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Ein Politiker wie aus dem Bilderbuch
Ulrich Lechte ist Bundestagskandidat der FDP – Seit seiner Jugend in Parteigremien engagiert

Landkreis . Es gibt Menschen,
die atmen Politik aus jeder Pore. Ul-
rich Lechte, der Bundestagskandi-
dat der FDP, Kreisverband Regens-
burg Stadt, ist solch ein Mensch.
Gefühlt seit seiner Geburt vor 39
Jahren interessiert ihn, wie jedes
Rädchen funktioniert, das unsere
Gesellschaft antreibt und seit er
1998 in die FDP eingetreten ist,
dreht er – zumindest parteipolitisch
– so gut es geht an diesen Rädchen
mit. Nun möchte er in den Bundes-
tag.

Zwar wird die FDP die Reihung
ihrer Kandidatenliste für den Frei-
staat erst am 21. Januar vornehmen.
Lechte, unter anderem Landes-
schatzmeister seiner Partei, sieht
aber gute Chancen auf „eine Spit-
zenposition im Bezirk“ für sich. Seit
der letzten Wahl im Jahr 2013 ist die
FDP raus aus dem Bundestag. Da-
mals erzielte die Partei bundesweit
4,8 Prozent der Stimmen, in Bayern
seien es immerhin 5,1 gewesen, er-
innert sich Lechte.

Von 2005 bis 2013 saß Horst Mei-
erhofer für den Bundeswahlkreis
Regensburg im Bundestag, an seiner
Stelle habe es bei der letzten Wahl
mit Dr. Astrid Freudenstein eine
Listenkandidatin der CSU nach
Berlin geschafft, so Lechte. Er sel-
ber habe acht Jahre lang das Wahl-
kreisbüro von Meierhofer geleitet,
berichtet der Kandidat.

| Katholischer
Internatsschüler
Geboren wurde Ulrich Lechte als

eines von acht Kindern eines
„schwarz-gelben“ Elternhauses
1977 in Neckarbischofsheim bei
Heidelberg, seine Schulzeit hat er in
einem katholischen Internat in

Nordrhein-Westfalen (bei Kleve)
verbracht, bevor es ihn 1996 zum
Studium der Betriebswirtschaft
nach Regensburg zog. Weil er seit
seinem 18. Lebensjahr in dem Sinne
selbstständig gewesen sei, dass er
niemandem auf der Tasche habe lie-
gen wollen, begann Lechte früh zu
arbeiten. Damit er Vollzeit arbeiten
konnte, habe er sein Studium ne-
benher, am Abend, betrieben. Seit
1997 und bis heute agiert er als Ver-
triebsleiter für die Stadtzeitung von
Peter Kittel in Regensburg, sein
„richtiges“ Geld verdient Lechte als
Trademark Consulter in einer
Rechtsanwaltskanzlei in der Dom-
stadt.

Bereits während des Studiums
schnupperte er in liberale Hoch-
schulgruppen sowie die Jungen Li-
beralen hinein, deren Landesvorsit-
zender er dann von 2000 bis 2004
gewesen ist. Ebenfalls seit dem Jahr
2000 ist Lechte als Beisitzer Mit-
glied im Landesvorstand der FDP,
seit 2015 Landesschatzmeister. „Po-
litik war immer mein Hobby“,
räumt der Kandidat ein – nachvoll-
ziehbar angesichts dieser Parteikar-
riere, die ihm nun auf einen aus-
sichtsreichen Listenplatz für die
Bundestagswahl bringen soll.

„Die Oberpfalz ist der kleinste
Bezirksverband Bayerns“, sagt
Lechte. Er geht davon aus, dass die
Delegierten der vier Oberpfälzer
Wahlkreise (Regensburg, Schwan-
dorf-Cham, Amberg und Weiden)
hinter ihm stehen: „Es sieht nach ei-
ner Spitzenposition aus“, so Lechte
zuversichtlich. Dass der Hobby-
Skatspieler von der Politik durch-
drungen ist, zeigt die relative
Schwierigkeit, ihn auf einzelne,
überschaubare lokalpolitische The-
men festzunageln. Stattdessen zieht
es ihn immer wieder in die große,

vor allem die Außenpolitik, und er
ist wort- und kenntnisreich in der
Lage, die großen politischen Zu-
sammenhänge von Afghanistan
über den Arabischen Frühling bis
hin zu amerikanischen Interventio-
nen in Mittelamerika in einem gro-
ßen Bogen darzulegen. Sicher nicht
die schlechteste Eigenschaft, um im
Tagesgeschäft des Bundestages ein
fundiertes Abstimmungsverhalten
an den Tag zu legen.

