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Sehr geehrte Damen und Herren, 

fast unbemerkt ist dieses Jahr Fasching an uns vorbeigezogen und nun hat diese Woche am 

Aschermittwoch die Fastenzeit begonnen. 

 

Ein besonderes Highlight war der Politische Aschermittwoch. In seiner Rede appellierte unser 

Ministerpräsident und Parteivorsitzender Dr. Markus Söder an die Menschen im Kampf gegen 

das Coronavirus durchzuhalten und begeisterte die Zuschauer mit pointierten Spitzen gegen 

politische Gegner. Für Passau-ähnliche Stimmung zuhause vor den Bildschirmen sorgte das 

eigens für die Veranstaltung zusammengestellte CSU-Fanpaket. 

 

Was diese Woche sonst noch los war, lesen Sie in meinem Newsletter. 

 

***Gewinnspiel***  

Rätseln Sie mit und gewinnen Sie ein „Fisch-Fastenpaket". 

 

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen  

 

Ihre 

  

Barbara Regitz, MdL  

  
 

 
 

https://barbara-regitz.de/
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Politischer Aschermittwoch der CSU 

  

© privat 

In Zeiten der Pandemie ging die CSU mit dem Politischen Aschermittwoch "dahoam" neue 

Wege. Trotz der Verlagerung des Events auf die heimischen Bildschirme durfte man sich auf 

deutliche Reden, gute Unterhaltung und ein tolles Rahmenprogramm freuen. Statt echtem 

Publikum bevölkerten Pappaufsteller die üblicherweise bis auf den letzten Platz gefüllte 

Dreiländerhalle. Über die große Videoleinwand waren mehr als 500 Gäste interaktiv 

zugeschaltet. Für zumindest Passau-ähnliche Stimmung sorgte das CSU-Fanpaket, das neben 

dem originalen Aschermittwochs-Bier, dem Aschermittwochs-Schal und einem passenden 

Steinkrug noch viele weitere Gadgets enthielt. 

 

Mit Armin Laschet sprach erstmals ein Vorsitzender der CDU in Passau und der wusste das 

zu würdigen. In seinem Grußwort bezeichnete er den Politischen Aschermittwoch der CSU als 

„Krönung, den Olymp des politischen Lebens“. Laschet betonte: „Wenn CDU und CSU so dicht 

beieinanderstehen, werden wir auch dieses so wichtige Wahljahr bestehen." 



 

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen bestimmten auch weite Teile der Rede des CSU-

Parteivorsitzenden Dr. Markus Söder: „Der Politische Aschermittwoch ist eine ernsthafte 

politische Veranstaltung in ernsten Zeiten.“ Er appellierte eindringlich an die Menschen im 

Kampf gegen das Coronavirus: „Durchhalten bitte!“ Viele seien genervt und gestresst, aber 

gemeinsam sei schon viel erreicht worden. Deutliche Kritik äußerte Söder an der schleppenden 

Auszahlung der finanziellen Hilfen für Unternehmen durch den Bund: „November-Hilfen, die im 

März gezahlt werden, sind schlicht und einfach zu spät!“ Bei weiter sinkenden Corona-

Inzidenzen könne es laut dem Ministerpräsidenten bald weitere Lockerungen geben, 

insbesondere bei Schulen und Kitas, aber auch bei Handel, Kultur oder im Individualsport. 

 

Mit Blick auf die Bundestagswahl blieb auch der politische Gegner nicht unerwähnt. Die SPD 

erinnere an Schalke 04, „großer Name, schlechtes Spiel“, die AfD sei „keine Alternative für, 

sondern ein Angriff auf Deutschland“ und über ein schwarz-grünes Bündnis sagte der CSU-

Vorsitzende: „Ich umarme Bäume auch lieber als Anton Hofreiter.“ und „Ich bin für mehr Grün in 

Bayern, aber nicht für mehr Grüne.“ 

 

Generalsekretär Markus Blume und sein Stellvertreter Florian Hahn waren sich nach der 

gelungenen Premiere einig: „Es war der technisch anspruchsvollste Aschermittwoch aller 

Zeiten. Wir haben damit einmal mehr Maßstäbe gesetzt für digitale politische Veranstaltungen.“ 

Über 25.000 Zuschauer verfolgten den Politischen Aschermittwoch auf YouTube und in den 

sozialen Netzwerken. Hinzu kommen noch die klassischen Fernsehzuschauer: „Nie war Laptop 

und Lederhose so greifbar wie heute“, fasste es Blume zusammen.  

  

Aus dem Landtag: Mehr Handlungsspielraum für Bayerns 
Kommunalparlamente 
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Änderung der Kommunalgesetze 

Kommunalparlamente sollen in Corona-Zeiten 

rechtssicher bei Sitzungen ihre Gremien-Teilnehmer 

mit Stimmrecht virtuell zuschalten und Corona-

bedingt in reduzierter Präsenz tagen können. Hierzu 

hat die CSU-Landtagsfraktion ein Gesetz zur 

Anpassung der Gemeindeordnung und weiterer 

Kommunalgesetze in den Landtag eingebracht. 

Konkret sollen Stadt-, Gemeinde-, Kreis- und 

Bezirksräte auch virtuell mit Stimmrecht an den 

Sitzungen ihrer Gremien teilnehmen können. Diese 

Regelung wird Corona-unabhängig bis 2022 in Kraft 

bleiben, dann sollen die Erfahrungen mit dieser 

Regelung ausgewertet werden. Denn die virtuelle 

Zuschaltung wird über Corona hinaus möglich sein, 

unter anderem um eine bessere Vereinbarkeit von 

kommunalem Ehrenamt mit Familie und Beruf zu 

ermöglichen. 

