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Bürgerliste rechnet mit Bürgermeister ab
Politischer Aschermittwoch in Hartmannsgrub - Heftige Kritik an Anton Seidl

Geiersthal. Restlos gefullt
war die Stube des Gasthau-
ses Gierl in Hartmannsgrub
beim Politischen Ascher-
mittwoch der Bürgerliste.

Nach kurzer Begrüßung
durch die Gemeinderäte
Reinhard Vieltorf und losef
Wittenzellner wurde mit ei-
ner anschaulichen Präsen-
tation durch die Themen
der Gemeinderatssitzungen
im vergangenen ]ahr ge-
führt. Hierbei wurde betont,
dass sehr viele, für die Ge-
meinde positive Entschei-
dungen getroffen wrrrden.
Die Abstimmungsergebnis-
se waren oft einstimmig. Be-
sonderes Augenmerk bei
dieser Veranstaltung wurde
auf die größeren Investitio-
nen gelegt. Einige Themen
führten dabei zum Teil zu
ausgiebigen Diskussionen.

Bei der Vorstellung der
Ausbaupläne der B 85 im
Bereich Linden-Patersdorf
etwa'n'urde die Notwendig-
keit hinterfragt, vor allem,
weil dann ein Überholen
von langsam fahrenden
Fahrzeugen von Linden bis
zrtrrt Kreisverkehr nicht
mehr möglibh wäre. Auch
die Dimension der Unter-
führung mit einer lichten
Durchfahrtshöhe von 4,70
Meter und dem damit er-
heblichen Flächenver-
brauch wurde von den An-
wesenden angesprochen.

Bemängelt wurde auch, dass
zwar der große Ausbau ge-
plant wird, aber eine zwin-
gend notwendige Unterfüh-
rung ftir Fußgänger und
Radfahrer im Bereich der
Ortschaft Linden aktuell kei-
ne Priorität hat.

Ein weiteres Thema war
die Aufgabe der eigenen
Wasserversorgung im Be-
reich Geiersthal-Kam-
mersdorf. Die Gemeinderäte
teilten mit, dass anfangs der
Erhalt des eigenen Wassers
außer Frage stand. Nach
Auswertung aller Kostenbe-
rechnungen sowie der nach-
weislich nachlassenden
Schüttung des Tiefbrunnens
und der immer höheren An-
forderungen an die Gemein-
den mit eigenem Wasser ha-
be diese Entscheidung revi-
diertwerden müssen.

Dem Anschluss an Wald-
wasser wurde zugestimmt,
allerdings wrrrde kritisiert,
dass die Gemeinden, die
noch nicht oder nicht ganz
an Fernwasser angeschlos-
sen sind, durch immer neue
Vorschriften, Bestimmun-
gen und Rdgelungen dazu
gezwungen würden, die ei-
gene Wasserversorgung auf-
zugeben und an Waldwasser
anzuschließen. Diese Vorge-
hensweise sollte grundsätz-
lich überdachtwerden.

Bezüglich des Bahnüber-
gangs Grandmühle konnte

berichtet werden, dass es zu
weiteren Verzögerungen
kommt. In der Gemeinde-
ratssitzungwurde durch den
Bürgerru-eister die Verzö ge -
rung mit Problemen bei der
Versetzung eines Mastens
begründet. Das Thema soll
deshalb in einer der nächs-
ten Sitzungen nochmals auf-
gegriffen werden.

Der Fußweg Hartmanns-
grub in Richtung Linden war
schon des Öfteren Thema
bei Veranstaltungen der
Bürgerliste. Fakt sei, dass der
Fußwegjetzt exakt so gebaut
wurde, wie ihn die Bürgerlis-
te von Anfang an beantragt
habe. Auch mit derr Grund-
stückseigentümern wurde
damals bereits gesprochen
und alles Notwendige ge:
klärt. Eigentlich könnte man
mit der Maßnahme, die jetzt
geschätzt 5000 Euro gekos-
tet hat, zufrieden sein, wenn
nicht weit über 20 000 Euro
an unnötigen Planungskos-
ten verschwendet worden
wären, weil Bürgermeister
Seidl eine großeVariante mit
Gesamtkosten von über
400 000 Euro mit Fördergel-
dern verwirklicht haben
wollte. Erhebliöhe Probleme
bereits bei der Planung und
nicht erftillte Förderkriteri-
en führten zum Scheitern
dieser Variante.

Ganz aktuell im Gemein-
derat ging es um die zweite

Photovoltaikanlage auf dem
Rathaus MBB berichtete).
Die Gemeinderäte begrün-
deten die Ablehnung der be-
antragten Fertigstellung.
Dabei sei es in keinster Wei-
se um die Anlage an.sich ge-
gangen, da diese als sinnvoll
erachtet werde. Ebenso ging
es nicht gegen den ausfüh-
renden Betrieb, mit dem
man bereits gute Erfahrun-
gen gemacht habe.

Vielmehr ging es um die
Vorgehensweise des Bürger-
meisters. Dieser hat ohne
Beschluss des Gemeindera-
tes einen Auftrag in Höhe
von zirka 15 000 Euro verge-
ben. Die Abrechnung sollte
über Teilrechnungen erfol-
gen, um die Freibeträge die
der Bürgermeister gemäß
Geschäftsordnung hat, nicht
zü überschreiten.

Noch wesentlicher sei,
dass nicht wie gefordert und
üblich drei Angebote einge-
holt vrrirden: Es war nicht
mal ein Angebot vom aus-
ftihrenden Unternehmer
vorhanden. Die Aussage des
Bürgermeisters,,Bei der letz-
ten Anlage war er auch
schon der Günstigste, also
gehe ich mal davon aus, dass
das wieder so ist", sei kein
Argument ftir die Vergabe ei-
nes Auftrages in dieser Grö-
ßenordnung. Zumal die In-
stallation der ersten Photo-
voltaikanlage bereits drei
Iahre zurückliegt. In Anbe-

tracht dieser Sachlage konn-
te nicht ftir die Fertigstellung
gestimmt werden, da damit
indirekt auch dieser Art und
Weise der Auftragsvergabe
zugestimmt worden wäre.

Auch die im kommenden
Jahr stattfindende Kommu-
nalwahl wurde angespro-
chen. Die Vertreter der Bür-
gerliste finden es nicht rich-
tig, dass bereits ein Jahr vor
der nächsten Wahl mit dem
Wahlkampf begonnen wird
und schon jetzt Kandidaten
für Gemeinderat und Bür-
germeister gesucht werden.
Bei Einhaltung aller Fristen,
wäre es ausreichend, drei
Monate vor der Wahl damit
zu beginnen.

Vorausichtlich wird die
Bürgerliste wieder mit einer
Liste bei der Kommunal-
wahl 2020 antreten. Aller-
dings plädiert man daftir,
dass alle Fraktionen nur eine
einfache Liste - 14 Bewerber
- aufstellen sollen. Eine dop-
pelte Liste - 28 Bewerber -
wie bisher würde bedeuten,
dass bei fünf Listen insge-
samt bis zu 140 Kandidaten
plus Ersatzkandidaten auf-
gestellt werden. Die Vertre-
ter der Bürgerliste finden
dies bei 14 zu wählenden Ge-
meinderäten als nicht ver-
hältnismäßig. Ob ein Bür-
germeisterkandidat von der
Bürgerliste gestellt wird,
stehtnochnichtfest. - ige


