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B ür germei sterkan d id aten

Auf dem Podium stellten sichAnton Seidl(1.), Richard Gruber(2.v.r.) und SylviaAugustin den Fragenvon Mode-
rat3r Karl Feuerecker (mit Mikrofon).

Von Kristina Pöschl

Geiersthal. Sie stellen zwar
selbst keinen Bürgermeisterkandi-
daten, luden aber die drei Anwärter
der anderen Parteien zur Diskussi-
on ein: Die Bürgerliste Geiersthal
setzte am Freitagabend Sylvia Au-
gustin (CSU), Richard Gruber
(FW) und Anton Seidl (SPD) im
Gasthaus Gierl in Hartmannsgrub

aufs Podium. Das Interesse war
enorm. Der Saal war mit 200 Bür-
gern randvoll. Moderiert hat den
Abend Karl Feuerecker.

,,Wir wollen uns und den Bür-
gern die Möglichkeit geben, die
Kandidaten kennen nJ lernen, und
zwar gebündelt an einem Abend",
erklärte |osef Wittenzellner, der die
Bürgerliste Geiersthal anführt. Der
bisherige Bürgermeister Alfons
Fleischmann (CSU) tritt nicht
mehr an. Von Maria-Luise Wenzl,
Wahlsachbearbeiterin in der Ge-
meinde, gab es zu Beginn Informa-
tionen rum Vt/ahlverfahren. In der
Diskussion stellte Karl Feuerecker
Fragen, die den Bürgern auf den
Nägeln brannten: Die Bürgerliste
Geiersthal hatte die Möglichkeit
gegeben, Fragen an die Kandidaten
per Mail zu schicken.

Die drei Kandidaten waren gut
vorbereitet, hatten sie die Fragen
doch im Vorfeld schon bekommen.
In den meisten Punkten waren sich
die Drei weitgehend einig. Das Pu-
blikum schien noch unentschie-
den, für alle drei Kandidaten gab es
gleichmäßigen Applaus. Ein Rau-
nen bei den Besuchern führte hin
und wieder Anton Seidl herbei, der
sich bei seinen Wahlversprechen

weiter aus dem Fenster lehnte als
seine Mitstreiter. Für die Bürger
wird die Wahl wohl eine Sympa-
thieentscheidung.

Die Visionen

Die Kandidaten sahen den de-
mographischen Wandel als große
Herausforderung. Sylvia Augustin
gab äil, den Jug.qdlichen sigpali-
sreren zu wallen, dass sie hier ihre
Wurzeln haben und nach Ausbil-
dung und Studium andernorts wie-
der in der Gemeindq willkommen
seien. Anton Seidl schlug eine Prä-
mie von bis zu 5000 Euro vor für
diejenigon, die in der Gemeinde
Bauland enverben. Zudemmüssen
man auch auf die Bedürfnisse der
Senioren eingehen. An der Zusam-
menarbeit mit den Bürgern lag so-
wohl Gruber als auch Augustin
viel. Zusammen könne man Ideen
entwickeln, meinte Richard Gru-
ber. Sylvia Augustin hatte die Visi-
on, die Gemeindeteile zusammen-
zuführen. Und Seidl setzte sich ein
hohes Ziel:,,Ich will, dass es Ihnen
allen 2020 besser geht als heute."

Gewerbegebiet Linden

Alle drei Kandidaten sahen im
Erwerb des Gewerbegebiets eine
richtige Entscheidung, denn so
können qual ifizierte Arbeitsplätze
in der Gemeinde entstehen. Auch
die Attraktivität des Gebiets stehe
außer Frage, auch wenn es derzeit
keine konkreten Anfragen gibt. Die
Grundstücke seien ,,Filetstücke an
der 885", meinte Augustin.

