
CSU-Stadtratsfraktion 
Ansprache bei der Weihnachtssitzung 2021 

(Vorgetragen auf der Stadtratssitzung am 16. Dezember 2021) 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Naser, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, 
 
als wir vor 1 Jahr an diesem Ort unsere Gedanken zu Weihnachten und zum Jahresende 

ausgetauscht haben, hat sich vermutlich niemand unter uns vorstellen können, dass wir 
unsere Weihnachtssitzung im Dezember 2021 erneut und immer noch in der 
Reichsstadthalle erleben werden. 

 
Meine Worte bezogen sich dabei im Wesentlichen auf die damals wie heute erneut 
dramatische Lage in der Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf unser 

gesellschaftliches Zusammenleben. 
 
Das Virus zeigt wie durch ein Brennglas einerseits die Verwundbarkeit unserer 
Überflussgesellschaft mit ihrer Sorglosigkeit und Ich-Orientierung, während anderseits 

Hilflosigkeit, soziale Not, Armut, religiöser Fanatismus, Vereinsamung und zum Teil 
bewusst verfälschter Informationsüberfluss ihr Übriges tun. 
 

Die Einschränkungen, die uns durch die zweifelsfrei notwendigen Maßnahmen der 
Pandemiebekämpfung auferlegt werden, reißen Lücken in das Leben unserer Kinder und 
Enkelkinder in den Bereichen Bildung, Lebensfreude und Entwicklung von sozialen 

Bindungen und Kompetenzen, die sich in ihren Folgen noch gar nicht abschätzen lassen. 
 
Die allgemein zu beobachtende Verrohung der sozialen Netzwerke gibt bei Jugendlichen 

und Erwachsenen in gleichem Maße Anlass zur Sorge. 
 
Uns allen fehlen die persönlichen Kontakte, der Blick in die Augen und in nicht durch 

Masken verhüllte Gesichter. Wir bemerken dies schmerzlich in den Institutionen und 
Vereinen, in denen viele von uns zusätzliche Verantwortung tragen, während gleichzeitig 
Menschen, die wir zu kennen glaubten, sich auf Wege begeben, auf denen wir ihnen nicht 

mehr folgen können. 
 
Dass die Welt nicht friedlicher geworden ist, wird uns tagtäglich vor Augen geführt.  

Russland und sein Vasallenstaat Weißrussland verletzen ganz offen elementare 
Menschenrechte auf das Gröbste, während China dies verschleierter und dazu noch 
zielgerichteter praktiziert. Hier zeigt sich ein Wettstreit der Systeme und 

Wertegemeinschaften, den wir zu verlieren drohen. 
 
Wie in dieser sicherheitspolitischen Gemengelage globaler Umwelt- und Klimaschutz bei 

gleichzeitiger Sicherung von Wohlstand und Freiheit zum Erfolg kommen soll, ist eine der 
großen, ungelösten Aufgaben der Weltpolitik. 
 

Wir spüren in Rothenburg die Auswirkungen der Coronapandemie in allen Facetten. 
Gewerbe, Einzelhandel, Dienstleistungen und der dies alles mit beeinflussende Tourismus 
leiden besonders unter dem Ausbleiben vor allem der internationalen Gäste und die 

Hoffnung, unseren „Reiterlesmarkt“ abhalten zu können, hat sich leider trotz besten 
Bemühens im Angesicht der überforderten Intensivstationen zerschlagen. 
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Mit der finanziellen Lage unseres Städtischen Haushaltes können wir allen Unkenrufen 
und Befürchtungen zum Trotz immer noch zufrieden sein. Die heute Abend vorgelegte 

Jahresrechnung 2020 zeigt beim Verwaltungshaushalt im Vergleich mit dem 
verabschiedeten Haushaltsplan einen Überschuss vom 3,4 Mio. EUR und auch der 
Schuldenstand liegt Ende 2020 mit knapp 22 Mio. EUR nur wenig über dem Stand zu 

Beginn des Jahres und mehr als 3 Mio. EUR unter der Planung. 
 
Auch die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 zeigen einen sehr positiven Trend und 

für das Haushaltsjahr 2022 konnte unser Stadtkämmerer heute Abend einen 
genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Wir freuen uns sehr, dass er die wohlgemeinten 
Anregungen aus den Fraktionen aufgegriffen und in seine kameralistischen Überlegungen 

hat einfließen lassen. 
 
Trotz aller Besorgnisse wollen wir als CSU-Fraktion unsere positive Grundhaltung nicht 

aufgegeben. 
 
Wir werden für unsere Stadt durch die Erschließung der Baugebiete 

„Philosophenweg“ und „Himmelweiher“ den weiteren Bevölkerungszuwachs ermöglichen 
und ein weiteres Baugebiet nordöstlich der Wolffstraße steht in der Planung. 
 

Die Erweiterung der Grundschule, die Renovierung der Mittelschule, die Fertigstellung der 
Montessori-Schule sowie der schrittweise Ausbau bzw. die Renovierung unserer 
Kindergärten werden die Daseinsvorsorge in unserer Stadt zukunftsfähig machen. Nicht 

vergessen werden soll die Standortsicherung des Campus Rothenburg der Hochschule 
Ansbach. 
 

Dass wir zur Sicherstellung einer weiteren positiven Stadtentwicklung die Einnahmenseite 
des Städtischen Haushaltes dringend verbessern müssen, steht außer Zweifel.  
Aber auch hier sehen wir Mittel und Wege, denen wir uns als CSU-Fraktion mit Nachdruck 

widmen wollen. 
 
Zum Ende des Jahres bedanken wir uns bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister Dr. Naser, bei 

den Dienstellenleitern und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung 
für ihren großen Einsatz für unsere Stadt. 
 

Mit unseren Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates verbindet uns ein kollegiales 
Verhältnis und eine lösungsorientierte Zusammenarbeit, für die wir sehr dankbar sind.  
 

Ihnen allen wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute und Gottes Segen für 
das Jahr 2022. 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 

gez. Wolfgang Scheurer 
Dr. Wolfgang Scheurer 
CSU-Fraktionsvorsitzender 

 
 
 


