
Das CSU-Team 
wünscht Ihnen ein 
schönes und friedvolles 
Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Familie und ein 
gesegnetes neues Jahr 2021!

Liebe 
Leserinnen und 
Leser,

Dieses kritische 
Jahr 2020. Nun ist 
es bald vorbei. Es 
wird wohl in die Ge-
schichte eingehen.

Obwohl es in erster Linie als „Corona-Jahr“ 
wahrgenommen werden wird, können wir 
doch auf einiges dankbar zurückblicken. 
Wir sind in den letzten Monaten noch en-
ger zusammengewachsen. Wir leben be-
wusster und schätzen die kleinen Glücks-
momente des Alltags ganz neu. Wir sind 
dankbar für sämtliche Begegnungen mit 
unseren Mitmenschen – immer unter Be-
achtung der aktuellen Corona-Vorgaben.

In diesen besonderen Zeiten sind wir stän-
dig gefordert zwischen bedachtem Ab-
warten und schnellem, überlegtem, aber 
auch entschiedenem Vorgehen, so wie es 
auch die Politik erfordert.

Unbestritten ist unser schönes Bayern 
im Zuge der Corona-Pandemie bundes-
weit mit am stärksten betroffen. Seit 
März agiert der Bayerische Landtag 
praktisch im Krisenmodus. Im Mittel-
punkt seht dabei immer wieder unser 
bayerischer CSU-Ministerpräsident Dr. 
Markus Söder. 

Nun – man kann von den Einschränkun-
gen, die uns alle mehr oder weniger stark 
treffen halten was man will, eines jedoch 
kann man dem Parteivorsitzenden nicht 
vorhalten – ein Zaudern in der Umsetzung 
von Maßnahmen. Dies hat ihn – durchaus 
auch mit dem ein oder anderen Rück-
schlag, wie er im Krisenmodus nun eben 
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Termine 2021

18.01.  Jahreshauptversammlung

29.05.  Sommerfest - 75 Jahre CSU

Sommer: Wanderung Hölle und Ruten

Herbst: Führung durchs 
 Gewerbegebiet

Herbst Bundestagswahl

Kommunale Verdienstmedaille in Silber

Es ist eine besondere Ehrung: 
Die Kommunale Verdienstmedaille in 
Silber für Altbürgermeister Albert Lohner.

Am 14. Oktober 2020 verlieh Innen- und 
Kommunalstaatssekretär Gerhard Eck 
in der Stadthalle Gersthofen Albert Loh-
ner die Kommunale Verdienstmedaille 
in Silber. Dieser hat sich über Jahrzehn-
te verantwortungsvoll in den Dienst der 
kommunalen Selbstverwaltung gestellt 
und wertvolle Arbeit für die Gemeinde er-
bracht. „Das ist eine beachtliche Leistung, 

die alles andere als selbstverständlich ist 
und größte Anerkennung verdient. Denn 
ich bin mir bewusst, dass ein solches En-
gagement über so viele Jahre hinweg ein 
hohes Maß an Einsatz, Ausdauer und Ide-
alismus erfordert.“, betonte der Staatsse-
kretär. 

Albert Lohner lenkte 24 Jahre als Bürger-
meister sehr erfolgreich die Geschicke der 
Gemeinde Mertingen. 18 Jahre lang ge-
hörte er dem Kreistag an und gestaltete 
die positive Entwicklung des Landkreises 

mit. Bereits 1984 
hat sich Albert 
Lohner als Ge-
meinderat 12 Jahre 
lang eingebracht. 
Seit 1996 hat er 
dann als erster 
Bürgermeister die 
Weichen für eine 
p r o s p e r i e r e n d e 
Entwicklung der 
Gemeinde gestellt. 
Er hat mit Weit-

blick und visionären Projekten, z.B. Umge-
hungsstraße, Neubau von Kinderkrippe, 
Kindergarten und einem geomantischen 
Baugebiet, für eine gute Infrastruktur 
gesorgt. Ein zentrales Anliegen war ihm 
die Revitalisierung des Ortskerns und die 
damit einhergehende Generalsanierung 
der Alten Brauerei. Unter seiner Ägide hat 
sich Mertingen zu einem begehrten Wirt-
schaftsstandort entwickelt.      

Die Würdigung seines Wirkens durch die 
Verleihung der silbernen Verdienstmedail-
le ist ein sichtbarer Ausdruck für die Aner-
kennung und den Respekt, den sich Albert 
Lohner durch sein vielseitiges und außer-
ordentliches Engagement erworben hat.

Glückwunsch & herzlichen Dank für Dein 
jahrzehntelanges kommunalpolitisches 
Engagement, Albert! 

