
Auf Einladung der CSU-Mertingen nutz-
ten Ende November knapp 30 CSU-Mit-
glieder mit Ihren Familienanghörigen 
die besondere Gelegenheit, die Südstahl 
GmbH & Co. KG am Firmensitz in Mertin-
gen zu besuchen. Die beiden geschäfts-
führenden Gesellschafter, Werner und Ul-
rich Käuferle, begrüßten die Teilnehmer 
und den CSU-Vorsitzenden sehr herzlich 
im neuen repräsentativen Verwaltungs-
gebäude und freuten sich sichtlich über 
das Interesse an ihrem Unternehmen. 

Im Zuge einer Unternehmenspräsenta-
tion erhielten die Teilnehmer zahlreiche 
Informationen über den Spezialisten 
für Stahlverarbeitung für Anlagen-, Ma-
schinen-, und Vorrichtungsbau. Neben 
der Firmenpräsentation als modernes, 
leistungsfähiges und innovatives Un-
ternehmen mit Tradition, in dem heute 
rund 130 Mitarbeiter beschäftigt sind, er-
läuterte der Prokurist, Herr Peter Birkner, 
sehr eindrucksvoll die technischen Mög-
lichkeiten der Südstahl GmbH:

Thermisches Trennen von Stahl und 
Aluminium (Autogen-, Plasma -und La-
sertechnik), Entgraten, Glühen, Richten, 
Strahlen, Kanten und Schweißen sowie 
eine spanende Bearbeitung mit CNC-ge-
steuerten Anlagen. Schweißbaugruppen 

und Maschinenkomponenten mit Stück-
gewichten von bis zu 20 Tonnen könne 
hergestellt werden – bei Bedarf auch mit 
Endbeschichtung.

Mit diesen Informationen bestens ge-
rüstet, bot sich den Anwesenden im An-
schluss die einmalige Gelegenheit, im 
Rahmen einer Werksführung die sonst 
nicht zugänglichen Gebäude auf dem 
Werksgelände zu erkunden. Dabei beton-
te Geschäftsführer Werner Käuferle, wie 
wohl er sich mit seinem Unternehmen in 
Mertingen fühle und lobte insbesondere 
die sehr kooperative Zusammenarbeit 
mit Bürgermeister Albert Lohner, dem 
Gemeinderat und der Gemeindeverwal-
tung. Diese hervorragende Kooperation 
sei keine Selbstverständlichkeit.

Der Vorsitzende, Albert Reiner, und Ini-
tiator der Besichtigung, Daniel Petrasch, 
bedankten sich zum Abschluss für die-
sen sehr gelungenen und kurzweiligen 
Unternehmenseinblick bei Südstahl. 
Danach folgten die Teilnehmer sehr ger-
ne der großzügigen Einladung der Ge-
schäftsführung zum gemeinsamen Im-
biss und Gesprächsaustausch.

Sehr geehrte Lese-
rinnen und Leser,

wir, der CSU-Ver-
band Mertingen, 
haben uns im 
Landtagswahljahr 
2018 ehrgeizige 
Ziele gesteckt. Un-

sere Kandidaten haben wir bestmöglich 
unterstützt, so dass diese ein gutes Ergeb-
nis erzielt haben. Wenn es auch nicht zur 
absoluten Mehrheit gereicht hat, so haben 
wir mit den Freien Wählern einen Koaliti-
onspartner gefunden, mit dessen Regie-
rungszielen die CSU einen soliden Koaliti-
onsvertrag eingehen konnte.

Auch für 2019 sind wir schon wieder voller 
Ideen und Tatendrang. Zum Beispiel mit 
der alljährlich stattfindenden Winterwan-
derung, die uns dieses Jahr nach Wemding 
führen wird. Oder die Europawahl im Mai 
2019, um nur ein paar Dinge zu nennen. 
Alle Veranstaltungen für das 1. Halbjahr 
finden Sie auf der letzten Seite unter „Ter-
mine“. Bitte besuchen Sie unsere Veran-
staltungen und informieren Sie sich – Sie 
sind herzlich eingeladen. Mir ist es ein An-
liegen, Ihnen allen für Ihre Unterstützung 
der CSU, Ihre Ideen, aber auch für Ihre kon-
struktive Kritik zu danken, denn nur ge-
meinsam werden wir unsere liebenswerte 
Heimat positiv weiterentwickeln. 

Die beleuchteten Weihnachtsbäume in 
den Straßen haben schon weihnachtliche 
Stimmung in den Ort gebracht. Ich hoffe, 
dass wir in der „staden Zeit“ alle ein biss-
chen zur Ruhe kommen. Ich wünsche Ih-
nen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
erholsame Feiertage im Kreise Ihrer Familie 
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2019.

Ihr Albert Reiner

Grußwort des 1. Vorsitzenden Betriebsbesichtigung der Südstahl GmbH & Co. KG
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Die Verlegung der Mertinger Straße ist 
derzeit in aller Munde. 