 



Aus dem Landtag: Reihentestungen für Beschäftigte in der 
Kindertagesbetreuung ab sofort möglich 
 

 
© pixabay 
 
 

Das pädagogische Personal in 

Kindertageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege bedarf aufgrund der körperlichen 

Nähe zu Kindern eines besonderen Schutzes. Für 

Fach- und Ergänzungskräfte in 

Kindertageseinrichtungen gibt es zusätzlich zum 

kostenlosen Testangebot für alle Bewohnerinnen 

und Bewohner Bayerns ein weiteres Testangebot 

wie auch schon im Juli und September 2020. Das 

heißt in jeder Kindertageseinrichtung kann eine 

Reihentestung für das pädagogische Personal vom 

Träger oder der Einrichtungsleitung organisiert 

werden.  

 

Zusätzlich zum Angebot der Reihentestungen gibt 

es in den kommunalen Testzentren sogenannte 

Time-Slots, also Zeiten, die speziell für die 

Beschäftigten der Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflegestellen vorgesehen sind. 

 

Voraussichtlich ab März 2021 werden Antigen-

Selbsttests (Schnelltests) verfügbar sein. Auch 

diese werden kostenfrei zur Verfügung stehen. 

Damit besteht dann die Möglichkeit, sich selbst 

zweimal wöchentlich auf eine Coronavirus-Infektion 

zu testen. 

Weitere Informationen  

  

 

 

Informationsblatt der Senioren-Union zum Thema Impfen 
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Der SEN-Landesvorstand hat zum Nachlesen und  

-empfinden, aber auch als 

Argumentationsgrundlage ein Informationsblatt zum 

Thema „Impfen und Senioren“ erarbeitet. In der 

Fülle der uns täglich zur Verfügung stehenden 

Informationsflut leistet das Blatt einen aktuellen 

Informationsschub in Sachen Impfaktion zur 

Pandemie. Dazu soll es zu differenzierten 

Überlegungen zum Thema anregen. 

 

 

https://127-api.mail2many.de/cdn/files/lQWqYn31p2zg/BkjQpRa0YORy-6Fwgx92npUy7YPia.pdf


 Mit besten Grüßen des SEN-Landesvorsitzenden 

Staatsminister a.D. Dr. Thomas 

Goppel möchte Barbara Regitz, MdL und 

seniorenpolitische Sprecherin der CSU-

Landtagsfraktion, dieses Informationsblatt hier in 

ihrem Newsletter mit allen Seniorinnen und 

Senioren teilen. 

 

Barbara Regitz sagt allen aktiven Seniorinnen und 

Senioren ein großes Dankeschön für ihr 

Engagement gerade jetzt in der Corona-Krise. Mit 

Blick auf das in Kürze einzubringende 

Seniorenmitwirkungsgesetz der Bayerischen 

Staatsregierung sieht sich Regitz bestätigt: 

"Unsere aktiven Senioren sind ein fester 

verlässlicher Anker in der Grundarchitektur unserer 

Gesellschaft. Auf sie können wir zählen! Das ist ein 

Zeichen mehr, dass soziale und politische 

Mitwirkung keine Frage des Alters ist, sondern jede 

und jeden betrifft.“ 

Zum Infoblatt  

  

 

 

***Gewinnspiel***  
Die Quizfrage für Franken, Altbaiern und Schwaben: 
 
Welches Nürnberger Amt hat seinen Sitz in 
der Nähe der Fischergasse? 
 
Fast unbemerkt ist dieses Jahr Fasching an uns 
vorbeigezogen und nun hat diese Woche am 
Aschermittwoch die Fastenzeit begonnen. 
 
Christen pflegen noch heute verschiedene Brauchtümer 
wie beispielsweise freitags, insbesondere am Karfreitag 
Fisch essen. Denn: Fisch ist ein uraltes Symbol, mit 
welchem sich Christen zu erkennen gaben. 
 
Vom Thema Fisch handelt auch unsere Quizfrage.  
 
Im Sebalder Stadtteil Nürnbergs direkt am Lauf der 
Pegnitz befindet sich die Fischergasse. Welches 
Nürnberger Amt hat seinen Sitz dort in direkter Nähe? 
 
a) Amt für Ausbildungsförderung 
b) Amt für Akustikforschung 
c) Amt für Alarmbereitschaft 
 
 

 
 

https://127-api.mail2many.de/cdn/files/lQWqYn31p2zg/B9ZKpgGxp0WP-wol05APdQPzuWxbQ.pdf


Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 24.02.2021 an  
 
Bürgerbüro Barbara Regitz, MdL  
Jakobstraße 46  
90402 Nürnberg  
 
oder per E-Mail an buero-regitz@barbara-regitz.de. 
 
***Gewinnspiel***  
Rätseln Sie mit! Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir ein „Fisch-Fastenpaket". 
 
Fisch zählt zu den gesündesten Nahrungsmitteln 
überhaupt. Er enthält zahlreiche Nährstoffe wie z.B. 
Eiweiß, Vitamine und Jod. Seefische wie etwa Lachs, 
Hering und Makrele sind zudem eine wichtige Quelle für 
Omega-3-Fettsäuren, die für unsere Gesundheit 
essenziell sind. 
 
Also machen Sie mit und mit etwas Glück erhalten Sie 
einen ganz gesunden Gewinn! 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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