Die kommunalpolitische Parteienland-
schaft hat sich im Frühjahr dem allge-
meinen Trend folgend auch in Mertingen 
verändert. Trotz eines sehr engagiert ge-
führten Wahlkampfes und eines hochmo-
tivierten Teams aus hervorragenden Kan-
didatinnen und Kandidaten, verloren wir 
bei den Kommunalwahlen 2020 das Amt 
des Bürgermeisters und konnten leider 
nur noch 5 Gemeinderäte etablieren. Op-
timistisch stimmt uns dennoch, das dies 
allesamt sehr erfahrene Kollegen sind, die 
wir mit bestem Wissen und Gewissen als 
zuverlässige, engagierte, überlegte und 
kompetente Vertreter empfehlen können 
und auch so erleben werden. 

Die Zeit nach der Kommunalwahl ab 
März 2020 war dann im Zuge des Lock-
downs stark von Corona geprägt. Wir 
konnten keine Versammlungen abhalten 
und es war ein ständiges Auf und Ab an 
Verboten und Geboten. Das hat haupt-
sächlich unser privates Leben, aber auch 
die politischen Tätigkeiten durcheinan-
dergewirbelt.

auch vorkommen kann – bundesweit in 
ein insgesamt sehr positives Licht gerückt. 

Nach der aktuellsten Forsa-Umfrage von 
Ende November, würden immerhin 34% 
der Bundesbürger Dr. Markus Söder als 
Bundeskanzler wählen – sofern der Bun-
deskanzler direkt gewählt werden könn-
te. Danach kommen mit 21% der Grü-
nen-Vorsitzende Robert Habeck und mit 
15% der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Sc-
holz. Und immerhin 41% der Bundesbür-
ger bescheinigen der CDU/CSU am besten 
mit den Problemen in Deutschland fertig 
zu werden. 

Wie wertvoll die Arbeit von Personal im 
Gesundheitswesen, vielen verantwortli-
chen Beteiligten in Ämtern und Organi-
sationen und besonders von vielen ehren-
amtlichen Helfern ist, haben wir in dieser 
angespannten Zeit erfahren. Diesen Men-
schen kann man voller Respekt ein Zitat 
von Albert Schweitzer zurufen: „Was ein 
Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, 
geht nicht verloren.“

Wir vom Ortsverband der CSU Mertingen 
wünschen Ihnen allen ein gesegnetes, 
friedvolles Weihnachtsfest im Kreis Ihrer 
Familien. Starten sie optimistisch in ein 
gesundes neues Jahr 2021 voller glückli-
cher Momente.

Ihre Hildegard Bauer

Dies bescheinigt aber auch, dass die 
CSU um unseren Ministerpräsidenten in 
Bayern ihre Führungsrolle wohl ganz or-
dentlich bewerkstelligt. Bleibt zu hoffen, 
dass uns Dr. Markus Söder noch lange in 
Bayern erhalten bleibt und die positive 
CSU-Stimmung auch in unsere Region 
und unsere Heimat abfärbt. Am Ende 
weiß man meist dann am besten was 
man hatte, wenn man es nicht mehr hat. 

In diesem Sinne halten wir es mit den Wor-
ten der aktuellen Regierungserklärung im 
Bayerischen Landtag: „Sind wir Vorbild! 
Übernehmen wir Verantwortung! Halten 
wir zusammen!“ 



Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in uns als Gemeinderatskandidaten 2020

Die Wahlen 2020 für unsere Gemeinde Mertingen mit Druisheim und Heißesheim 
sind nun bereits einige Tage her. An dieser Stelle möchten wir uns als Gemeinde-
ratskandidaten bei Ihnen für Ihr Vertrauen und den von Ihnen erhaltenen Stimmen 
bei der Wahl sehr herzlich bedanken.

So konnten wir wichtige Referate und Ausschüsse im Gemeinderat besetzen  und 
bringen uns für die Gemeinde Mertingen mit Druisheim und Heißesheim auch zu-
künftig ein. Unsere langjährige Erfahrung wurde bei der Wahl durch Sie honoriert. 

Als Gemeinderatskandidaten be-
danken wir uns für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und die zahl-
reichen Stimmen, die wir von Ihnen 
erhalten haben. Sie konnten aus 
einer kompetenten Liste an enga-
gierten Persönlichkeiten auswählen 
und haben mit Ihrer Stimmvergabe 
einen klaren Wählerauftrag an die 
CSU-Fraktion für die nächste Legisla-
turperiode erteilt.

Bereits im Vorfeld der Wahl hatten wir Kandidaten immer wieder Kontakt unter-
einander und fanden gut zusammen. Bei verschiedenen CSU-Events (Ausflug ins 
Donau-Ried, Betriebsbesichtigungen, Winterwanderung, Grillevents,...) und bei 
den drei Vorstellungen in Mertingen, Druisheim und Heißesheim konnten auch 
Sie, liebe Mitbürger, uns Kandidaten besser kennenlernen.

Während der Hausbesuche wenige Wochen vor der Wahl haben Sie uns auch vieles 
an Ihrer Haustür im Gespräch erläutert und mit auf den Weg gegeben. Dafür sind 
wir Ihnen dankbar und werden dies mit in die Arbeit als Gemeinderat einbringen.