Hintergrund dafür ist die Firma GE-
DA-Dechentreiter GmbH & Co. KG, die 
auf Expansionskurs ist und dringend 
zusätzliche Flächen benötigt, um ihr 
Produktions- und Verwaltungsareal zu 
erweitern.

Da die „Mertinger Straße“ auf Bäumen-
heimer Flur liegt, obliegt die Entschei-
dung dem Bäumenheimer Gemeinde-
rat, der sich am 17. Juli 2018 mit 16:1 
Stimmen mehrheitlich für die Verle-
gung entschieden hat. Derzeit laufen 
nicht nur die Planungen auf Hochtou-
ren. Auch das notwendige Bebauungs-
planverfahren wurde bereits eingelei-
tet. Da es möglicherweise auch noch 

zu einem Bürgerentscheid kommen 
könnte, ist der Beginn der Baumaßnah-

me und somit freilich auch die Fertig-
stellung derzeit terminlich noch nicht 
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Termine 2019

13.01.2019 Frühschoppen in 
 Druisheim

27.02.2019 Winterwanderung

06.03.2019 Polit. Aschermittwoch 
 in Passau

08.04.2019 Jahreshaupt-
 versammlung

26.05.2019 Europawahl

Neue Trassenführung der Mertinger Straße 

Das CSU-Team

wünscht Ihnen ein 

frohes Weihnachtsfest, 

ein gesegnetes neues Jahr 2019 

verbunden mit viel 

Glück & Gesundheit!



Liebe Mitbürger, im Namen der Vor-
standschaft möchte ich mich ganz 
herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstüt-
zung der CSU bedanken. Die von Ge-
neralsekretär Markus Blume initiierte 

„Kampagne 2018“ hat sich rentiert. 
Auch wir sind in einigen Siedlungen 
von Tür zu Tür gegangen, haben Flyer 
verteilt und an vielen Haustüren viele 
gute Gespräche geführt. 

Danke, dass Sie der CSU Ihre Stimme 
gegeben haben und sich somit für Sta-
bilität in Bayern entschieden haben.

Ihre Vorstandschaft

LandtagswahlCSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer zu Gast in Mertingen

Kempten, ehe er 1994 in den Bayerischen 
Landtag einzog. 

So ging Thomas Kreuzer während seiner 
Rede auf die solide Politik der CSU ein und 
resümierte, dass Bayern das wirtschaftlich 
erfolgreichste Bundesland ist. Er sprach 
mehrere wichtige Themenfelder an, dar-
unter die Familienpolitik und deren Förde-
rung, die Vorsorge für Senioren, Bildung, 
die Digitalisierung und die exzellente 
Wirtschaftskraft Bayerns. Er erinnerte an 
die Zeit als Bayern noch eines der ärmsten 
und strukturschwächsten Bundesländer in 
der Gründungsphase der Bundesrepublik 
Deutschland war.

Heute blicke man auf ein sehr erfolgreiches 
Bayern, das mit der stabilen und erfolgrei-
chen Politik der CSU auch zukünftig diesen 
ersten Platz behalten will. Das hohe Niveau 
an Wohlstand in Bayern gelte es auch in der 
künftigen Legislaturperiode fortzusetzen – 
mit der CSU als der leitenden Partei. 

Er lobte die niedrige Arbeitslosigkeit im 
Landkreis, was an den wirtschaftlich sehr 
erfolgreichen Unternehmen liegt, die hier 
in einem CSU-geführten Land optimale 

Bedingungen vorfinden. Zur Flüchtlings-
politik äußerte er sich an diesem Abend mit 
den klaren Worten „Wer nicht anerkannt 
ist, muss unser Land wieder verlassen.“ 

Sein energischer Aufruf, für die CSU zu vo-
tieren, verdeutlichte er sehr klar: „Hier geht 
es nicht um Berlin oder Kanzlerin Merkel 
– wir entscheiden hier die Marschrichtung 
der nächsten 5 Jahre in Bayern!“. 

Er meisterte seinen Auftritt trotz Handicap 
unter viel Applaus im Saal der Mertinger 
Brauerei. Zum Abschluss trug Kreuzer sich 
noch in das Buch der CSU ein und wurde 
dabei auf der Bühne von den Landtags- 
und Bezirkstagkandidaten als auch von 
MdB Ulrich Lange und Bürgermeister Al-
bert Lohner und dem Ortsvorsitzenden 
Albert Reiner umringt. Der Mertinger Mu-
sikverein sorgte mit seinen zahlreichen 
Musikern für einen sehr ansprechenden 
musikalischen Rahmen. So spielten sie am 
Ende des Abends die Bayern- und die Nati-
onalhymne, zu der alle Anwesenden kräftig 
mitsangen – sicherlich der Höhepunkt des 
Abends.

Am Sonntag, den 30.09.2018, kam Tho-
mas Kreuzer, Mitglied des Landtags und 
CSU-Fraktionschef, sowie weitere politische 
Prominenz anlässlich der bevorstehenden 
Landtagswahl nach Mertingen. 

Thomas Kreuzer ist in seiner Funktion als 
Fraktionsvorsitzender der zweitwichtigs-
te Mann im Bayerischen Landtag – gleich 
nach Ministerpräsident Dr. Markus Söder. 

