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Die CSU, die all ihre Sitze halten
konnte und so auch ein Gewinner
der Kommunalwahl war, hat sich
sehr großzügig gezeigt und keinen
der beiden Stellvertreterposten
des Bürgermeisters beansprucht.
Haben Sie das schon bereut oder
war es ein kluger Schachzug?

Ja wir waren großzügig, und hät-
ten jederzeit einen Stellvertreter-
posten behalten können aber es
ist halt auch ein Spiegelbild der
Sitzverteilung im Gremium.

Manchmal hat man das Gefühl,
dass Bürgermeister Wolfgang
Beißmann der CSU auf Landes-
ebene überaus kritisch gegen-
übersteht und im Stadtrat nicht
unbedingt auf „seine“ Fraktion
setzt, sondern mindestens ebenso
auf die Kollegen der anderen
Gruppierungen. Täuscht das oder
sind Bürgermeister und CSU
nicht mehr eine solche Einheit,
wie es noch in Georg Riedls Zeiten
schien?

Dass der Bürgermeister kritisch
der Staatsregierung gegenüber-
steht, kann nur positiv für Pfarr-
kirchen sein, denn er will da ja
auch für unsere schöne Stadt was
erreichen. Georg Riedl ging mit
den Regierenden in München

Die Dorferneuerung sichern
auch nicht zimperlich um. Politik
bedeutet halt bohren dicker Bret-
ter. Natürlich wird in der Fraktion
diskutiert und abgewogen, das ist
in einer Demokratie selbstver-
ständlich. Das gleiche gilt aber
auch für andere Gruppierungen,
mit denen sich der Bürgermeister
auseinandersetzen muss. Eine
Einheit ist unsere Fraktion alle-
mal, wir diskutieren und das ist
auch gut so. Wir leben leider seit
einem Jahr in der Pandemie, und
uns fehlt halt das private Ge-
spräch schon sehr. Alles muss sich
auf das Wesentliche konzentrie-
ren, dabei bleibt das Persönliche
schon sehr auf der Strecke.

Sie haben bei der letzten Wahl
drei arrivierte Kollegen ersetzen
müssen, die nicht mehr angetre-
ten sind. Wie machen sich denn
die drei Neuen, Klaus Hagenber-
ger, Stephan Seiler und Josef Reit-
berger?

Sowohl Klaus Hagenberger als
auch Stephan Seiler und Josef
Reitberger werden von mir wie
auch von der gesamten Fraktion
sehr geschätzt. Ihr Sachverstand,
ihre Kollegialität, ihre durchdach-
ten Beiträge und Anregungen be-
reichern unsere Arbeit in der Frak-
tion enorm.

Wie läuft die Zusammenarbeit
mit den anderen Fraktionen?

Jede Fraktion erarbeitet sich seine
Themen eigenständig, es ist aber
auch ganz normal, dass man bei
gewissen Themen bei anderen
Gruppierungen nachfragt, nach
dem Motto „Wie seht ihr das?“.
Das persönliche Miteinander im
letzten Jahr kann man natürlich
mit den vergangenen Wahlperio-
den nicht vergleichen. Wir konn-
ten uns im vergangenen Jahr nie
außerhalb der Sitzungen treffen,
kein Ausflug, keine Weihnachts-
feier und kein persönliches Tref-
fen, das fehlt natürlich uns wie
jedem Anderen auch.

Wo hakt es aus Ihrer Sicht in der

Stadtpolitik oder läuft alles wun-
derbar? Und was müsste sich ge-
gebenenfalls etwas ändern? Was
bereitet Ihnen Kopfschmerzen?

Was heißt hier wo hakt es, es gibt
doch immer Themen, an denen
man arbeiten muss. Haken würde
es, wenn nicht lösbare Probleme
auftauchen würden, und die ha-
ben wir Gott sei Dank nicht. Kopf-
schmerzen bereiten mir die kom-
menden Jahre, man muss erst se-
hen wie sich die Gewerbesteuer-
einnahmen entwickeln. Wie
handlungsfähig werden wir noch
sein, wenn der Kommune die Ein-
nahmen wegbrechen?

Was würde Ihre Fraktion auf kei-
nen Fall mitmachen?

Diese Frage kann man so nicht
stellen, denn mit uns kann man
über alle Themen sprechen. Nach

erfolgter Diskussion wird über das
Für und Wider entschieden.

