
Kleine Sensation in Geiersthal
Richard Gruber (FWG) besiegt Bürgermeister Anton Seidl (SPD) klar und deutlich

Von Maribn Wittenzellner

Geiersthal. Knapp eine Stunde
herrschte gestern Abend unter
den beiden Bürgermeisterkandi-
daten und dem GrüPPchen von
Anhängern beider Lager knistern-
de Spannung im Rathaus-FoYer'
weil die Technik versagte und
statt der laufend aktualisierten
Wahlprognosen nur ein weißer
Bildschirm zu sehen war. Ledig-
lich erste mündliche Zwischen-
stände vom Wahlleiter losef Ka-

sparbauer aus den bereits ausge-

zählten Wahlbezirken ließen eine
Grundtendenz erahnen, wie das

Ergebnis aussehen könnte.
55 Minuten nach Schließen der

Wahllokale stand dann fest, dass

Geiersthal einen neuen Bürger-
meister bekommt. Der Herausfor-
derer Richard Gruber (FWG) hat
den Amtsinhaber Anton Seidl
(SPD / Freie Bürger) tiberraschend
klargeschlagen. Vonden II97 ab-
gegebenen gültigen Stimmen ent-
fielen auf Gruber 62,08 Prozent
(743 Stimmen) undauf Seidl37,92
Prozent (454 Stimmen).

Von den insgesamt 1833 Wahl-
berechtigten waren 1237 wähler-
Innen an die Urnen gegangen; die
Wahlbeteiligung war mit 67,48

Prozent niedriger als noch vor
sechs Iahren (7 4,04 Prozenl).

Als Kasparbauer das offizielle
Endergebnis,,analog" bekanntge-
geben hatte, brandete unter Gru-
bers Anhängern lautstarker AP-

plaus auf. Eine der ersten Gratu-
lantinnen war die CSU-Fraktions-
vorsitzende Sylvia Augustin, die
vor sechs Jahren selbst noch kan-
didiert hatte und aktuell dritte
Bürgermeisterin ist.

Während der designierte Rat-
hauschef seine Freudentränen
nicht unterdrücken konnte, stand
dem geschlagenen amtierenden
Anton Seidl die Riesenenttäu-
schung ins Gesicht geschrieben.
Nachdem er Gruber mit einem
kurzen Händedruck fair zu dessen
Triumph gratuliert hatte, verließ
er ohne weiteren Kommentar zü-
gig das Gebäude und fuhr weg.
Aus diesem Grund kann vom
Noch-Bürgermeister keine Stel-
lungnahme zum Wahlausgang
berichtet werden.

Der erkennbar stolze Wahlsie-
ger Richard Gruber hingegen zeig-
te sich in einer ersten kurzen Stel-

lungnahme gegenüber der Hei-
matzeitung ,,fast a bisserl sPrach-

los", weil er nicht davon ausge-
gangen sei, dass es so klar für ihn
ausgehen würde. ,,So gut wie ich
heute Nacht geschlafen habe, ha-
be ich noch nie göschlafen *trotz-
dem bin ich jetzt total PerPlex."

Einen Grund ftir seinen Erfolg
sah er darin, dass er mit den Leu-
ten stets ehrlich umgegangen sei;

dies habe sich jetzt ausgezahlt.

Sein erklärtes Ziel sei es nun, in
einem gepflegten Miteinander ge-

meinsam mit dem Gemeinderat
und den Bürgern die Gemeinde
Geiersthal voranzubringen. Dabei

möchte er fest am Boden bleiben
und nicht überheblich werden,
sondern in seiner bodenständi-
gen Art stQts die Bürgernähe su-
chen, bekräftigte er.

Auch die Zukunftseines Schrei-
nereibetriebs sei bereits geregelt;
dort werde währenddessen ein
neuer Mitarbeiter die Geschäfte
weiterführen, so dass er sich ganz
auf seinen neuen Posten als eh-
renamtlicher Bürgermeister der
Gemeinde Geiersthal konzentrie-
ren könne, versicherte Gruber.

DAS ERGEBNIS
Bürgermeister-Wahl
Antön Seidl (SPD): 454 Stim-
menl37,92 Prozent
Richard Grubei (FWG):743 Stim-
men/62,08 Prozent.

Ab 1. Mai neuer Bürgermeister von Geiersthal wird Richard Bei der Stimmabgabe war Rathauschef An-
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