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Liebe CSU-Familie, 
 
zum Ende des Jahres 2013 
blicken wir auf ereignisreiche 
Monate zurück.  
Wir haben uns über die 
herausragenden Resultate 
unserer Partei bei den Wahlen 
zum Landtag und zum 
Bundestag gefreut.  
Uns als Ortsverband hat aber 
längst die Kommunalwahl voll 
in Beschlag genommen. Denn 
die Vorbereitungen auf dieses 
für uns Auerbacher so wichtige 
Datum sind voll im Gange.  
Mit den Nominierungen unserer 
Kandidaten für den Stadtrat 
und Kreisrat haben wir wichtige 
Weichenstellungen gesetzt. 
Auch für mich selbst hat das 
Jahr 2013 eine wichtige 
Veränderung gebracht. 
Die CSU-Ortsverbände Auerbach  

und Michelfeld haben mir eine 
große und verantwortungsvolle 
Aufgabe anvertraut:  
Als Kandidat für das Amt des 
Bürgermeisteramts kämpfe ich 
an der Spitze eines starken 
Teams darum, dass in Auerbach 
ab 2014 ein neuer Stil und neue 
Ideen ins Rathaus kommen: 
Basierend auf unseren 
christlich-sozialen Werten und 
zum Wohl für alle Menschen in 
Auerbach.  
Für Ihr Vertrauen und den 
überwältigenden Zuspruch, den 
ich von Ihrer Seite bisher 
erfahren durfte, möchte ich 
mich von ganzem Herzen 
bedanken. Unsere Aufgabe wird 
nicht einfach, aber wir können 
sie meistern, wenn wir vereint 
und mit allen Kräften an ihr 
arbeiten. Uns allen stehen 
spannende und sicher auch  

intensive Wochen bevor. Darum 
nutzen wir die Gelegenheit, zum 
Weihnachtsfest innezuhalten. 
Lassen wir das Getriebe des 
Alltags außen vor und holen wir 
uns die Freude über die 
Menschwerdung des Herrn in 
unsere Herzen.  
Schöpfen wir Kraft, tanken wir 
die Liebe und den Frieden, die 
uns die Weihnachtsbotschaft 
zuteilwerden lässt. 
In diesem Sinne darf ich Ihnen 
gesegnete und frohe 
Weihnachten wünschen und ein 
gesundes und glückliches Jahr 
2014. 
 
 
Herzlichst, 
 
 
 
Ihr Uwe Ditz 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Mit bis zu 6 Nikolaus - Teams war die JU Auerbach unterwegs, um Spenden für die Jugendarbeit 
in Auerbach zu erhalten. Selbstverständlich wurde der JU auch dieses Jahr von der CSU geholfen. 
So war die Firma Neukam erneut die „Nikolauszentrale“ und auch einige CSU`ler waren unter den 
roten Mänteln oder dunklen Kutten zu finden! Viel Spaß beim Suchen! 
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JU sagt mit Nikolausspende „DANKE“ 
Da die finanzielle Situation des 
Archeladens  nichtsdestotrotz 
das ganze Jahr über angespannt 
ist, würde sich das Team um 
Doris Graf über weitere 
Spenden natürlich sehr freuen. 
 
 

Weihnachten steht vor der Tür 
und ein ereignisreiches und 
erfolgreiches Jahr für unsere CSU 
neigt sich dem Ende zu. 
In dieser Jahreszeit des 
Übergangs wünsche ich Ihnen 
glänzende Momente, schöne 
Erinnerungen an das 
Vergangene und Freude auf das 
Kommende. 
Für Ihre Treue und Ihr Vertrauen 
möchte ich mich sehr herzlich 
bedanken. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Angehörigen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches und gesundes 
neues Jahr 2014. 
Ich freue mich auf weiterhin gute 
Zusammenarbeit! 
 
 

 
Ihr 
 
 
Helmut Zerreis 

 
Im Archeladen hängt ein Zettel 
mit der Aufschrift: „Wir arbeiten 
ehrenamtlich – wir freuen uns 
über ein Danke!“ – Genau das 
sagte die JU Auerbach den 
ehrenamtlichen Helfern des 
Archeladens, als sie am 
Mittwoch die Geldspende aus 
der Nikolausaktion überbrachte.  
Nach einer Anfrage von Doris 
Graf vom Team des Archeladens 
kurz vor der Nikolausaktion, 
entschloss sich die JU dazu, 
250€ aus den diesjährigen 
Spendengeldern für die 
Finanzierung von Geschenken 
an Kinder und Jugendliche 
weiterzureichen, die vom 
Archeladen mit betreut werden 
und die sonst nicht mit 
Geschenken zu Weihnachten 
rechnen können.  
20 dieser Geschenke waren 
bislang nicht finanziert, sodass 
die JU Nikolausspende zur 
rechten Zeit kam.  
Im Gespräch mit Doris Graf 
erfuhr die JU, die bereits 2008 
an den Archeladen gespendet 
hatte, dass 50 Helfer den  

 
Betrieb des Ladens garantieren, 
was auch notwendig ist, da über 
150 Personen von diesen 
Leistungen profitieren. 
Seit 2008 sei die Zahl an 
Leistungsberechtigten leider 
gestiegen und die Dunkelziffer 
an Leuten, die sich nicht trauen 
im Archeladen einzukaufen 
wohl sehr hoch, so Graf. 
JU-Vorsitzender Patrick Lehner 
betonte, dass die JU froh sei, 
hier den ehrenamtlichen 
Helfern finanziell unter die 
Arme greifen zu können und 
gleichzeitig eine kleine 
Weihnachtsüberraschung für 
die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen zu ermöglichen.  
Aufgrund der hohen 
Spendenbereitschaft bei der 
Nikolausaktion 2013, konnte die 
JU die Nikolausspende, die 
dieses Jahr eigentlich für 
Vereine gedacht ist, die sich 
besonders in der Jugendarbeit 
hervor tun, um die 
„Jugendarbeit“ im Archeladen 
erweitern.  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