Natürlich möchten wir auch weiter-
hin für uns werben und engagieren 
uns für unsere Gemeinde Mertingen 
mit Druisheim und Heißesheim, die 
wir gestalten möchten. Wichtige 
Aufgaben werden, wie bereits ge-
nannt, mit unseren gewählten Kan-
didaten im Gemeinderat tatkräftig 
diskutiert und umgesetzt.

Wollen Sie künftig auch unterstützend 
tätig werden und uns als Teil des Teams 
für unsere Gemeinde unterstützen, so 
treten Sie unserer Gemeinschaft, dem 
Ortsverband der CSU in Mertingen, 
gerne bei.

Informationen finden Sie auch online 
unter www.csu.de/verbaende/ov/mer-
tingen 

oder den Social media Plattformen

(https://www.facebook.com/csuMertingen)

(http://www.instagram.com/CSU_Mertingen).

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in uns als Gemeinderatskandidaten 2020Unsere fünf Gemeinderäte - Unser 2. Bürgermeister, Vorstellung Referate & Ausschüsse

So kommt es, dass z.B. Christine Riepold 
(CSU) mit 958 Stimmen; Wolfgang Kur-
ka (UBL) mit nur 474 in den Gemeinde-
rat kam. 

Mit diesen fünf erfahrenen Gemein-
deräten ist die CSU-Fraktion gut 
vertreten:
Die Gemeindräte wählten Albert REI-
NER einstimmig zum zweiten Bürger-
meister; weiterhin ist er Mitglied im 
Grundstücksausschuss, Nachhaltig-
keitsausschuss, Abwasserzweckver-
band, Wirtschaftsbeirat sowie Auf-
sichtsrat der ProTherm GmbH.

Richard Binger ist Mitglied im Grund-
stücksausschuss, dem Rechnungsprü-
fungsausschuss und als Referent für 
den Bereich Wirtschaftswege tätig. 

Christine Riepold ist Mitglied im Rech-
nungsprüfungsausschuss und im So-
zialausschuss. Zusätzlich leitet sie als 
Referentin das deutsch-französische 
Partnerschaftskomitee (Partnerge-
meinde Sainte-Pazanne, Dept. Loire-At-
lantique).

Hannes Schweihofer bringt sich im 
Personalausschuss, dem Nachhaltig-
keitsausschuss und im Sozialausschuss 
mit seiner langjährigen Erfahrung ein. 
Josef Brunner ist Mitglied im Personal-
ausschuss.

Eine Komplettübersicht finden Sie un-
ter: https://www.mertingen.de/grup-
pierung

Auch wenn wir uns ein noch besseres 
Ergebnis bei den Kommunalwahlen 
2020 gewünscht hätten, so können wir 
doch mit Stolz sagen, dass die CSU-Frak-
tion Dank unserer treuen Wähler erneut 
stärkste Liste ist. 

2020: 11.733 Stimmen / 32,6% (im Vgl. 
zur PWG mit 32,2%)

2014: 11.677 Stimmen / 40,5%

Wir hatten zwar einen Stimmenzu-
wachs von 2014 auf 2020 ( + 66 Stim-
men), haben bei dieser Kommunalwahl 
aber nur fünf Gemeinderatssitze (bis-
her sieben) erringen können, was an 
den beiden zusätzlichen Listen, UBL 
und Grüne, und dem Auszählverfahren 
Saint-Laguë-Schepers liegt, das kleine 
Listen überproportional berücksichtigt. 

Albert REINER
2. Bürgermeister,
Grundstücksausschuss, 
Nachhaltigkeitsausschuss,
Abwasserzweckverband,
Wirtschaftsbeirat
Aufsichtsrat ProTherm

Richard BINGER
Wegereferent, 
Grundstücksauschuss, 
Rechnungsprüfungsausschuss

Hannes SCHWEIHOFER
Nachhaltigkeitsausschuss,
Grundstücksauschuss,
Personalausschuss

Josef BRUNNER
Personalausschuss

Christine RIEPOLD
Sozialausschuss.
Rechnungsprüfungsausschuss,
Vorsitzende des dt.-frz- Partner-
schaftskomitees

Wir fünf Gemeinderäte sind ein erfahrenes Team mit lang-
jähriger kommunalpolitischer Erfahrung. Wir verfügen 
über ein bayernweites Netz und können uns so fachlich 
austauschen. 

Mit der CSU-Vorstandschaft haben wir ein starkes Team 
im Rücken. Auch in der CSU-Fraktion agieren wir als Team, 
diskutieren die Themen und einigen uns auf die besten 
Lösungen für die Gemeinde Mertingen. Wir sind hier ver-
lässliche und loyale Partner.

Jeder von uns fünf Gemeinderäten übernimmt Verant-
wortung und kümmert sich um unsere Gemeinde mit ih-
ren beiden Ortsteilen. Gerne setzen wir uns weiterhin für 
unsere Heimat und auch für Ihre persönlichen Anliegen 
ein. Bitte scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren!


