
In der heuti gen Zeit kann ein Politi ker alleine wenig erreichen. Entscheidend ist ein gutes Netzwerk. Erfreulicherweise konnte 
ich mir über all die Jahre ein solches au� auen. So gehöre ich in dieser Wahlperiode erneut als einer von vier Beisitzern dem 
CSU-Frakti onsvorstand an und wurde zur „Halbzeit“ wieder in diesem Amt bestäti gt. Die Frakti onsvorstandssitzungen fi nden 
immer dienstags mit hochrangiger Besetzung statt . Wichti g für die Vereine und ehrenamtlich Täti gen sind meine Funkti onen 
als sportpoliti scher Sprecher der CSU-Landtagsfrakti on und Vorsitzender des Landessportbeirates. Der Landessportbeirat ist 
das höchste sportpoliti sche Gremium des Freistaates und berät die Staatsregierung und den Bayerischen Landtag in sportpo-
liti schen Fragen (htt ps://www.stmi.bayern.de/sug/sport/sporti nbayern/landessportbeirat/). 

Von meiner Frakti on wurde ich zum dritt en Mal als Medienrat in die Bayerische Landeszentrale für neue Medien entsandt 
(htt ps://www.blm.de/infothek/ergebnisse-digital-ausschuss.cfm) und ich bin dort Vorsitzender des Digitalausschusses.
Mein Amt als Präsident des Musikverbandes Untermain hat zwar nichts direkt mit meinem Amt als Landtagsabgeordnetem 
zu tun. Da aber alle Präsidenten der bayerischen Blasmusikverbände akti ve und ehemalige Mitglieder des Landtages sind, bin 
ich auch in diesem Bereich zum Wohle unserer Musikvereine gut vernetzt. Durch meine Berufung in die Vorstandschaft  des 
Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes kenne ich die Sorgen und Nöte der Rett ungsverbände aus erster Hand und 
schätze ihre Arbeit sehr. Seit den Kommunalwahlen 2020 gehöre ich für die CSU-Kreistagsfrakti on erneut dem Verwaltungs-
rat der Kliniken Miltenberg-Erlenbach an und kann aktuelle Fragen direkt vor Ort besprechen und klären.

Liebe 
Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

unser Landkreis Milten-
berg mit dem Maintal um-
rahmt von Spessart und 
Odenwald ist ein lebens- 
und liebenswerter Land-
kreis. Dank seiner ver-
kehrsgünsti gen Lage hat er 
sich zu einem att rakti ven 
Wohn-, Lebens-, und Ar-
beitslandkreis entwickelt. 
Ein vielfälti ges Vereins-, 
Kultur-, Sport- und Frei-
zeitangebot für „Jung und 
Alt“ sind prägend. Mitt ler-
weile darf ich den Land-
kreis Miltenberg seit 2003 
im Bayerischen Landtag 
vertreten und da seit der 
letzten Wahl 2018 wieder 
mehr als zweieinhalb Jah-
re vergangen sind, ist es 
Zeit, eine Zwischenbilanz 
für die aktuelle Legislatur-
periode zu ziehen. Corona-
bedingt konnte dies bisher 
nicht bei öff entlichen Ver-
sammlungen sta�  inden. 
Deshalb möchte ich Sie auf 
diesem Wege über meine 
Arbeit in den letzten 30 
Monaten informieren. Für 
die laufende 18. Wahlpe-
riode habe ich mir vorge-
nommen, die Ergebnisse 
der Enquetekommission 
„Gleichwerti ge Lebens- 
und Arbeitsbedingungen 
in ganz Bayern“ umzuset-
zen. Denn als Vorsitzender 
dieser Kommission war das 
meine wichti gste „Haus-
aufgabe“. In dieser Aus-
gabe werde ich darüber 
und über meine weiteren 
Aufgaben und Ergebnisse 
berichten. Besonders habe 
ich mich gefreut, dass mir 
in einer Reihe von Gremi-
en erneut das Vertrauen 
ausgesprochen wurde 
und ich Verantwortung für 
Menschen in Bayern und 
speziell im Landkreis Mil-
tenberg übernehmen darf. 
Sollten Sie Anregungen 
oder Verbesserungsvor-
schläge haben, freue ich 
mich über Ihre Rückmel-
dung.

