
Wortgefechte im Gemeinderail ,,Sind nicht in der Schule"
Geiersthaler Büryermeister wettert in Sitzung lautstark gegen Gemeinderäte - Die kontem nicht weniger emotional

Geiersthal. Während die Dis-
kussion um die Ansiedlung des

Recyclinghofes im Gewerbege-
biet verhältnismäßig sachlich
ablief, gab es an anderen Stellen
der Gemeinderatssitzung laut-
starke Auseinandersetzung zwi'
schen Bürgermeister Seidl und
einigen Gemeinderäten.

Bereits bei der Genehmigung
des Protokolls gab es erste Dis-
kussionelt. Anton Seidl (SPD)
hatte in der vergangenen Sit-
rungausführlich über zwei Ver-
kehrskonfere nzen Ende vergan-
genen |ahreS berichtet. Dabei
lobte er auch den Leiter des Bau'
amts Passau, Robert Wufka. Im
Protokoll war dazu vermerkt
worden: ,,Gemeinderätin Au-
gustin untermauert die Aussa-
gen des Bürgermeisters." Dies
habe sie nie gesagt, beteuerte
Sylvia Augustin (CSU). Nach-
dem Seidl eine andere Formulie-

rung ins Protokoll übernehmen
ließ, wies er ihren erneuten Ein-
wand ab: ,,Nicht nachreden, da-
mit ist der Fall erledigt."

Auch Augustins Anfrage zum
Stand der Planungen der Flucht-
treppe in der Grundschule tat
Seidl als ,,unlogisch" ab. ,,Wir
machen unsere Arbeit schon
richtig, da muss man nicht dau-
ernd nachfragen", wies er die
Anfrage zurück. Mprio Iglhaut
(CSU) konterte: ,,I(/ieso sollen
wir eigentlich noch Gemeinde-
ratssitzungen abhalten, wenn
wir sowieso nichts mehr fragen
dürfen?"

Heftige Diskussionen löste
ein Bericht aus dem Patersdorfer
Gemeinderat aus. Darin warvon
einem Gespräch zwischen Pa-
tersdorfs Bürgermeister Willi
Dietl und Geiersthals 2. Bürger-
meister Richard Gruber (Freie
Wälrler) die Rede.

Wenig Harmonie im Gemeinde-
rat: Anton Seidl

Gruber betonte nun vor dem
Gemeinderat, dass dieses Ge-
spräch in Form eines Telefonats
zwar stattgefunden habe, der In-
halt aber falsch wiedergegeben
worden sei. Er habe nicht be-
hauptet, "dass einige Gemeinde-
räte die Ansicht von Bürger-

meister Seidl zur geplanten Pa-
tersdorfer Ortsumfahrung nicht
mittragen würden. Vielmehr ha-
be er Dietl eine offene Diskussi-
on angeboten. Anton Seidl hatte
jüngst eine mögliche Ortsum-
fahrung, die an Linden (Ge-
meinde Geiersthal) vorbeifüh-
ren würde, kategorisch abge-
lehnt.

In der Folge interessierte sich
Bürgermeistör Seidl dafür, wie
dieses Telefonat zwischen Dietl
(Patersdorf; und Gruber (Gei-
ersthal) zustande gekommen sei.

,,Wer'hat wen angerufen?", frag-
te er dabei mehrmals.

Nachdem ihm Richard Gru-
ber die Antwortvenveigerte, sah
er sich -u drastischeren Maß-
nahmen gezwungen: ,,Dü darfst
so lange nichts mehr sagen, bis
Du sagst, wer wen angerufen
hat", bedrängte der erste den
zweiten Bürgermeister. ,,Wir
sind nicht in der Schule", fuhr

Grubers Parteikollege Ludwig
Weindl den ehemaligen Berufs-
schullehrer Seidl daraufhin an.

Nach längerer und nicht im-
mer sachlicher Diskussion ei-
nigte man sich darauf, dass Ri-
chard Gruber eine Richtigstel-
lung veröffentlicht, in der er ver-
sichert, dass er im Bericht aus
dem Patersdorfer Gemeinderat
falsch zitierlwurde.

Zum Abschluss der Sitzung
stand Richard Gruber erneut in
der Schusslinie des Bürgermeis-
ters. Gruber habe eine E-Mail an
alle Gemeinderäte verschickt -
nur nicht an Seidl. ,,Diese Vorge-
hensweise ist ganz schlimm", är-
gerte sich der Rathauschef. Der
Gemeinderat werde schon se-
hen, was er davon hat, wenn er
weiter hinter seinem Rücken ar-
beite, schloss Seidl die Sitzung.
Über den Inhdlt der angespro-
chenen E-Mail wurde indes
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nichts bekannt.


