüge aus. So ein
vorgesehener Ausflug zu den Oster-
brunnen in der Fränkischen

Schweiz, ein Besuch im Garten von
Heini Hahn in Binabiburg, das
Sommerfest und auch der vorgese-
hene Ausflug im September in die
Steiermark.

Nun findet die Parteiarbeit, so die
Kreisvorsitzende, nur noch auf digi-
talem Weg statt. Der Parteitag der
CSU mit Markus Söder fand erst-
mals virtuell statt, ebenso Gesprä-
che mit dem EVP Vorsitzenden
Manfred Weber und mit CSU-Gene-
ralsekretär Markus Blume, dem
aber die SEN erklärte, dass durch
den Slogan „Digital ist das neue
Normal“ viele SEN-Mitglieder ab-
gehängt werden. Für die Senioren-
Union gilt nach wie vor „CSU näher
am Menschen“. Das „Digitale“ soll
aber zukünftig als Ergänzung zu
den Veranstaltungen mit persönli-
cher Begegnung beibehalten wer-
den.