Was ist für Sie – abgesehen von
Corona und den Folgen der Pan-
demie – das aktuell brennendste
Thema?

Corona und die Folgen der Pande-
mie sind für uns die brennendsten
Themen. Wie gesagt, wie hand-
lungsfähig bleiben wir, was kön-
nen wir leisten und auf was müs-
sen wir gegebenenfalls verzichten
bzw. können wir dem Bürger
nicht mehr bieten? Was wir auf
jeden Fall im Auge behalten und
fortführen müssen, ist die Dorf-
erneuerung in Waldhof. Viel Vor-
arbeit ist schon geleistet worden.
Sollte es Probleme mit der Finan-
zierung geben wegen der Situa-
tion beim Amt für Ländliche Ent-

wicklung, so müssen wir unbe-
dingt versuchen, diese zu lösen.

Apropos Corona: Wie haben Sie
das „Ohr am Bürger“, wie es so
schön heißt, nachdem das öffent-
liche Leben seit Monaten lahmge-
legt ist? Wie erfahren Sie, ob Ihre
Politik bei den Menschen an-
kommt?

Es gibt genügend Möglichkeiten
und Plattformen, mit denen man
kommunizieren kann. Wer Kon-
takt aufnehmen will, hat viele
Möglichkeiten mit uns ins Ge-
spräch zu kommen.

Welche Schwerpunkte wollen Sie
im kommenden Jahr setzen?

Es ist wohl alles abhängig von der
weiteren Entwicklung in Sachen
Corona. Schwerpunkte gibt es ge-
nügend. Wenn ich nur an den Er-

werb von bezahlbarem Baugrund
denke und die Ausweisung von
Baugebieten, damit wir für bau-
willige Familien finanzierbare
Grundstücke bereitstellen kön-
nen.

Ebenso die Ausweisung von Ge-
werbegebieten für ansiedlungs-
willige Unternehmen, was für die
Stadt Gewerbesteuereinnahmen
bringt. Der Unterhalt der Straßen
und Wege, kurz gesagt die Attrak-
tivität unserer Stadt. Die Schulen,
unsere Uni und besonders auch
die KWA sind Schwerpunkte, auf
die wir uns konzentrieren müssen.
Dann kommen noch unsere vie-
len Vereine, die wir immer gerne
unterstützt haben, und dies auch
weiterhin tun werden und wollen.
Vorausgesetzt ist immer natür-
lich, ob wir alles in bisher gewohn-
ter Weise leisten können.

Unser Grundsatz, das Notwen-
dige vor dem Wünschenswerten,
wird in Zeiten knapper werdender
Kassen einen noch wichtigeren
Stellenwert bekommen. So wie je-
der private Haushalt müssen auch
wir mit den zur Verfügung stehen-
den Mitteln haushalten, und über-
legt und sparsam mit den Steuer-
geldern umgehen. Begehrlichkei-
ten gibt es viele, aber alles muss
immer im Rahmen der finanziel-
len Möglichkeiten bleiben.

Wenn Sie das erste Jahr dieser
Stadtratsarbeit seit der Wahl 2020
in drei Worten zusammenfassen
müssten, welche wären das?

Nur gemeinsam geht‘s.

Letzte Frage: Falls es Corona zu-
lässt, sollte sich die Stadt dann im
kommenden Winter trotz des im-
mensen Aufwands wieder eine
Eisbahn leisten?

Ob wir uns die Eisbahn weiterhin
leisten können, steht noch in den
Sternen, und wird wohl im Som-
mer erneut diskutiert. Hier
kommt mit Sicherheit unser
Grundsatz ins Spiel.

Interview: Christian Wanninger

Nach der
Kommunalwahl im
März 2020 begann vor
einem Jahr am 1. Mai
2020 die neue
Legislaturperiode der
politischen
Mandatsträger. Zeit für
eine erste Bilanz. Wir
haben bei den
Fraktionschefs im
Pfarrkirchner Stadtrat
nachgefragt. Heute:
Edeltraud Plattner,
Sprecherin der CSU.

Bad Birnbach. Die Freiwillige
Feuerwehr Bad Birnbach hat
einen neuen stellvertretenden
Kommandanten. Benjamin Eck-
müller übernimmt dieses Amt.

Freilich konnte auch hier keine
Dienstversammlung abgehalten
werden, die darüber abgestimmt
hätte. Vielmehr hat ihn der Markt-
gemeinderat in seiner jüngsten
Sitzung einstimmig zum zweiten
Notkommandanten der Stütz-
punktwehr ernannt.

