
Anton Seidl lässt Täten sprechen
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Geiersthal. Bei der Rückschau
auf sechs lahre Bi.irgermeisteramt
zog Anton Seidl ffi vier Wahlver-
sammlungen eindiäusgesprochen
positive Bilanz. Die teils sehr gro-
ßen und teuren Maßnahmen
konnten nicht nur ohne Neuver-
schuldung, sondern sogar bei Ver-
ringerung der Schulden abge-
arbeitet werden.

Besonders betonte Seidl auch
seine sehr gute Zusamrhenarbeit
und Kontakte mit allen Kreis- und
IlE-Bürgermeis-tern und der
Landrätin und dem Landratsamt,
dem Straßenbauamt Passau, dem r

Wasserwirtschaftsamt Deggen-
dorf, dem Amt ftir ländliche Ent-
wicklung und weiteren Behörden.
Das gegenseitige Vertrauen ist we-
sentliche Voraussetzung, ftir die
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."n zu können. Als Bürgermeister

Zu seiner Erfolgs-Liste zähltl muss man wissen, mit wem man
Seidl: Hochwasserschutz in Hö- und wie man reden muss.
fing und zum Teil in Linden und
Frankenried, Gasversorgung von
Kammersdorf und Geiersthal,
Breitbandausbau und zum Teil
schon Glasfaser ins Haus, alle
Bauplätze im Roßacker verkauft,
neues Baugebiet Ziegelacker ge-
kauft, erschlossen und zum Groß-
teil verkauft, Vergrößerung des
Gewerbegebiets Linden, große
Tauschfläche (47 000 Quadratme-
ter) für Gewerbe-1oder Wohnbau-
gebiet gekauft, neues Feuerwehr-
auto ftir Altnußberg und Mann-
schaftsbus für Feuenruehr Linden
gekauft und weitere gute techni-
sche Ausstattung der beiden Weh-
ren, Dorfgemeinschaftshaus Alt-
nußberg altersgerecht und sicher-
heitstechnisch saniert, Beqchran-
kung des Bahnübergangs in
Grandmühle genehmigt, Salzsilo
und Schneepflug ftir den Bauhof,
keine Steuererhöhungen, niedri-
ge Wasser- und Kanalgebühren,
Darlehen zurückbezahlt, Sanie-
rung der Grundschule mit sehr
hoher Förderung, Förderung und
Unterstützung aller Vereine der
Gemeinde, laufende Straßensa-
nierungen und noch vieles mehr.
,,Wir brauchen Anschieber und
keine Bremser", so Bürgermeister
Seidl, der seit 19,83 politisch eh-
renamtlich ftir die Gemeinde tätig
ist, seit 201+ als fürgermeister.

Gemeinde nicht spalten
Anton Seidl möchte Bürgermeister
von Geiersthalbleiben. - F.: Seidl

wehren uns deutlich dagegen,
Ferner stellten Seidl und seine :dass die Gemeinde gespalten

Gemeinderatskandidaten einen wird, Vereine als politischer Spiel-
Vergleich der Wahlprogramme ball benutzt werden und dass mit
ider anderen Gruppierungen an. Verleumdungen, Ehrverletzun-
Besonders die des Gegenkandida- gen und Unwahrheiten die Bürger
ten der Freien Wähler fanden sie gegeneinander aufgehetzt wer-
extrem enttäuschend. Nur kurze den, so Anton Seidl in seiner Mit-
Schlagworte und Phrasen, ohne teilung.
rlnhalt. Außer Allgemeinplätzen
sei hier nichts zu finden. Im
rGegensatz dazu hätten SPD/Freie
Bürger ganz deutlich gesagt, ,,was
,wir in den kommenden sechs lah-

Zukunftsaussichten

Großtagespflege über den Kinder,
garten und die Grundschule sehr
gut versorgt. Das gemeindlicht
Sclrulbussystem steht nicht zut
Disposition. Die Anschaffung
neuer Schulbusse steht in der
kommenden zwei Iahren an. Dir
Zusammenarbeit mit unseren
beiden Feuerwehren ist bestenr
und sie können sich auf den Bür.
germeister voll 'verlassen. Das
Thema Schlauchwaschanlage ha1
Bürgermeister Seidl in die Hand
genommen und wird in engerAb.
sprache mit den beiden Feuer.
wehrkommandanten eine gute
Entscheidung herbeiführen. Aucb
den Umbau des Hauses in Linden
wird er zusammen mit den Ver,
antwortlichen der Feuerwehr zu
einem guten Abschluss bringen
Die Innenausstattung des Dorfge-
meinschaftshauses in Altnußberg
soll heuer noch ,,über die Bühne
gehen", um Veranstaltungen der
Dorfvereine dort vernünftig ab-
halten zu können.

Respektvoller Umgang

Ein Anliegen ist Seidl auch der
respektvolle Umgang im Gemein-
derat und mit allen Bürgern. Dass
ihm seine Durchsetzungskraft an-

AktuellwerdenalleWeichenfür gekreidet werde, versteht er als
die Sicherheit der Wasserversor- Kompliment, Ein Bürgermeister
gung gestellt. Die notwendigen musswissen,wasftirdie Gemein-
Verträge sind abgeschlossen. Nun debürger glrt ist, und er muss. i , r, ,, :', ", i.r ,i i, i fiii. gelte es, die pläne genehmigen ,a, dann zusehen, dass auch die nöti-

lr lix.*'',,, iassenunddenZusihussaniraszs gen Entscheidungen im Gemein-
IC. lvldll ,, ' ,- derqf rrnd in dor \/on^ralt,

,stellen. Die Umsetzung soll ,r[.5 derat und in der Verwa]tung ge-

2020 beeinnen. Der Gläsfaseraus_ troffen werden. Für vernünftige

bau wiä ebenso mit voller rraft A{*mente sei.er.immer aufge-

nrssniciprt rrn^ cnll r- .^r.-*-- schlossenundeinsichtigsowiein_
ren machen werden". Bürger- ?jf,::t*jt 

und soll in wenigen;;;ä;ää;";'i;;iliöäiJ-
rmeister Anton seidl und ai" ä" l1lf"^-"0*eschlossen 

werden' ;;;. ;ä;;r"öäärg"r"de, Res-
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iwollen sich weiter intensiv frt ä;*;;biätZiegelackererledigt doch strikt abl ,,vüer keine Argu_
i:lT_T"o::i::i.1 ill'*tive 

Ge- il, ffiä 9i".Sg-r:aq"mokraten mente hat, sou ruhig sein und an_imeinde einsetzen und die Zu- an neue Wohnbauflächen. i dere nicht:mit Drecl bewerfen..,
kunftfürallepositivgestalten.Wir' Unsere Kinder sind von deil - vbb


