Die AfD politisch bekämpfen
Freie Wähler Dr. Leopold Herz berichtet bei seinen Parteifreunden in
Nesselwang von seiner Arbeit als Ausschussvorsitzender im Landtag
Nesselwang Hohen Besuch erhielten
die Nesselwanger Freien Wähler bei

ihrer Mitgliederversammlung: Der
neue Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses

im

bayerischen

Landtag, Dr. Leopold Herz machte
auf seinem §7eg vorn heimatlichen
§/ertach im Oberallgäu ins Münchener Maximilianeum Halt bei seinen Parteifreunden im Nesselwanger Hof.

Der

praktizierende Landwirt
wurde nach der Landtagswahl als
Nachfolger von Angelika Schorer
zum Chef des Landwirtschaftsausschusses gewählt.

In

Nesselwang

nahm er vor knapp zwei Dutzend
Freien Vählern Stellung zu seiner
neuen Aufgabe und gab Einblicke in
seine parlamentarische Arbeit. Hier

ßenausbaubeitragssatzung (Strabs)
heraus. ,,Vir woliten sie so nicht,
wie sie jetzt geworden ist", spielte
Herz auf die Ungerechtigkeiten bezüglich des auf 1. Januar 2018 gelegten Stichtages an. Er könne momentan nur den Tipp geben: ,,Zahletno
nix, wartet ab!'" Zu den &litgliedern
der AfD meinte er, er behandle sie
nicht als Feinde, er gehe ihnen aber
auch nicht aus dem §7eg. ,,Ich habe

die Position: N{an muss sie politisch
bekämpfen." Bei der Zusammenartreit vor ailem mit der bisher übermächtigen CSU stellte er zufrieden
fest: Seit die nicht mehr die alleinige
Macht habe, werden Anträge ande-

rer Fraktionen nicht mehr einfach
abgelehnt.

Die rührigen örtlichen Parteimitglieder, so berichtete der Vorsitzende Christian Lotter, hätten sich heuer zu drei Vählerstammtischen getroffen (wir berichtetez). Neben etlichen Schulungen und einer neuen
Internetseite wies ei: auf die wichtigste Aufgabe im nächsten Jahr hin:

Es gelte, Kandidaten für die Gemeinderatswahlen zu finden. Der
Fraktionssprecher der Freien W-äh-

ler im Marktgemeinderat, Ludwig
Reffler, gab im umfangreichen Vortrag Einblicke in die örtliche, kommunalpolitische Lage. ( rcn )

seien sehr viele Staatssekretäre und

Minister am §ü'erk, die teilweise sich
noch stark in ihr jeweiliges Ressort
einarbeiten müssten. Er spielte dabei ohne Namensnennung beispiels-

weise auf eine gelernte Steuerfachfrau an, die sich nach wie vor in ihr

Metier einarbeite.
Früher Eier übers Land verkauft
Herz gab sich bürgernah. So habe er

und seine Eltern früher Eier übers
Land verkauft. Die Touren gingen
regelmäßig auch nach Pfronten und
Nesselwang, er habe also schon in
der Kindheit enge Beziehung zum
Alpspitzort gehabt. Dann geht's ans
Eingemachte. Natürlich seien die

Freien §flähler in der Staatsregierung nur der kleinere Partner. Daher habe man auch etliche Kompromisse eingehen müssen. Aus der
Vielzahl der Themen ragte die Stra-

Auf eine Gastrede bei den Nesselwanger Freien wählern schaute der frisch gebackene vorsitzende des landwirtschaftsausschusses im landtag, Dr. Leopold Herz (links),
vorbei. Fliissige Nahrung geschenkt bekamen unter anderem der värsitzende christian Lotter und Zweiter Bürgermeisler Johann Möst sowie der Fraktionsvorsitrende
Ludwig Reffler (Zweiter von rechts).
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