| Neue Brücken für
Regensburg nötig
Natürlich ist Ulrich Lechte auch

und vor allem Regensburger. Den
Vorsitz des Kreisverbandes seiner
Partei hat er seit 2013 inne, zuvor
war er etliche Jahre stellvertreten-
der Vorsitzender. Wie für jeden an-
deren (denkenden) Menschen auch,
der in Regensburg oder der unmit-
telbaren Umgebung lebt, ist die Ver-
kehrssituation Stein ständigen An-
stoßes für ihn. So hält er es auch
nicht für nachvollziehbar, dass sich
die Stadt so grundsätzlich gegen
den Bau einer Brücke bei Kneiting
sperrt, zumal die von der nördlichen
Donauseite aus schon optimal an
das Straßennetz angebunden wäre.
Dass die Osttangente zwar „eine
gute Entlastung“ darstelle, sie aber
nicht zu Ende gedacht sei, weil sie
sonst über Regenstauf an die A 93
angebunden worden wäre, ist ihm
ebenso klar, wie die Notwendigkeit
einer Sallerner Regenbrücke.

Lechtes Leib- und Magenthema
aber ist die Sozial- und Gesell-

schaftspolitik. Es ärgert es ihn ge-
waltig, dass ausgerechnet seiner
FDP das Etikett der sozialen Kälte
anhafte, weil es doch gerade die Li-
beralen bei ihrer letzten Regie-
rungsbeteiligung mit der Union ge-
wesen seien, die Verbesserungen für
Hartz-IV-Empfänger durchgesetzt
hätten (Dazuverdienstmöglichkeit

für Kinder, ohne Abzug bei den
Leistungen).

| Grundeinkommen statt
Leistungsdschungel
Auch das aktuell diskutierte be-

dingungslose Grundeinkommen als
Reaktion auf eine technisch durch-
rationalisierte Arbeitswelt, habe
seinen Vorläufer im Bürgergeld, das
die FDP schon vor langer Zeit ge-
fordert habe. „Die Oma, die sich ge-
niert, Grundsicherung zu beantra-
gen, würde das automatisch bekom-
men, wenn alle Sozialleistungen –
und es sind mehr als 150 verschie-
dene – aus einem Topf bezahlt wür-
den“, argumentiert Lechte. Was
man dem massigen Fast-Zwei-Me-
ter-Mann auf den ersten Blick nicht
zugetraut hätte, räumt er selber un-
gefragt ein: „Ich habe Angst“, sagt
Lechte. Angst vor der Entwicklung
in einer Gesellschaft, die einer AfD
mit ihrer rückwärtsgewandten Rhe-
torik und ihren Vorstellungen von
Gesellschaftsstrukturen wie aus
den 1960er-Jahren eine solche Reso-
nanz verschafft. Zwar habe es das
rechte Spektrum auch schon vorher
gegeben, aber „zersplittert in viele
kleine Gruppierungen“, die unterei-
nander zerstritten gewesen seien.
Lechte gehört einer Minderheit an,
die guten Grund hat, sich vor
rechtspopulistischen Umtrieben zu
fürchten: er ist homosexuell. Im
Dritten Reich waren die Homosexu-
ellen eine der ersten Minderheiten,
an denen die Nazis ihre Verbrechen
begangen haben. –mox–

Sieht gute Chancen für eine aussichts-
reiche Platzierung auf der FDP-Lan-
desliste: Ulrich Lechte. (Foto: mox)

Erfolgreiche Markttage
Lebenshilfe bot in Obertraubling Holzwaren an
Obertraubling. (wn) Der 20.

Christkindlmarkt rund um das
Obertraublinger Rathaus hat sich
am Wochenende als Publikumsmag-
net erwiesen. Das Wetter spielte
mit, vor allem am Samstagabend.
Und so freuten sich die Verantwort-
lichen um Bürgermeister Rudi Graß
und Marktleiter Toni Stadler, dass
die Besucher in Scharen herbei-
strömten. Den Christkindlmarkt
mit inzwischen über 40 Buden und
Verkaufsständen eröffnete der Bür-
germeister auf dem Rathausvor-
platz; musikalisch wurde die Eröff-
nungsfeier von der Jagdbläser-Par-
force-Horn-Gruppe Regensburg so-
wie vom Sängerbund Obertraubling
unter der neuen Leitung von Julian
Relinger umrahmt.

Der Nikolaus (Marcus Weigl) und
das Christkind (Teresa Schwarz) be-

schenkten die strahlenden Kinder.
Am Sonntag hatten die Stände be-
reits ab 12 Uhr geöffnet; am Nach-
mittag erfreuten die Kindergärten
„Sankt Konrad“ und „Regenbogen“
sowie die Grundschüler mit Tänzen
und Liedern. Auch ein Leierkasten-
mann drehte seine Runden. Von Bü-
chern und Keramik über Krippen
und Weihnachtsschmuck bis hin zu
Karten und Gestecken gab es alles,
was das Herz begehrt.