Bürgermeisterin Dagmar Feicht
hatte zuvor bekanntgegeben, dass
Matthäus Gruber, bisheriger Stell-
vertreter von Kommandant Hel-

mut Wagmann mitgeteilt habe,
nicht mehr für dieses Amt zur Ver-
fügung zu stehen. Allerdings zieht
er sich nicht ganz zurück. Als Zug-
und Gruppenführer bleibe er der
Wehr erhalten, so Feicht. Für den
„Neuen“ gab es viel Lob. „Wir freu-
en uns, dass Du das machst“,
brachte es die Bürgermeisterin
auf einen Nenner.

Dass es eine wichtige Personal-
entscheidung war, dokumentierte
die Feuerwehrführung. Kreis-
brandinspektor Anton Eichlseder,
Kreisbrandmeister Maximilian
Kaiser und Kommandant Helmut
Wagmann wohnten dem Tages-
ordnungspunkt neben Benjamin
Eckmüller bei. − vg

Neuer Vize bei
der Feuerwehr

Marktrat ernennt Benjamin EckmüllerPfarrkirchen. Pfarrvikar Rupert
Wimmer hat im Alten- und Pflege-
heim St. Vinzenz mit Heimbewoh-
ner eine Maiandacht gefeiert. Er
sprach dabei von einer „großen
Freude“, da man sich wegen Co-
rona schon lange nicht mehr ge-
sehen habe.

Gerade die Maiandachten aber
würden uns besonders am Herzen
liegen, so Wimmer. Für die An-
dacht lautete die Überschrift
„Maria, Mutter der Kirche“. Man
verehre Maria als Gottesmutter,
„aber auch als unsere Mutter und
Fürsprecherin bei Gott“, so der
Geistliche. Aus dem Evangelium
trug Pfarrvikar Wimmer die Hoch-
zeit zu Kana vor. „Was er euch
sagt, das ist zu tun“, sei der bedeu-

„Maria, Mutter der Kirche“
Pfarrvikar Wimmer zelebriert Maiandacht im St. Vinzenz:

tende Satz daraus von Maria über
Jesus. Den Willen Gottes gelte es
zu erfüllen, dies sei nicht immer
ganz leicht. „Wir haben im Leben
viel gearbeitet, sind oft an unsere
eigenen Grenzen gestoßen. Mit
dem Gebet ,Mutter Gottes mein‘
beten wir gemeinsam für alle in
dieser Krise, auch für die Kriegsge-
biete“, schloss der Pfarrvikar.

Fürbitten trug Betreuungsleite-
rin Ingrid Schnell vor. Alle Heim-
bewohner stimmten mit ihm ge-
meinsam „Mutter Gottes, wir ru-
fen zu dir“ an. Mit dem Marienlied
„Segne du Maria“ und einem
Sterbegebet für die Verstorbenen
sowie dem Segen endete die Mai-
andacht. Irmgard Wagner beglei-
tete auf der Orgel die Lieder. – jm

Pfarrkirchen. So richtig aussa-
gekräftig ist ein Bericht zum ers-
ten Quartal eines Jahres nicht. Das
gilt auch für die Stadtwerke. Doch
auch nach drei Monaten schon
kann es die eine oder andere inte-
ressante Zahl oder Tendenz ge-
ben, wie sich in der jüngsten Sit-
zung des Werkausschusses in der
Stadthalle gezeigt hat.

Wie Kaufmännische Leiterin
Alexandra Seidinger-Brunn erläu-
terte, wirken sich die kalten Tage
im Winter 20/21 aus. So verbuch-
ten die Stadtwerke im ersten Vier-
teljahr beim Strom ein leichtes
Plus (knapp ein Prozent), und
beim Gas eine deutliche Zunahme
der Abgabemenge um über zehn
Prozent. Beim Wasser und Abwas-

ser dagegen seien die Werte fast
identisch mit denen des Vorjah-
res.

Erheblich zu spüren sind die
Folgen des Corona-Lockdowns
beim Stadtbus. Nur 33 565 Passa-
giere waren es im ersten Quartal
2021, das sind 41 Prozent weniger
als im letzten Jahr. Es seien ein-
fach weniger Menschen in der
Stadt unterwegs, sagte Seidinger-
Brunn. Und auch die Schüler wür-
den zum größten Teil zu Haus
sein.