Ihr

Gut vernetzt!  

Immer ansprechbar: Unser Ministerpräsident Dr. Markus Söder.

Für die Firmen im Landkreis Miltenberg ist mein Kontakt zu Bundeswirtschaft sminister 
Peter Altmaier wichti g.

Mit unserem Sportminister Joachim Herrmann stehe ich in regem Austausch.

Eine große Ehre war mir die über Parteigrenzen hinweg einsti mmige Wahl zum Vorsit-
zenden des Landessportbeirates.

Unser Rotes Kreuz leistet tolle Arbeit! Mein Dank gilt den ehrenamtlich Täti gen. 
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Ergebnisse der Enquetekommission 
umgesetzt 
Künft ig unterstützt die 
Bayerische Staatsregie-
rung die Kommunen 
bei der Sanierung ihrer 
Schwimmbäder. Das 
hatt e ich als Vorsitzender 
der Enquetekommission 
„Gleichwerti ge Lebens- 
und Arbeitsbedingungen 
in ganz Bayern“ vorge-
schlagen. Ziel dieses 
Programms ist der Erhalt 
der kommunalen Bäder 
als Voraussetzung für den 
Erwerb der Schwimmfä-
higkeit von Kindern und 
Jugendlichen. 120 Millio-
nen Euro sollen dafür in 
den nächsten sechs Jah-
ren zur Verfügung gestellt 
werden. Erster Nutzer 
dieses Programms ist der 
Markt Mönchberg mit 
seinem „Spessartbad“. 

Ebenfalls umgesetzt 
wurde das von meiner 
Kommission vorge-
schlagene Programm 
zur Verbesserung der 
Mobilfunkversorgung. 
Durch die Genehmigung 
durch die EU-Kommission 
war es das erste Mobil-
funkförderprogramm in 
Deutschland. Nur wenn 
wir in allen Landesteilen 
eine opti male Versorgung 
mit Kommunikati ons-
technik haben, sind wir 
zukunft sfähig und fördern 
den ländlichen Raum. 
Im Landkreis Miltenberg 
greift  das Programm 
beispielsweise im Raum 
Schneeberg und Rüde-
nau.

Besonders freut mich die 
Umsetzung der bayeri-
schen Gigabitrichtlinie. 
Damit werden ausschließ-
lich zukunft ssichere Glas-
faseranschlüsse bis in die 
Gebäude gefördert. 

Gerade in der „Coro-
nazeit“ haben wir die 
Bedeutung einer fl ä-
chendeckenden und 
leistungsstarken Breit-
bandversorgung für 
„Homeschooling“ und 
„Homeoffi  ce“ gespürt. Es 
ist zwar bisher ganz gut 
gelaufen, dennoch sind 
bei der Breitbandversor-
gung und der Digitali-
sierung weitere enorme 
Anstrengungen nöti g.  

Ein besonderes Anliegen 
meiner Kommission ist 
der Erhalt von Sportan-
lagen in strukturschwa-
chen Räumen. Dafür sind 
zusätzlich 10 Millionen 
Euro eingeplant. Künft ig 
können Sport- und Schüt-
zenvereine im Idealfall bis 
zu maximal 55 Prozent 

Förderung (vorher 20 Pro-
zent) und ein Darlehen 
in Höhe von 20 Prozent 
(bisher 10 Prozent) erhal-
ten. Der Förderrahmen 
erstreckt sich von 25 Pro-
zent (früher 20 Prozent) 
bis 55 Prozent.

Damit die Kommunen 
Planungssicherheit ha-
ben, habe ich mit meiner 
Kommission angeregt das 
Programm zur Sanierung 
von Wasserleitungen 
fortzuführen und zu op-
ti mieren. Damit werden 
Bürgerinnen und Bürger 
vor unzumutbaren Kosten 
bei der Sanierung beste-
hender Leitungssysteme 
geschützt. Genutzt wird 
das Programm beispiels-
weise im Markt Eschau.

