
 
 

Hersbruck, 30.08.2019 

 

Kommunalwahl 2020: Bürgermeisterkandidat der CSU 

 

Liebe Mitglieder der CSU Ortsverbände Hersbruck und Altensittenbach, 

die Kommunalwahl 2020 steht vor der Tür, die Bürgerinnen und Bürger Hersbrucks sind dazu aufgerufen, Stadtrat 

und Bürgermeister neu zu wählen. Die CSU in Hersbruck wird sich wieder mit einer namhaften Liste zur Wahl stellen 

und um das Vertrauen der Bürgerschaft werben.  

Gestern haben die Vorstandsmitglieder unserer beiden Ortsverbände Hersbruck und Altensittenbach bereits eine 

erste Entscheidung zur Wahl des Bürgermeisters getroffen. Die CSU wird im Unterschied zu 2014 einen Kandidaten 

nominieren. Wir haben uns dafür entschieden, unseren Mitgliedern vorzuschlagen, den amtierenden Bürgermeister 

Robert Ilg zu nominieren. Er würde damit als Kandidat von CSU und FRB zur Wahl stehen. Die Vorstände folgten ei-

ner vorangegangenen einstimmigen Empfehlung der CSU Stadtratsfraktion. 

Weshalb haben wir uns nach vielen Gesprächen und intensiven Diskussionen so entschieden? In der aktuellen Legis-

laturperiode funktioniert die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Robert Ilg partnerschaftlich und zielorientiert. Die 

CSU kann ihre Positionen durchweg umsetzen und eigene Anträge zum positiven Abschluss führen. Peter Uschalt 

arbeitet in seiner Funktion als Zweiter Bürgermeister ebenfalls sehr gut mit Robert Ilg zusammen. Er wird in der Öf-

fentlichkeit als echter weiterer Bürgermeister wahrgenommen und führt die Amtsgeschäfte in der Abwesenheit des 

Ersten Bürgermeisters souverän und selbstständig. 

Sie kennen die CSU-Fraktion und Ihre CSU Stadträte als die zuverlässige und stabile politische Kraft in Hersbruck. 

Diese konstruktive und auf das Wohl der Stadt Hersbruck und seiner Bürgerinnen und Bürger ausgerichtete Arbeit 

wollen wir auch in der nächsten Legislaturperiode fortführen. Die CSU-Fraktion und die Ortsvorstände sind der fes-

ten Überzeugung, dass dies am besten gelingt, wenn die konservativen, bürgerlichen Kräfte ihre Stärke bündeln und 

mit einem gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten in die Wahl gehen. Deshalb fiel die Entscheidung in der gemein-

samen Vorstandssitzung einstimmig, Robert Ilg für die Nominierung durch die CSU- Mitgliederversammlung vorzu-

schlagen. 

Selbstverständlich wird die CSU einen vollkommen selbständigen und vom FRB losgelösten Wahlkampf für den 

Stadtrat führen und um jeden einzelnen Platz kämpfen. Wir werden eigene Themen besetzen und uns mit einer 

kompetenten und starken Mannschaft präsentieren. Unser Ziel ist es, mindestens die aktuelle Sitzzahl zu verteidigen. 

Wir bitten auch Sie als unsere Mitglieder um Ihr Votum für Robert Ilg als Bürgermeisterkandidat der CSU. Am 14.Ok-

tober wird eine Stadtversammlung aller CSU-Mitglieder stattfinden, bei der beide Ortsverbände die Nominierung 

gemeinsam vornehmen. Die Aufstellungsversammlung mit Beschlussfassung für die Liste der CSU-Stadtratskandida-

ten ist für den 04. November vorgesehen. Zu beiden Nominierungsveranstaltungen ergehen zeitgerecht separate 

Einladungen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen, ebenso wie alle Vorstandsmitglieder und Stadträte auch vorab bei 

Fragen gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße 

Götz Reichel   Peter Uschalt 

 