Fremdenverkehr

Nutzung der modernen Medien
will Richard Gruber die Attraktivi-
tät der Gemeinde noch steigern.
Als wichtigsten Anziehungspunkt
für Touristen sah er die Burganlage.
Augustin hielt es fiir wichtig, vor al-
lem kleine Vermieter zu unterstüt-
zen,,,die großen machen ihre \Mer-
bung selbst". Beim Thema Touris-
mus müssen man ,,das Rad nicht
neu erfinden", meinte Seidl. Beste-
hende Strukturen wie die Wander-
wege müssen gut gepflegt'werden.
Er wolle den Gastronomen außer-
dem für die Kurtaxe die Teilnahme
am GUTi-System ermöglichen, so-
dass Urlaubsgäste kosJenlos mit
Bus und Bahn fahren können.

Wasser+Abwasser

Der Anschluss der Gemeinde an
das Fernwassersystem sei alterna-
tivlos gewesen, begründete Seidl
die Entscheidung des Gemeinde-
rats mit Bedauern. Richard Gruber
versprach, dass die Preisentwick-
lung für die Gebühren im modera-
ten Bereich bleibe. Seidl bedauerte
ebenso die Entscheidung des Ge-
meinderats gegen Photovoltaikan-
lagen auf Gemeindegebäuden, er
habe dafür gestimmt. Gruber und
Augustin hingegen behielten den
Haushalt im Blick. Man müsse der-
artige Investitionen je nach Haus-
haltslage abwägen, waren sich die
beiden einig.

Ortsumfahrung

,,Eine Entlastung Patersdorfs
darf nicht zur Belastung fiir Linden
werden", meinte Anton Seidl beim
Thema Umgehungsstraße Paters-
dorf. Eine ortsnahe Umgehung leh-
ne er kategorisch ab. Die drei Kan-
didaten waren sich einig, dass es
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Restlos gefüllt mit gut und gerne 200 Zuhörern war am Freitagabend der Saal im eastnaus Oierl in Hartmanns-
grub, wohin'die Bürgerliste Geiersthalzur Podiumsdiskussionäer Bürgermeisterkandidat; ö;lud;n huil;- -

nur eine gemeinsame Lösuns se-
ben könne. ,,Unsere betroffän"en
Bürger müssen rechtzeiti$ infor-
miert werden, sie müssen-bei der
{'gslegu_!g der Trasse mitsprechen
dürfen. Wr lassen uns nichts über
dgr Kopf stülpen", meinte Gruber.
Als großes Problem sahen die drei
auch den Schwerlastverkehr durch
Furthof. Eine Querspanse sei anqe-
meldet, erläutärte SeiäI, in d"en
nächsten zwei )ahren dürfe man
sich aber wenig-Hoffnung auf eine
Umset zung dieses Straßenbaupro-
jekts machen. Sylvia Augustin hat-
te einen Vorschläg für eine kurzfris-
tige Zwischenlöslng: eine Tonna-
gebeschränkung.

Schule+Kindergarten

Bürgernähe

Mit dem Kindergarten und der
Grundschule sei rian eut aufqe-
stellt, zeigten sich die K"andidat"en
wieder einstimmig. Seidl und Au-
gustin schlugen vör, die Attraktivi-
tät des Kindergartens mit erweiter-
ten und flexibleren öffnungszeiten
zu erhöhen. Als vorbildlicli bewer-
teten die Drei das gemeindeeigene
Schulbussystem. -Diesen 

Fahr-
dienst könne man noch intensivie-
ren, meinte Gruber, ,,dafür darf
man ruhig Geld in die Hand neh-
men". Für den Bestand der Schule
wollten Seidl und Augustin kämp-
fen. Sylvia Augustin hätte eine koh-
krete ldee, falls der Erhalt der
Schule in Geiersthal einmal auf der
Kippe stehe: ,,Man kann dann dar-
über nachdenken, den Schulspren-
gelzuändern." Die Kinder ä"iaä*
Bereich Linden gehen in paters-
dorf zur Schule

im Monat wollen Richard Gruber
und SylviaAugustin einführen. An-
ton Seidl schwebt ein Dienstleis-
tungsabend vor: Einen Abend im
Monat sei die Verwaltung geöffnet,
sodass man sich für Gem-elndegän-
ge keinen Urlaub nehmen müsse.
Qruber regte vereinsübergreifende
Veranstaltungen und Dodfeste an.
Anlon Seidl zgigte sich sportlich:
,,Ich werde anbiöten, mit den Bür-
gern zlJ wandern und radzufah-
ren."