Vereinsförderung in 
Corona-Zeiten
Sport- und Schützenver-
eine erhalten jährlich 
die so genannte Vereins-
pauschale. Als Vorsit-
zender des Landessport-
beirates ist es mir ein 
wichti ges Anliegen die 
durch Corona bedingten 
fi nanziellen Auswirkun-
gen zu lindern. Deshalb 
haben wir die Finanz-
mitt el verdoppelt: auf 
Landesebene von 20 
Millionen Euro pro Jahr 
auf 40 Millionen Euro. 
Im Landkreis Miltenberg 
von 257.000 Euro auf 

527.000 Euro. 
Dankenswerterweise 
wurde mein Vorschlag 
als Präsident des Musik-
verbandes Untermain 
von der Staatsregierung 
aufgegriff en, unsere 
Laienmusikvereine (Mu-
sik- und Gesangsverei-
ne) pauschal mit einem 
neuen Vereinspro-
gramm mit 1.000 Euro 
pro Verein zu fördern. 
Bayernweit stehen dafür 
10 Millionen Euro zur 
Verfügung.

Der Austausch innerhalb der „Sportf amilie“ ist wichti g. 

Perfekter Doppelpass! 

Unsere Sport-
funkti onäre aus 
dem Landkreis 
hatt e ich zum 
Sommerempfang 
der Landtags-
präsidenti n 
eingeladen.

Eine spannende Aufgabe war die Leitung der Enquete-Kommission „Gleichwerti ge 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern“ und die Überreichung des Abschluss-
berichts.

Eine besondere Freude sind mir die jährlichen Fahrten mit Bürgerinnen und Bür-
gern unseres Landkreises in den Bayerischen Landtag und auf das Oktoberfest.



Für unsere Bürgerin-
nen und Bürger ist die 
Maintalbahn ein wich-
ti ges Verkehrsmitt el. 
Deshalb hat es mich 
gefreut, dass mir Bayerns 
Verkehrsministerin Kers-
ti n Schreyer nach einem 
Gespräch mit mir und 
Vertretern aus der Region 
mitgeteilt hat, dass ein 
zusätzlicher Triebwagen 
vom Fahrzeugtyp VT 624 
für die Fahrzeugfl ott e der 
Wes� rankenbahn im Netz 
Hohenlohe – Franken – 
Untermain zum Einsatz 
kommt. Damit en� ällt 
das verspätungsanfällige 
Kuppeln von Zügen in der 
morgendlichen Hauptver-
kehrszeit. Ich hoff e, dass 
die Wes� rankenbahn mit 
künft ig 38 Fahrzeugen 
und einem zuverlässigen 
Fahrplanangebot die 
Fahrgäste überzeugen 
kann, den umwel� reund-
lichen Regionalverkehr zu 

nutzen.

Wichti g ist mir zudem die 
Stärkung des Güterver-
kehrs auf der Maintal-
bahn. Nachdem zwei 
Fachkonferenzen „Güter-
verkehr auf der Schiene 
im Landkreis Miltenberg“ 
und verschiedene Ge-
spräche mit Bürgermeis-
tern, Unternehmen, der 
IHK, dem Schieneninfra-
strukturbegleiter und der 
Regierung von Unterfran-
ken zu dieser Themati k 
statt gefunden haben, 
konnten bei einem Ge-
spräch mit der Verkehrs-
ministerin die Weichen 
für die Erstellung einer 
Machbarkeitsstudie ge-
stellt werden. 

Den Wunsch von Reisen-
den nach einer Überda-
chung des Bahnsteigs der 
Gleise 3 und 4 im Haupt-
bahnhof Aschaff enburg 

habe ich mit Klaus-Dieter 
Josel, dem Konzernbevoll-
mächti gten der Deut-
schen Bahn in Bayern 
besprochen. Er hat mir 
zugesagt, dass im dritt en 
Quartal diesen Jahres 
eine Entscheidung fällt. 
Die notwendigen Gelder 
sollen aus dem Topf der 
Bayerischen Eisenbahn-
gesellschaft  kommen.

