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Die 
besten 
Wünsche 
für Sie! 

Fröhliche Weihnacht  überall...?  Derzeit  will  uns  nicht  nach 
Singen und Jubilieren zu Mute sein. Die letzten Wochen und 
Monate  waren  für  keinen  von  uns  leicht  und  immer 
gezeichnet von Sorge um die Gesundheit. 

Was uns alle im Frühjahr überrollt hat, ist auch gerade in den 
vergangenen Wochen zu einer spürbaren Belastung auf allen 
Ebenen  geworden.  Der  harte  Verzicht  auf  Gewohntes,  auf 
Begegnungen  hat  leider  auch  unsere  Parteiarbeit  deutlich 
eingeschränkt.  Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist  es,  wenn 
die  Impfungen hoffentlich  in  2021  ein  bisschen Normalität 
zurückkehren lassen. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der gesamten Vorstandschaft 
für  das  bevorstehende  Fest  dennoch  Fröhlichkeit  und 
Zuversicht.  Vielleicht  passt  gerade  das   Gedicht  von  
Eichendorff ganz wunderbar in 
die heutige Zeit: 
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Corona hat zu 
kontroversen 
Diskussionen 
geführt  

Die Politik der Regierung führte 
zu einer großen kontroversen 
Diskussion, die noch andauert 
und die auch in unseren Reihen 
unterschiedliche Meinungen 
hervorruft. Gerade im 
Bildungsbereich oder in der 
Kulturpolitik, um nur 2 Beispiele 
zu nennen, sind die 
Entscheidungen oft nur schwer 
nachzuvollziehen. Das betrifft 
auch und besonders Bayern. 
Die FDP ist ihrer Rolle als 
Opposition klar 
nachgekommen, aber hat nie 
verantwortungslos blockiert.  

Corona fordert neue 
Lösungen  

Die übliche Parteiarbeit wurde 
in den letzten Monaten 
zunehmend gelähmt. Doch 
sollte diese Krise andauern, 
müssen wir zunehmen auch 
Online-Angebote schaffen, dies 
insbesondere auch im Hinblick 
auf die Bundestagswahl. 
Virtuelle Parteitage, virtuelle 
Vorstandssitzungen oder 
virtuelle Stammtische der Julis 
weisen uns den Weg.  

NEWSLETTER 
 Jahresbrief 2020 | Weihnachtsgrüße an alle Mitglieder
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Unser politischer Jahresrückblick
Das  Jahr  2020  hatte  mit  unserem  Neujahrsempfang  im 
Capitol-Kino in  Zeil  sehr  gut  begonnen hat.  Im Foyer  des 
Kino  wurden  unter  dem Motto  #politikmitsachverstand  die 
Kandidaten der Kreistagsliste  vorgestellt.  Katrin Hiernickel 
hatte ein neues Konzept für die Wahl vorgeschlagen. Für die 
Zeitung  gab  es  zwar  ein  Foto  mit  den  anwesenden 
Kandidatinnen und Kandidaten sonst  aber  stellten sich die 
Kandidaten einzeln vor, wie auf einer Bühne. Hierfür gab es 
für jeden Kandidaten eine sogenannte Wahlkachel, die privat 
oder  auch  in  den  Social  Media  eingesetzt  werden  konnte. 
Diese Art der Darstellung wurde auch für eine einheitliche 
Pressewerbung  übernommen.  Zudem  wurden  keine 
Einzelplakate landkreisweit verteilt,  sondern wir setzten auf 

Bauzaunbanner, die als Großplakate im Landkreis aufgestellt 
waren. Dabei wurden wird unterstützt von  H. Saarländer und 
von Michael Krug vom Bau Leutzendorf. 

Kurz  vor  dem Corona-Aus konnten wir  am 22.  Februar  im 
Haßfurter  Altstadthotel  noch  einen  liberalen  Themen-
stammtisch (Können wir uns den Arzt vor Ort noch leisten?) 
mit Prof. Andrew Ullmann (MdB)  durchführen, der sehr gut 
besucht  war.  Eine  gute 
medizinische  Versorgung 
auf  dem  Land  war  den 
anwesenden  Ärzten  und 
Bürger n  e in  g roßes 
Anliegen. 
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Weihnachten  

Markt und Straßen stehn 
verlassen,

Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh ich durch die 
Gassen,

Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben 
Frauen

Buntes Spielzeug fromm 
geschmückt

Tausend Kindlein stehn und 
schauen,

Sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den 
Mauern

Bis hinaus ins freie Feld,

Hehres Glänzen, heilges 
Schauern!

Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise 
schlingen,

Aus des Schnees Einsamkeit

Steigts wie wunderbares 
Singen -

O du gnadenreiche Zeit!
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Professor  Ullmann  hat  sich 
auch in den Folgemonaten der 
Corona-Krise immer wieder als 
Experte  auf  dem  Gebiet  der 
Virologie  politisch  zu  Wort 
gemeldet  und  dabei  auch  der 
Presse  gegenüber  immer  die 
Stimme  der  Vernunft  walten 
lassen. 

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2020 brachten Freude und 
Erleichterung,  auch wenn zu diesem Zeitpunkt schon das Feiern 
nicht mehr möglich war. Zumindest telefonisch war der Austausch 
rege und der  Stolz  groß.  An dieser  Stelle  sei  allen Helfern noch 
einmal  herzlich  gedankt.  Unser  gutes  Ergebnis  war  nur  in  der 
Gemeinschaft aller Kandidaten möglich. Jede Stimme zählte.

Und  dann  kam  Corona.  Sitzungen  konnten  nur  unter  strengen 
Hygienevorschriften  stattfinden.  Ebenso  auch  bei  der  Auf-
stellungsversammlung  für  die  Nominierung  des  Bundestags-
kandidaten für die Wahl 2021. 

Auch  im Kreisverband  Haßberge  gab  es  intern  einen  Bewerber. 
Allerdings  hat  der  Kreisverband  Rhön-Grabfeld  mit  seinem 
Wunschkandidaten  um unsere  Unterstützung  gebeten.  Und  alle 
guten Dinge sind drei und somit bekam der Kandidat Karl Graf 
von  Stauffenberg  eine  neue  Chance  und  wurde  auch  von  den 
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Wahlen 2020 

Auf der wichtigen Kreisebene 
erzielten die FDP/Freie Bürger 
vier Kreisräte statt wie zuvor 
drei. Eine Steigerung von 33 %.  

Die Vertreter sind:  

• Dr. Sabine Leucht 

• Dr. Heinrich Goschenhofer, 

• Bernhard Jilke  

• Harald Pascher 

Letztgenannter erfüllt nun auch 
die Funktion als neuer 
Fraktionsvorsitzender an Stelle 
von Kurt Sieber, der nach 
vielen Jahren aktiver und sehr 
erfolgreicher Mandats-Tätigkeit 
nicht mehr angetreten war. 

Mandatsträger in 
den Gemeinden  

Ein schöner bemerkenswerter 
Erfolg: Unsere Mitglieder aus 
Burgpreppach haben gezeigt, 
wie Wahlkampf geht:  

Sie erzielten für den 
Gemeinderat 19 %. Allerdings 
wurden sie bei 
Ämterübernahme 
ausgebootet. Zu dritt hat die 
neue Gruppe Einzug gehalten 
und stellen damit ¼ der 
Gemeinderäte.  

In Ebern wurden als Stadträte 
Harald Pascher und Herrmann 
Freiherr von Rotenhan aus 
Eyrichshof gewählt.  

In Knetzgau sind neben 
Bernhard Jilke noch Florian 
Klug und Martina Döllner in 
den Gemeinderat eingezogen.  
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Vertretern unseres KV als gemeinsamer Kandidat nominiert. Nach seiner Landtagskandidatur und 
einem  erfolgreichen  Kommunalwahlkampf  versucht  Karl  von  Stauffenberg  nun  bei  der 
Bundestagswahl die Wähler von sich zu überzeugen. Das er das sehr engagiert und mit aller Kraft tun 
wird, ist zu erwarten. Auf der Bezirksliste belegt er nun den dritten Platz.   

Eine besonders schöne Nachricht ist, dass am 15. Juli Kurt 
Sieber  zum  Ehrenvorsitzenden  des  KV ernannt  wurde. 
Diese Mitgliederversammlung war die einzige, die zwischen 
dem ersten und zweiten Lockdown in Präsenz durchgeführt 
werden konnte. Und besonders groß war die Freude, dass 
viele  Mitglieder  den  Weg nach Haßfurt  gefunden hatten 
und unter anderem Kurts Ehrung miterlebten. 

_________________________________________________________________________
Ein Lichtblick zum Schluss…

Die Gründung des JuLi - Kreisverbandes am 29.7. 
war fast schon ein Paukenschlag für unseren 
Kreisverband, der immer mit der Abwanderung 
junger Menschen kämpft. Mit Michael Keupp 
haben wir nicht nur einen äußerst engagierten 
Vorsitzenden dieser Gruppierung, sondern auch 
einen zunehmen gut vernetzten. Einige z.T. auch 
virtuelle Stammtische haben gezeigt, dass hier 
neue Wege beschritten werden und vor allem 
auch die Kreisgrenzen überschritten werden. Wir 
wünschen Michael weiter viel Kraft und 
Durchhaltevermögen in seiner Funktion. 

Bleiben Sie gesund und voller Zuversicht auf ein gutes 2021!
Ihr FDP - Kreisvorstand Haßberge
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