
Geiersthal. In der Gemein-
deratssitzung am Dienstag-
abend hat es mal wieder richtig
heftig gekracht. Auslöser war -
zumindest mittelbar - erneut
der Dauer-Brennpunkt.,,Stra-
ßennamen". Konkret ging es

diesmal aber um Kernfragen der
Kompetenzverteilung und um
mögliche Verstöße gegen die
Geschäftsordnung, die insbe-
sondere Sylvia Augustin und
Mario Iglhaut (beide CSU) hef-
tigst in Rage brachten.

Hintergrund des Ganzen war
ein Mehrheitsbeschluss in der
vorangegangenen März-Sit-
zung, mit dem der Gemeinde-
verwaltung aufgetragen wurde,
die Straßennamer{ für das neue
Wohnbaugebiet,,Ziegelacker"
festzulegen und bei der Gele-
genheit auch gleich die Na-
mensänderung der Altnußber-
ger Dorfstraße mit zu erledigen
(die Heimat zeitung berichtete).
Allerdings war dieses Thema
seinerzeit gar nicht als eigener
Beratungsgegenstand auf der
Tagesordnung gestanden, son-
dern von Bürgermeister Anton
Seidl lediglich im Rahmen sei-
nes allgemeinen Berichts in die
Sitzung eingeführt worden. Das
Gremium votierte damals den-
noch mit 8:5 Stimmen (Maria
Steer und Josef Hartmannsgru-
ber waren nicht anwesend) für
Seidls Vorschlag, und in der ak-
tuellen Sitzung am Dienstag
fand sich nun folglich auch die
Beschlussfassung über die Stra-
ßennamen für das Baugebiet
Ziegelacker und die Neufas-
sung in Altnußberg mit auf dem
Tableau.

Verstoß gegen die
Geschäftsordnung

Sylvia Augustin und Mario
Iglhaut forderten jedoch bereits
beim ersten TOP ,,Genehmi-
gung der Niederschrift" vehe-
ment, den Beschluss aus der
Mär2-Sitzung für nichtig zu er-
klären. Es gehe nicht an, dass so
ein zusätzlicher Punkt einfach
nur beim Beriöht des Bürger-
meisters mit eingeschoben wer-
de, sondern dazu müsse zu Be-

ginn der Sitzung ein entspre-
chender Antrag gestellt werden,
und außerdem müssten dann
auch-noch alle Gemeinderäte
anwesend sein und es müsse
sich um eine dringliche Angele-
genheiten handeln, rügte Au-
gustin Seidls damalige Vorge-
hensweise.

,,Ich lasse mich von nieman-
dem daran hindern, den Be-
schluss durchzuführen, und bin
nicht bereit dazu, das Protokoll

gen, wandte auch |osef Witten-
zellner (Bürgerliste) ein.

,,Wir haben schon_ dreimal
darüber abgestimmt - da wer-
den wir ja zum Lacher", schioss
sich Richard Gruber (FWG) der
Meinung seiner Kollegen an.
Zudemrügte er, dass die eigent-
lich bereits vor zwei Wochen
anberaumte Sitzung nur eine
Stunde vor Beginn wegen einer
Erkrankung Seidls abgesagt
wurde; ,,die Sitzung hätt' ma'

Anzeige

zu ändern", gab sich der Rat-
hauschef kämpferisch. Der Ge-
meinderat habe dem dringli-
chen Beschluss mehrheitlich
zugestimmt, ,,und dabei
bleibt's!"

,,Nein, dabei bleibt's nicht -
da gehen wir sogar eine Stufe
weiter!" konterte Mario lgl.
haut. Die Verwaltung könne die
Straßennam en zwat festlegen,
aber nicht ändern, weil die Na-
mensgebung laut der Ge-
schäft sordnung zum alleinigen
Aufgabenbereich des Gemein-
derats gehöre. Dabei gehe es

hier gar nicht um die Dorfstra-
ße, sondern ums Prinzip und
um die Verfahrensweise, die so
nicht stattfinden könne, kon-
statierten er und Augustin. Im
Ubrigen sei das Thema Straßen-
namenänderung schon mehr-
fach diskutiert und immer wie-
der abgelehnt worden. Die von
Seidl ins Feld geführte ,,Gefahr"
bestehe letztlich schon seit 20

Jahren, da komme er auch mit
der,,Dringlichkeit" nicht durch.

