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Nürnberg 01.03.2020 

[Anrede] [Nachname], 

 
die Fastenzeit steht für Besinnung und innere Einkehr. Und das ist gerade 
politisch in diesen Tagen mehr als angezeigt. Deutschland braucht ein starkes Bayern und Bayern 

braucht eine starke CSU. Es ist an der Zeit, dass in unserem Land wieder mehr Vernunft einkehrt. 
Lassen Sie uns deshalb auch bei der Kommunalwahl am 15. März ein Zeichen für vernünftige Politik 
setzen. Stadt und Land in einer Hand heißt für die CSU am Bewährten festzuhalten, stolz auf das 

Erreichte zu sein aber auch Lust auf Zukunft und die Bereitschaft zu Neuem zu haben. 
 
Eine kurzweilige Lektüre wünsche ich Ihnen und freue mich auf Ihre Rückmeldungen. 
 

Ihre 
 

 

Barbara Regitz, MdL 

  
 

Aus Nürnberg: Barbara Regitz im Interview mit OB-Kandidat Marcus König 

 

 

Die Nürnberger CSU hat ihre Wahlliste in diesem Jahr erstmals paritätisch besetzt. Unter den 70 
Vorschlägen befinden sich also 35 Frauen. Als Spitzen-Duo tritt OB-Kandidat Marcus König 

zusammen mit Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner an. 
 
 

Interview mit Marcus König: 

 



 

Nun sind es nur noch 14 Tage bis zur Kommunalwahl in Bayern am 15. März 2020 und auch bei uns 
in Nürnberg ist jetzt wirklich die absolut finale heiße Phase des Wahlkampfs eingeläutet. Barbara 
Regitz, MdL und langjährige Stadträtin in Nürnberg traf sich mit dem CSU-Kandidaten für das 

Oberbürgermeisteramt Marcus König und wollte dabei von ihm wissen: 
 
Regitz: Nur noch zwei Wochen bis zum Wahltag. Wie schaut Dein Programm für die 

Schlussoffensive aus? 
 
König: 

Ich besuche derzeit über 25 Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen oder Dialogrunden pro Woche. 
Jetzt im Schlussspurt will ich vor allem bei den Menschen vor Ort in den Stadtteilen nochmal Rede 
und Antwort stehen. Ich versuche so viele Infostände unserer Ortsverbände wie möglich zu 

besuchen, um dort mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen. 
 
Regitz: Alle Wahlforscher sagen uns, dass es immer mehr Wähler gibt, die sich erst 

kurzfristig entscheiden und nicht von vornherein auf einen Kandidaten bzw. eine Partei 
festgelegt sind. Mit welchen drei wichtigsten Argumenten willst Du die Nürnberger 
überzeugen, dass sie am 15.03. Dich wählen? 

 
König: 
1. Ich liebe diese Stadt. Ich bin der richtige OB für Nürnberg, weil ich hier geboren bin und diese 
Stadt kenne wie meine Westentasche. Ich bin noch vergleichsweise jung, habe aber schon sehr viel 

Erfahrung in der Kommunalpolitik sammeln können. 
 
2. Ich habe berufsbedingt meine Führungsqualitäten bewiesen, weiß die Dinge anzupacken und 

voranzubringen. Dabei gehe ich auch gerne neue Wege. Wichtig ist mir, eine Politik für alle 
Menschen in dieser Stadt zu machen, nicht für bestimmte Interessensgruppen. 
 

3. Ich gehe gerne auf die Leute zu und kann gut zuhören. Ich will verbinden und nicht trennen, 
Angebote machen, keine Verbote aussprechen. Deshalb lade ich alle Beteiligten ein, an einem Strang 
zu ziehen und gemeinsam den Neustart in Nürnberg anzugehen. 

 
Regitz: Erstmalig hat die CSU Nürnberg eine Stadtratsliste der gleichen Chancen mit 35 
Kandidatinnen und 35 Kandidaten aufgestellt. Welchen Erfolg erhoffst Du Dir persönlich 

von diesem paritätischen Novum und worin liegen für Dich besonders die Stärken unserer 
Frauen auf der CSU-Liste? 
 

König: 
Frauen gehen die Dinge anders an als Männer. Daraus ergibt sich oft eine Sichtweise, die man 
(Mann) ohne starke Frauen vielleicht gar nicht auf der Rechnung hatte. Das belebt unsere Politik und 

bereichert die Entscheidungsfindung auf dem Weg zu den besten Ideen und Konzepten für unsere 
Stadt. 
 

Regitz: Als seniorenpolitische Sprecherin der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag 
interessiert mich natürlich auch sehr, was unser hoffentlich nächster Oberbürgermeister 
für die Senioren in unserer Stadt plant. Welche konkreten Verbesserungen wird es mit 

einem OB König für unsere älteren Mitbürger geben? 
 
König: 
Seniorengerechter und barrierefreier Wohnraum soll dort entstehen, wo die Menschen auch im Alter 

leben wollen: in ihrem Stadtteil, ihrer Heimat. Parallel will ich die Entwicklung von 
Mehrgenerationenhäusern und Wohngemeinschaften fördern. Die bestehenden Seniorennetzwerke 
wollen wir zu Generationennetzwerken weiterentwickeln. Leicht erreichbare Einkaufsmöglichkeiten, 

Ansprechpartner im Quartier und kurze Wege zu städtischen Serviceangeboten sind entscheidend. 
 
Regitz: Hand aufs Herz. So ein Wahlkampf, in dem man als Person im Mittelpunkt steht, 

ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, höchst anstrengend. Wer bzw. was ist momentan 
das Wichtigste für Dich? 
 

König: 
Dass ich am Abend zu meiner Familie nach Hause komme und es trotzt der vielen Termine und des 
Stresses schaffe, gemeinsame Zeit mit meiner Frau und unserem Sohn zu verbringen. 

 
Regitz: Danke, lieber Marcus, und Dir ganz viel Erfolg am 15. März! Nürnberg und wir alle hätten mit 
Dir einen sympathischen und höchst engagierten Oberbürgermeister! 



 

Foto: privat  

  
 

Kommunalwahl am 15. März 2020 in Nürnberg. Näher am Menschen. 

 

 

Barbara Regitz, MdL und Oberbürgermeisterkandidat der CSU Marcus König: Näher am 

Menschen! 
 
Fotos: privat  

 

  
 

Parteivorsitzender der CSU und Ministerpräsident Dr. Markus Söder: "Wir haben die 
Kraft, die Ideen und die Vision" - Politischer Aschermittwoch in Passau 

 

 

Unsere zentralen Botschaften vom Politischen Aschermittwoch finden Sie hier. 

 
Foto: CSU-Fraktion  

 

https://csu.mail2many.de/file.php?token=fbd7a1a17375fe6a75eb1bfffb60a767
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