Zahlreiche Anhänger und Interessierte 
kamen in den Saal der Alten Brauerei, der 
gut gefüllt war. Zur großen Überraschung 
aller ging der Fraktionsvorsitzende Kreuzer 
auf Krücken in den Saal. Er kam, obwohl er 
sich wenige Tage zuvor einen Oberschen-
kelhalsbruch in der heimischen Wohnung 
zuzog. 

Ortsvorsitzender Albert Reiner begrüßte 
ihn herzlich und stellte ihn kurz dem Audi-
torium vor:

Geboren 1959, besuchte er die Volksschule 
in Lauben, machte Abitur in Kempten und 
studierte Rechtswissenschaften an der Uni-
versität Augsburg. Er arbeitete als Staats-
anwalt, später als Richter am Landgericht 

So finden dort Bilder von Fraktionschef 
Thomas Kreuzer beim Besuch der Alten 
Brauerei Mertingen, unsere Betriebsbesich-
tigung bei Südstahl und viele weitere, inte-
ressante Links auf Veranstaltungen in der 
Region und bayernweit.

Besuchen Sie unsere Seite und schenken Sie 
uns ein „Gefällt mir“. 

Schon seit dem Sommer 2018 hat der Orts-
verband eine eigene facebook-Seite. Wir 
haben uns entschlossen, die modernen 
Social Media zu nutzen, um tagesaktuelle 
Aktionen und Photos zeitnah unseren Mit-
gliedern und Interessenten zur Verfügung 
zu stellen. 

Von links: F. Ost. MdL Fackler, C. Marb, MdL Kreuzer, Bezirksrat Schiele, Bgm. Lohner, MdB Lange, A. Reiner

Fraktionsvorsitzender Thomas Kreuzer 

Auf diesem Weg darf ich mich ganz 
herzlich bei Ihnen für die Unterstützung 
bei den Bezirkstagswahlen bedanken. 
Nur mit Ihrer Hilfe ist es gelungen, das 
Direktmandat mit einem - angesichts 
der schwierigen Rahmenbedingungen 
- doch recht guten Ergebnis zu verteidi-
gen. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott!

Der neue Bezirkstag ist wegen zahlrei-
cher Überhangmandate von bisher 27 
auf 36 Mitglieder angewachsen. Die 
CSU hat alle 13 Direktmandate errun-
gen, musste sich aber angesichts dieser 
Mehrheitsverhältnisse Gestaltungs-
partner suchen. Mit der sechsköpfigen 
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen 

wurde eine sogenannte Verantwor-
tungsgemeinschaft geschlossen. 

Ich selbst darf künftig im Bezirksaus-
schuss sowie im Ausschuss Soziales 
und Gesundheit mitwirken. Innerhalb 
der CSU-Fraktion wurde mir das verant-
wortungsvolle Amt des Stellvertreters 
des Fraktionsvorsitzenden anvertraut. 

Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, 
dass die Aufgaben des Bezirks auch in 
unserem Landkreis Donau-Ries weiter-
hin erfolgreich umgesetzt werden. Ih-
nen allen stehe ich als Ansprechpartner 
für die Belange des Bezirks gerne zur 
Verfügung.

Ihr Peter Schiele

Bezirkstag: Peter Schiele sagt DANKE!      

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei Ihnen für Ihr Vertrauen und 
Ihre Stimme bedanken. Vielen Dank 
auch an alle fleißigen Wahlkämpfer 
und Unterstützer der CSU Mertingen. 
Mit 46,1 % der Erststimmen und 45,6 
% der Zweitstimmen wurde das beste 
Ergebnis im ganzen Regierungsbezirk 
Schwaben erreicht. Für diese Spitzen-
werte möchte ich hier an Sie meinen 
besonderen Dank ausdrücken. 

Gestärkt durch diesen Rückenwind 
freue ich mich sehr auf das weitere po-

litische Schaffen zum Wohle des Land-
kreises Donau-Ries und seiner Bürger. 
Ich darf weiterhin als Vorsitzender den 
Ausschuss des Öffentlichen Dienstes 
des Bayerischen Landtags leiten. Da-
durch gehöre ich auch dem Vorstand 
der CSU-Landtagsfraktion an. Außer-
dem sitze ich zukünftig im Landwirt-
schaftsausschuss und kann nun dort 
unseren Landwirten entsprechendes 
Gehör in München verschaffen. Gerne 
bin ich Ihr Ansprechpartner für Ihre Be-
lange! 

Ihr Wolfgang Fackler

Landtag: Wolfgang Fackler sagt DANKE!

CSU Mertingen jetzt auf facebook

Wir freuen uns und gratulieren recht 
herzlich unserem bisherigen und 
wiedergewählten Landtagsabgeord-
neten, Herrn Wolfgang Fackler, Donau-
wörth, und Bezirksrat Peter Schiele aus 
Fremdingen. Beide wollen sich hier bei 
Ihnen für Ihre Stimme bedanken:

Wahl Oktober 2018