Es sei damals ja nur darüber
geredet worden, dass sich die
Verwaltung um die Namensfin-
dung kümmern sollg, aber es sei
nicht ums Umbenennen gegan-

auch so durchführen können",
fand der Vize-Bürgermeister.
Bei Verhinderung und Krank-
heit des Bürgermeisters seien
laut Geschäftsordnung dessen
Stellvertreter einzusetzen,
pflichtete ihm die 3. Bürger-
meisterin Sylvia Augustin bei.

,,Elendiges Problem"
soll gelöst werden

,,Paragraphen, Paragraphen,
Paragraphen - das ist ja schlim'
mer als in Brüssel und Berlin!"
ärgerte sich Seidl. Es stünden
noch einige wichtige Punkte
auf der Tagesordnung, wo sich
das Gremium besser einbringen
sollte. Schließlich sei er für die
Sicherheit der Bürger verant-
wortlich und er nehme das sehr
ernst. Wegen der doppelten
,,Dorfstraße" gebe es penna-
nent Schwierigkeiten und An-
rufe bei ihm. Man habe das ver-
waltungsintern mehrfach
durchgesprochen, um ,,das
elendige Problem in Altnuß-
berg" endlich zu lösen, und die
Mitarbeiter hätten sowohl für
das Baugebiet als auch für Alt-
nußberg ,,super Namen gefun-
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den", probierte er, die Wogenzt)
glätten. Aber ,,wenn ihr zwei
Jahre Wahlkampf wollt, dann
nehme ich das gerne an!" warf
er mit Blick auf die Kommunal-
wahlen 2020 gleichzeitig den
Fehdehandschuh in den Ring.
Seinen beiden Stellvertretern
Gruber und Augustinwarf Seidl
vor, sich im Vorfeld abgestimmt
zu haben, weil ervon beiden ei-
ne identische E-Mail erhalten
habe.

,,Nußberger Straße" mit
Alleinstellungsmerkmal

,,Wir müssen uns an die Ord-
nung halten!" hielt Mario lgl-
haut dagegen. Das gehe einfach
nicht au.f diese Art und Weise -
da könnten die Gemeinderäte
ja gleich nach Hause gehen.

Bei der nachfolgenden Ab-
stimmung (die in dem Tirmult
beinahe untergegangen wäre),
votierten acht stimmberechtig-
te Bürgervertreter gegen die Ge-
nehmigung der Niederschrift;
lediglich Bürgermeister Seidl
und seine beiden Parteikolle-
gen Daniel Hof und Michael
Handlos waren dafür.

,,Hoffentlich passiert nichts!
Die Sicherheitsinstitutionen
monieren das schon seit Jah-
ren !" quittierte der Rathauschef
gercizt diese Entscheidung.

Trotzdem startete er unter
TOP 4 ,,Straßennamen für das
Baugebiet Ziegelacker und
Neufassung in Altnußberg" ei-
nen neuerlichen Anlauf.
Schließlich hätten seine ,,super
Mitarbeiter" mit dem Blumen-
weg, dem Holunderweg und
dem Weidenweg für das neue
Baugebiet sowie mit der,,Nuß-
berger Straße" als Ersatz für die
Altnußberger Dorfstraße tolle
Ideen gehabt - wobei die Alt-
nußberger damit sogar ein Al-
leinstellungsmerkmal bekom-
menwürden, weil das die einzi-
ge Straße im ganzen Gemeinde-
gebiet wäre, die mit dem Buch-
staben ,,N" beginne, versuchte
er noch einmal, dem Gremium
das Ganze schmackhaft zuma-
chen. Sylvia Augustin und Ma-
rio Iglhaut erinnerten ihn je-

doch daran, dass die Nieder-
schrift abgelehntwurde und der
zugrundeliegende Beschluss
nicht rechtskräftig sei. An die
Gemeindeordnung und die Ge-
schäftsordnung müssten sich
nämlich alle halten, und diese
erforderten nun einmal einen
formellen Antrag auf Aufnahme
in die Tagesordnung vor Sit-
zungsbeginn - und nicht ein
Zur-Sprache-bringen unter
,,Wünsche und Anträge". Ein
Problem, das bereits seit 20 Jah-
ren bestehe, sei nicht dringlich.
Dabei gehe es gar nicht um die
Umbenennung (,,da sind wir of-
fen"), sondern um die Art und
Weise. Augustin dankte derVer-
waltung daher zwar ausdrück-
lich fürs Gedankenmachen,
stellte jedoch fest, dass sich das
Gremium über diesen Punkt
jetzt gar nicht zu unterhalten
brauche.