Ein wirklicher Dauer-

brenner ist die Frage 
der Elektrifi zierung der 
Maintalbahn. Hier ist der 
Bund in der Pfl icht. In 
Bayern steht die Strecke 
auf Platz eins der Liste 
der zu elektrifi zierenden 
Bahnstrecken. Für eine 
Bundesförderung müs-
sen insbesondere beim 
Güterverkehr besondere 
Kriterien erfüllt sein, 
was bei der Maintal-
bahn nicht der Fall ist. 

Deshalb müssen andere 
Finanzierungen wie ein 
Bundessonderprogramm 
zur Elektrifi zierung von 
Güterbahnstrecken oder 
das Gemeindeverkehrs-
fi nanzierungsgesetz des 
Freistaates Bayern bzw. 
eine Vorfi nanzierung 
durch den Freistaat ins 
Auge gefasst werden. 
Aber auch die Alternati ve 
Wasserstoff  muss geprüft  
werden.
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Dauerbrenner Maintalbahn

Straßenbauprojekte in der Region
Seit rund 
vier Jahren 
wird die 
Anschluss-
stelle Klein-
heubach im 
Zuge der 
Bundesstra-
ße B 469 
zu einem 
großen 
Kreisverkehr 
mit einer Un-
terführung 
der Fahrbe-
ziehung „Ortumgehung 
Miltenberg – Amorbach“ 
umgebaut. Mit Gesamt-
kosten von 22,3 Millionen 
Euro ist das die größte 
Straßenbaumaßnahme 

am „Bayerischen Unter-
main“. 

Erfreulicherweise ist 
diese Maßnahme mit der 
Verkehrsfreigabe abge-
schlossen und bringt eine 

spürbare Erleichterung 
für viele Pendler und An-
lieger in Kleinheubach.

Die größte Straßenbaumaßnahme am Bayerischen Untermain.

Verkehrsfreigabe des größten Straßenbauprojekts am Bayeri-
schen Untermain in Kleinheubach.

Obwohl die Südbrücke 
Kleinwallstadt teurer 
als ursprünglich geplant 
wird, hat mir das Bay-
erische Bauministeri-
um bestäti gt, dass sich 
aufgrund der enormen 
Bedeutung der Brücke die 
Kostenanteile des Mark-
tes Kleinwallstadt und der 
Kooperati onskommunen 
nicht erhöhen werden. 

Seit 2003 kämpfe ich für 
die Brücke Kirschfurt/
Freudenberg. In dieser 
Zeit habe ich eine Reihe 
von Mitgliedern der Baye-
rischen Staatsregierung 
nach Kirschfurt „gelotst“, 
und um Unterstützung 
für dieses Projekt gewor-
ben. Mit der Unterzeich-
nung des Verwaltungs-
abkommens haben wir 
einen weiteren wichti gen 
Meilenstein erreicht. 

Ortstermin mit der damaligen Bauministerin Ilse Aigner.

So in etwa soll die neue Brücke in Kleinwallstadt verlaufen.

Straßenbauprojekte in der Region



4

Durch die Coronakrise 
waren der Ausschuss und 
das Kultusministerium 
besonders gefordert. 
Themen wie Präsenzun-
terricht, Homeschooling, 
Masken, Distanzunter-
richt, Digitalisierung, 
abgestürzte EDV-Pro-
gramme, Proteste von 
Eltern- und Lehrerverbän-
den mussten und müssen 
bearbeitet werden. Mein 
Dank gilt allen Eltern und 
insbesondere den Müt-
tern für ihr großartiges 
Engagement im letzten 
Jahr und ebenso, wie 
unserer engagierten Leh-
rerschaft. Hoffen wir, dass 
wir im neuen Schuljahr 
weitgehend zur Normali-
tät zurückkehren können.