Zweites Wahllokal

Weit bei den vergangenen Wah-
len, das Wahllokal -in Flartmanns-
grub geschlossen worden war und
den Bürgern der Gemeinde nun
nur noch das Wahllokal in Geiers-
thal zur Verfügung steht, formierte
sich die Bürgärlisle Gei'ersthal im
vergangenen Herbst. Die Mitelie-
der wollten daher von den faädi-
daten wissen, ob sie eine Möglich-
keit sehen, das zweite Wahl-lokal
wieder zv eröffnen. ,,Die Tür ist
noch nicht zugefallen", war Ri-
chard Gruber ebenso zuversicht-
lich wie Sylvia Augustin: ,,Das
muss nicht für alle ZeItso blei6en.,,
Anton Seidl hingegen gab ein kon-
kretes Wahlverspröchen:,,Ich wer-
de als Bürgermeister das lVahllokal
wieder eröffnen."
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Sylvia Augustin (CSU):
45 | ahre-aIl, Re chtsanwaltsgehiltin,
geschieden, drei'Kinder im Teena-
geralter, Iebt in Altnussberg.

Als Ausschussvorsitzende für
den Dorfwettbewerb in Altnuss-
berg habe sie Freude an der ehren-
amtlichen Tätigkeit gefunden, be-
gründete Augustin, warum sie Bür-
germeisterin werden wolle: ,,Ich

habe gemerkt, wie toll es ist, für,die
Gemeinde etwas zu bewirken.,,
Mitbürger und der bisherige Bür-
germeister hätten sie gefragi, ob sie
nicht kandidieren wölle. Sie habe
lange überlegt, sich nun aber dafür
entschieden und"bei Seminaren be-
reits auf die Arbeit in der Gemein-
dep olitik vorbereitet.

Richard Gruber (FW):
42 Jahre alt, Schreinermeister mit
eigenem Betrieb, liiert, lebt in Vor-
derpiflitz. Seit s5 Jahren aktiv in
Geflügelzuchtvereinen, auch auf
Kreis- und Bezirksebene, seit zwölf
|ahren Gemeinderat

- ,,N!ir liegt yiql an der Gestaltung
des Gemeindelebensf', begründete
Gruber seine Kandidatur. öeeignet
sei er deswegen, weil er facliiich
und betriebswirtschaftlich gut auf-
gestellt_r.I. Erwolle so die eifolgrei-
che Arbeit seines Vorgängers gut
weiterführen.

Anton Seidl (SPD):
65 Jahre alt, pensioniert, verheira-
tet, zwei erwachsene Kinder, lebt in
Kammersdorf . Zuvor Lehrer für
Wirtschaftsschulen, u.a. Hotelbe-
rufsschule Viechtach, und prüfer
der IHK Niederbayern, seit J0 |ah-
ren irn Gemeindei'at , ztJtTn vierten
Mal Bürgermeisterkandidat.

,,Kommunalpolitik macht mir
Riesenspaß", meinte Seidl. Er sei
körperlich und geistig fit und habe
den Vorteil, als-frisch gebackener
Pensionist viel Zeit zu haben. Er
kenne die Bürger gut, könne die
Mitarbeiter molivieren und habe
gute Kontakte zu den Behörden. In
der Diskussion stellte er immer
wieder seine gute Vorbereitung auf

, den Abend heraus. So habe er im
Vorfeld unter anderem mit den
Feuerwehren der Gemeinde, den
Gastronomen und mit dem Land-
rat Fachgespräche gefiihrtEine Bürgerspre chstunde einmal