Er halte sich an die Ordnung,
und ein bisschen Flexibilität
könne man vom Gemeinderat
schon verlangen, trat Bürger-
meister Seidl der erneuten Kri-
tik vehement entgegen; schließ-
lich müsse ein Unternehmer
wie Mario Iglhaut ja auch oft
aus dem Handgelenk heraus
entscheiden. ,,Aber nichts Ver-
botenes ! " konterte lälhaut.

Man könne halt einen Punkt,
über den bereits mehrfach abge-
stimmt wurde, nicht einfach so
auf die Tagesordnung setzen,
wo man als Bürgervertreter in
Gedanken schon anderweitig
sei, monierte Reinhard Vieltorf
(Bürgerliste) den damaligen
,,Überraschungseffekt" - wofür
er sich vom Vorsitzenden einen
Rüffel einfing.

Wenn es gar nicht um die Sa-
che selbergehe, dann stehe man
ja in der nächsten Sitzung wie-
der genauso da, befürchtete Da-
niel Hof im Falle einer Verta-
gung.

Nichtsdestotrotz kündigte
Bürgermeister Seidl an, das
Thema ohne Abstimmung zu
verschieben und es nächstes
Mal offiziell auf die Tagesord-
nung zu setzen. ,,Wir müssen
das machen!" hoffte er, den
Funkt dann in einer Minute
durchzubringen. - maw
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Endlich aufgewacht?
Zum Artikel,,Erneuter Zolf um
die StralSerinamen" am 10. Mai
im Viechtacher Bayerwald- Bo-
ten:

,,Es bedurfte über 50 Sitzungen
in knapp über vier ]ahren, bis ei-
gentlich mit Ausnahme der Partei-
kollegen jedem Gemeinderat klar
wurde, was der Bürgermeister von
ihnen hält, nämlich so viel wie gar
nichts. Dafür lobt er seine Super-
verwaltung für die tollen Straßen-
namen, die ein Wettbewerb in der
heimischen Grundschule wohl
auch erbracht hätte,

Über das so genannte Allein-
stellungsmerkmal fiir Nußberger

Straße kann man als Gemeinde-
bürger nur noch den Kopf schüt-
teln. Gemeinderatssitzungen wer-
den eine Stunde vorher abgesagt,
da in den Augen unseres Bülger-
meisters seine Stellvertreter unfä-
hig sind. Wichtige Informationen
werden den Ratsmitgliedern wo-
chenlang vorenthalten bis kurz
vor Sitzungsbeginn, um dann als
unaufschiebbare Eilanträge
durchgepeitscht zu werden. Die
sehr häufig verspätete Zustellung
der Sitzungsprotokolle sind ein ei-
genes Kapitel (...).

Noch ein Wort zur Sicherheit
, der Bürger, die ihm so am Herzen
liegt. Die baldige Eröffnung der
Spielhalle in Linden trägl dant

stark bei. Ach ja, in zwei )ahren ist
Bürgermeisterwahl, bis dahin
kann man die antidemokrati-
schen Möchtegernkritiker noch
langte verunglimpfen, wie das in
der Jahreshauptversammlung der
SPD Geiersthal angesagt wurde!
Ob das funktioniert?"

Karl F eu er eocker, G ei er s th aI

,,Leserbriefe sind ÄulSerungen des
Verf assers un d bra u chen mi t 

-d 
er M ei-

nung der Redaktion nicht übereinzu-
stimmen. Ein Anspruch auf Ab dru ck
besteht nicht. Die Redaktion behölt
sich aulSerdem das Rebht zu sinn-
wahrenden Kürzungen uor. Bitte ge-
b en Si e fi) r eu ent u e lle Rü ckft a gen I h-
re Adresse und lhre Telefonnummer
an. Im Internet unter wwul.pnp.de
können Berichte der PNP aici on-
lin e ko mm entiert ra er den. "