Erfreulicherweise flossen 
im Rahmen des Digital-

Pakts Schule 550.000 
Euro in die Städte und 
Gemeinden im Landkreis. 
Das Geld dient der An-
schaffung digitaler Me-
dien, wie Laptops oder 
Tablets. Diese können 
von den Schülerinnen 
und Schülern ausgelie-
hen und mit nach Hause 
genommen werden. 
Zudem flossen für „digita-
le Bildungsinfrastruktur“ 

5,4 Millionen Euro in den 
Landkreis. Das Geld floss 
an alle Schulstandorte im 
Landkreis. 

Aus vielen Gesprächen 
mit Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und der 
Lehrerschaft weiß ich, 
dass alles getan wer-
den muss, um im neuen 
Schuljahr den Präsenzun-
terricht zu gewährleisten. 

Gesundheit
Zäh war die Schaffung 
zweier neuer Kinderarzt-
stellen. Viel Zeit habe ich 
in Gesprächen mit der 
Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayerns in München 
investiert. Mitte letzten 
Jahres wurden endlich 
die zwei neuen Kinder-
arztstellen im Landkreis 
vergeben. Allerdings ist 
die Umsetzung aus juris-
tischen Gründen recht 
holprig verlaufen.

Nach einem Gespräch 
mit der früheren Gesund-
heitsministerin Melanie 
Huml bekam ich im Mai 
2019 die gute Nachricht, 
dass die Gesundheitsregi-
on plus Landkreis Milten-
berg nach fünfjähriger 

Modellphase weiterhin 
gefördert wird. Ziel von 
Gesundheitsregionen ist 
es, die regionalen Stärken 
weiter auszubauen, Po-
tenziale besser zu nutzen 

und die örtlichen Akteure 
stärker zu vernetzen. Die 
medizinische Versorgung 
im Landkreis Miltenberg 
bleibt eine Daueraufgabe. 

Für die Schaffung der neuen Kinderarztstellen war der Vorsitzende der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns, Dr. Wolfgang Krombholz, ein wichtiger Gesprächspartner.

Bildungsausschuss

Die CSU-Mitglieder/innen im Bildungsausschuss des Bayerischen Landtags.

Bürgeranliegen
Bei meinen Bürger-
sprechstunden können 
mir die Menschen ihre 
Sorgen und Nöte mit-

teilen. Nicht in jedem 
Fall ist Hilfe zu hundert 
Prozent möglich, aber es 
gelingt doch immer wie-

der, gute Kompromisse 
zu finden. Bürgernähe ist 
mir wichtig und ich freue 
mich, wenn die Men-

schen bei mir im Büro 
anrufen und sagen, sie 
wollen den „Berthold“ 
sprechen.

Besonders in 
der Coronazeit 
hatte ich viele 
Anfragen von 
Firmen wegen 
der staatlichen 
Unterstützung 
zu beantwor-
ten und bei 
Firmenbe-
sichtigungen 
konnten im 
direkten Ge-
spräch wich-
tige Hilfe-
stellungen 
gegeben 
werden.
Erfreulicherweise wird 
die Firma Sodenthaler 
von der Firma VILSA-
BRUNNEN weitergeführt.
Bei einem Besuch des 
Entbürokratisierungs-

beauftragten der Baye-
rischen Staatsregierung 
konnten unsere mittel-
ständischen Betriebe und 
die Handwerkerschaft 
aufzeigen, „wo sie der 
Schuh drückt“.

Petitionsausschuss
Seit Beginn meiner Landtagstätigkeit gehöre ich dem Aus-
schuss für Eingaben und Beschwerden an. Mir bereitet es 
viel Freude, den Menschen bei konkreten Fragestellungen 
und Problemen zu helfen und bei Behördengesprächen 
zu vermitteln. Bei Ortsterminen komme ich „durch ganz 
Bayern“ und sehe, wie vergleichbare Vorgänge von den 
jeweiligen Ämtern beurteilt werden.

Der Petitionsausschuss führte mich nach Oberbayern. 

Wirtschaft und  
Arbeitsplätze

Spatenstich.

Die Anliegen der Jugend sind mir 
wichtig, wie der Erhalt des 
Kilianeums in Miltenberg.
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