Den technischen Bericht zu den
ersten drei Monaten 2021 gab
Stadtwerkechef Andreas Heier. Er
verwies auf verschiedene Er-

Kalter Jahresstart spielt Stadtwerken in die Karten
Deutlich mehr Gas verkauft – Quartalsbericht vorgelegt – „Anti-Graffiti-Lackierung“ für neue Verteilerkästen

schließungsmaßnahmen (z.B. auf
dem ehemaligen Schaffer-Areal),
Rohrbrüche bei der Wasserlei-
tung, Zertifizierungen und die In-
betriebnahme eines eigenen digi-
talen Betriebsfunks.

Auf eines wies er gesondert hin:
Man sei aktuell mit der Material-
bestellung gut beschäftigt. Der-
zeit funktioniere dies gut, doch ob
die Situation so bleibe, sei fraglich.
Es könne durchaus zu Liefereng-
pässen kommen – abgesehen von
Preissteigerungen zwischen zehn
und 20 Prozent.

Diese Aussage rief Martin Wagle
auf den Plan. Er gehe aber davon
aus, dass dennoch alle Maßnah-
men der Stadtwerke so durchge-
führt werden wie geplant, sagte er.

„Das ist wesentlich. Oder müssen
wir uns da Sorgen machen?“

Natürlich bevorrate man sich so
gut es geht, und nutze die Lager-
möglichkeiten, sagte Heier. Aber
es gebe eben Unwägbarkeiten,
wie auch bei der Beschaffung von
Baustoffen. Von einer „schwieri-
gen Planbarkeit“ sprach Bürger-
meister Wolfgang Beißmann.
„Wir tun alles. Und ja, wir gehen
davon aus, dass alles wie gedacht
läuft.“

Stefan Rickinger wollte wissen,
ob sich die Stadtwerke bei neuen
Baugebieten darauf einstellen,
dass dort mehr Strom benötigt
wird. „Die Hälfte meiner Nach-
barn haben ein E-Auto“, sagt er.

Laut Heier werde dies sehr wohl
berücksichtigt bei der Berech-
nung der Netzlast. Man gehe von
einer um 15 bis 20 Prozent höhe-
ren Anforderung aus.

Ob die „Verzierungen“ durch
Sprayer an den vielen Stromver-
teilerkästen auch wieder beseitigt
werden, wollte Karl Hafner wis-
sen. Laut Bürgermeister gebe es
eine Liste, die abgearbeitet wird.
Allerdings seien viele dieser Ver-
teiler gar nicht im Besitz der Stadt-
werke, sondern von Telekommu-
nikationsfirmen. Und Andreas
Heier fügte hinzu, dass die neuen
Verteiler der Stadtwerke mit einer
„Anti-Graffiti-Lackierung“ ver-
sehen seien, um die Spuren von
Sprühern einfacher los werden zu
können. − wa

Pfarrkirchen. Vergaben im
Rahmen des Kommunalinvesti-
tionsprogramms Schulinfrastruk-
tur (KIP-S) hat Bürgermeister
Wolfgang Beißmann im Haupt-
ausschuss bekanntgegeben. Bei
der energetischen Sanierung der
Grundschule wurden die Ab-
brucharbeiten der Flachdachauf-
bauten (71 100 Euro) an die Firma
Brandhuber Transporte aus Arns-
torf, die Zimmerer- und Holz-
arbeiten (137 700 Euro) an die Fir-
ma Franz Edmaier aus Pfarrkir-
chen und die Dachdecker- und
Spenglerarbeiten (101 100 Euro)
an die Firma Franz Weidek aus
Hartkirchen vergeben. Den Zu-
schlag für die Elektroarbeiten bei
der Erweiterung der Kindertages-
stätte Maria Ward (72 900 Euro)
erhielt Elektro Niedermeier aus
Pfarrkirchen. − bes

Mehrere Gewerke
vergeben

Dass ihr Waldhof und die dortgeplanteDorferneuerung sehr amHerzen liegt, ist nicht überraschend. Edeltraud

Plattner ist dort auch Kirchenpflegerin. − Foto: Schneider

PfarrvikarRupertWimmer (hintenMitte)mit (hinten von links) Heimleiterin

Gerda Büchner, Pflegedienstleiterin Christine Cwik, und Betreuungsleite-

rin Ingrid Schnell sowie IrmgardWagner (rechts) und einigen Heimbewoh-

nern. − Foto: Maier
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