Die Lebenshilfe-Werkstätte
Obertraubling verkaufte Vogel-
häuschen, Nistkästen und Laternen
aus Holz. Natürlich kam auch das
leibliche Wohl nicht zu kurz. Zu-
sätzlich fand im Sitzungssaal des
Rathauses eine vielseitige Ausstel-
lung zum Thema „Engel“ statt, die
von der Frauen-Union Obertraub-
ling initiiert worden war.

Die Lebenshilfe-Werkstätte Obertraubling verkaufte Vogelhäuschen, Nistkäs-
ten und Laternen aus Holz beim 20. Christkindlmarkt rund um das Obertraub-
linger Rathaus. (Foto: Neumann)

200 Schiedsrichter leiteten 5000 Spiele
Leistungen der Unparteiischen wurden bei der Jahresabschlussfeier gewürdigt

Landkreis . (wn) Im SC-Heim in
Regensburg versammelten sich
kürzlich die Fußballschiedsrichter
aus der Stadt und dem Landkreis zu
ihrer Jahresabschlussveranstaltung.
Im abgelaufenen Jahr leiteten 200
Unparteiische rund 5000 Spiele,
war dabei zu erfahren.

Kreisobmann Peter Langenstei-
ner, seit 2010 im Amt, freute sich,
dass 250 Besucher gekommen wa-
ren. Gleichzeitig kündigte er an,
dass bei den Neuwahlen im kom-
menden Jahr ein Nachfolger antre-
ten wird. Langesteiner will sich in
den „Fußball-Ruhestand“ verab-
schieden. Sein Dank galt allen
Sportkameraden, die ihm Gefolg-
schaft leisteten und ihn in seiner
Arbeit unterstützt haben. Die Zu-
sammenarbeit im gegenseitigen
Vertrauen und Einvernehmen sei
für den Verein ausgeführt worden.

Seitens der Stadt Regensburg
zeigte Oberbürgermeister Joachim
Wolbergs Anerkennung und Res-
pekt für die Leistung der Schieds-

richter. Nur mit viel Mut und Ener-
gie könne diese Herkulesaufgabe
bewältigt werden: „Die Spielleiter
müssen mit der Kritik leben und
lassen sich nicht beeinflussen.“

Kreisrat Hans Jeserer, selbst 40
Jahre als „Pfeifenmann“ im Ein-
satz, überbrachte die Grüße von
Landrätin Tanja Schweiger und
gratulierte zu den erfolgreichen
Spielleitungen im abgelaufenen
Jahr. „Die Schiedsrichter erledigen
ein Ehrenamt mit einer hohen He-
rausforderung und Qualifikation“,
sagte er. Jeserer ging auf die neu ge-
schaffene Ehrenamtskarte ein und
regte an, diese über den Heimatver-
ein bei der Stadt- oder Landkreis-
verwaltung zu beantragen. Ver-
günstigungen beim Einkauf und
beim Erwerb von Eintrittskarten
seien der verdiente Bonus für ehren-
amtliche Tätigkeit.

Im Namen des Fußballbezirks
Oberpfalz lobte Ausschussmitglied
Alfons Weigert den Einsatz der
Schiedsrichter, die ihre Freizeit für
den Fußballsport opfern: „Nur da-

durch ist der Spielbetrieb möglich.“
Der Zeitaufwand erstrecke sich
auch auf eine intensive Vorberei-
tung und Analyse.

Kreisspielleiter Rupert Karl hob
die reibungslose Zusammenarbeit
mit der Führungsgruppe hervor und
würdigte die „nicht einfache“ Auf-
gabe der Spieleinteiler Peter Lan-
gensteiner, Otto Biederer, Hans Lo-
renz, Hans König, Claus Feldmeier
und Simon Ettl.

Der neue SC-Vorsitzende Werner
Kölbl betonte, dass die Schiedsrich-
ter immer gern gesehene Gäste im
Sportclub-Heim seien. Die Gestal-
tung des besinnlichen Abschnittes
lag in den Händen von Anne Lan-
gensteiner. Mitwirkende waren als
Nikolaus Matthias Biederer, die
Obertraublinger Stubenmusi, Si-
mon Ettl und Michael Sperger.
Lehrwart Joachim Schamriß dankte
Obmann Peter Langensteiner für
seine aufopferungsvolle Arbeit.
Blumen gab es für Anne Langen-
steiner und Lydia Langheinrich von
der BFV-Geschäftsstelle.

Kreisobmann Peter Langensteiner (4. von rechts) mit den Ehrengästen und den Geehrten. (Fotos: Neumann)
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