
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

 
Augsburg, 17.07. 2019 

 

 

Eva Weber’s Thementour2020 punktet: „Die Stadt und ich, wir sind neugierig 
aufeinander“ 

 

• Viel Zuspruch für Beteiligungs- und Begegnungsformate der OB-Kandidatin  

• #GrillDieWeber ausgebucht  

• Werkstattgespräche mit „überraschenden Ergebnissen“ 

 

Mit ihrer Idee, als OB-Kandidatin ab Sommer 2019 durch die Stadtteile zu touren und in so viele 

persönliche Begegnungen wie möglich zu gehen, hat OB-Kandidatin Eva Weber 

augenscheinlich einen Nerv getroffen: Die in den sozialen Medien beworbene Aktion 

#GrillDieWeber, bei der Vereine und Engagierte zu einem lockeren Austausch mit der OB-

Kandidatin eingeladen werden, ist mit über 20 Anmeldungen bereits ausgebucht. „Damit 

hätten wir nie gerechnet. Wir versuchen jetzt, die eine oder andere Gruppe zusammenzulegen, 

damit ich wirklich so viele Menschen wie möglich treffen kann“, so die über die Resonanz 

erfreute Eva Weber. „Wir versuchen alles, um noch so viele wie möglich unterzubringen“. Jeder 

wird kontaktiert : „Mein ‚Team Eva’ meldet sich garantiert bei allen, die uns geschrieben 

haben“. Den Auftakt macht #GrillDieWeber am 30. Juli mit einem gemeinsamen Abend beim 

Bayerischen Roten Kreuz und der Wasserrettungshundestaffel.  

 

„Durch gute Themen und gutes Zuhören überzeugen “ 

 

Von Hilfsorganisationen über kreative Start-ups bis hin zu sozialen Vereinen haben sich 

zahlreiche Organisationen per E-Mail für einen Grillabend mit Eva Weber angemeldet. Die CSU-



 

 

Kandidatin kommt mit Grill, Steaks, Gemüse und Tofu an den gewünschten Ort und spricht 

beim lockeren Barbecue über die Wünsche und Bedürfnisse von Ehrenamt bis junge Kreative. 

„Ich gehe mit echter Vorfreude in diese Begegnungen. Die Stadt und ich, wir sind neugierig 

aufeinander. Mich interessiert, was die Leute umtreibt und wo der Schuh drückt. Und die 

Menschen wollen wissen, wo die Politik helfen kann und wie wir Augsburg zusammen jeden 

Tag ein Stückchen besser machen können“. Ihr sei es wichtig, so Weber, dass man ihr nicht als 

Finanz- und Wirtschafsreferentin oder 2. Bürgermeisterin begegne: „Ich sehe mich nicht mit 

einem Amtsbonus ausgestattet. Ich will durch gutes Zuhören und gute Themen überzeugen, 

dass ich die beste Wahl als Oberbürgermeisterin für Augsburg bin“.   

 

Werkstattgespräche: Starke Beteil igung und überraschende Ergebnisse 

 

Von fünf Werkstattgesprächen mit den CSU-Ortsverbänden, der Jungen Union und vielen 

Stadtteil-Engagierten haben am vergangenen Wochenende in Bergheim und Pfersee die ersten 

beiden Workshops stattgefunden. Unter professioneller Anleitung konnte dabei entlang an 

mehreren Themenblöcken „ohne Bremse im Kopf“ (Eva Weber) darüber diskutiert und 

dokumentiert werden, welche Ideen im Kommunalwahlkampf 2020 für die CSU Stadtratsliste 

und ihre OB-Kandidatin entstehen sollen. Auch hier war die Beteiligung überwältigend – und so 

manches Ergebnis überraschend: „Ich sehe, dass die CSU inhaltlich absolut an den aktuellen 

Themen wie Klimaschutz und moderner Mobilität dran ist. Wir sind die moderne 

Großstadtpartei“, so Weber wörtlich. „Ich sehe das als Ansporn für mich, dass so viele mit so 

viel Freude am Gestalten mitmachen. Wir möchten die Menschen begeistern, und das geht nur 

wenn wir selbst mit Freude bei der Sache sind. Und das ist unübersehbar der Fall!“.  

 

Die nächsten Werkstattgespräche finden am kommenden Freitag und Samstag (19.  Juli und 20. 

Juli) sowie am 2. August mit der Jungen Union statt. 

 

Weitere Infos zur OB-Kandidatin Eva Weber sowie aktuelle Termine und News finden sich unter 

www.evaweber.de oder auf Facebook, Instagram und Twitter.  


