
ALTENTHANN. Die Freien Wähler
(FW) sitzen in Altenthann fest im Sat-
tel. Nicht nur die Zahl der Mitglieder
steigt, sie haben auch die Mehrheit im
Gemeinderat und stellen den Bürger-
meister. Die Bilanz sei auf allen Ebe-
nen positiv hieß es bei der Jahresver-
sammlung in der Gaststätte „Otter-
bachtal“.

In dieser Versammlungwurde auch
die Vorstandschaft für die nächsten
drei Jahre neu gewählt. Bürgermeister
Harald Herrmann wurde einstimmig
als Vorsitzender bestätigt. Der Chef des
gut 50 Mitglieder zählenden Ortsver-
bands geht somit in seine fünfte Amts-
periode. Ebenso einstimmig wurde
Anita Sauerer als Stellvertreterin ge-
wählt. Sie ist die dienstälteste amtie-
rende Gemeinderätin und genauso
lange im Vorstand. Bei den weiteren
Ämtern gibt es neue Gesichter. Für

Sandra Haimerl kommt Lisa Herr-
mann als neue Schriftführerin. Schatz-
meister ist Christian Staufer. Neuer
Beisitzer sind Thomas Graf, Verena
Haimerl und JosefHaimerl. Die Reviso-
ren sind Karl Obermeier und Karl Hai-
merl.

„Schön, so einen tollenOrtsverband
in Altenthann anzutreffen. Aus der
Idee von 2008 und der Arbeit vor Ort
ist etwas geworden. Harald Herrmann
hat mit seiner Truppe die Gemeinde
vorangebracht“, sagte Landrätin und
FW-Bezirksvorsitzende Tanja Schwei-
ger. „Wegen Corona fällt mein Jahres-
bericht kürzer aus. In unserer politi-
schen Arbeit haben wir im Gemeinde-
rat enorm viel weitergebracht“, beton-
te Herrmann. Er lobte die gute, partei-
übergreifende Zusammenarbeit in
demGremium.

AuchderBundestagsdirektkandidat
der FW, Rainer-Michael Rößler, zählte
zu den Gratulanten. „Wir sind in den
Kommunen, Städten und im Landtag
gut vertreten. Jetzt braucht uns der 20.
Bundestag. Wir sind die bürgerliche
Mitte, unser Wahlprogramm ist der
Bürger“, betonte er vor 28 Zuhörern in
seinem Referat zur Bundestagswahl
am26. September. (llu)

FWbestätigen
ihr Führungsteam
PARTEIEN Bürgermeister
Harald Herrmannwurde
in Altenthann zum fünf-
tenMal zumVorsitzen-
den gewählt.

Das neue Führungsteam der FW Altenthann: Verena Haimerl, Lisa Herrmann
und Anita Sauerer, (vorne v. l.) sowie Harald Herrmann und Thomas Graf
(hinten 2. und 3. v. l.) Hinten links steht FW-Bundestagskandidat Rainer-Mi-
chael Rößler, ganz rechts Landrätin Tanja Schweiger. FOTO: PETER LUFT

PFATTER. Zum 150-jährigen Vereinsju-
biläum und zugleich zum Jahresfest
2021 wurden bei der Reservisten- und
Kriegerkameradschaft Pfatter undUm-
gebung elf Mitglieder für ihre jahr-
zehntelange Treue zum Verein geehrt
und ausgezeichnet. Bei der Feier mit

Festessen im Vereinsgasthof Hanauer
überreichte RKK-Vorsitzender Peter
Schmitt zusammenmit Bürgermeister
Johann Biederer, Kassier Franz Schaff-
ner und BSB-Kreisvorsitzendem Mar-
kus Stöckl die Ehrenurkunden. Für 55
Jahre Mitgliedschaft wurden Josef Ge-

serer und Franz Schaffner geehrt. Für
50 Jahre sind es LudwigKarl, Gerd Lan-
ger, JosefMeier, Konrad Reger undHer-
mann Schütz. Für 40 Jahre Kurt Pan-
gerl. Für 25 Jahre sind es Franz Aumer
und Christian Fritsche sowie für zehn
JahreMaximilian Schmitt. (llu)

Kriegerverein ehrte verdienteMitglieder
AUSZEICHNUNGEN

Die Geehrten der Reservisten- und Kriegerkameradschaft Pfatter mit Vorsitzenden Peter Schmitt (links) und Bürger-
meister Johann Biederer (Mitte) FOTO: PETER LUFT

SÜNCHING. In der Sitzung des Ge-
meinderats konnten einige Beschlüsse
gefasst werden. Der Bund Naturschutz
legt einen Wildbienengarten an. Bald
summt es rund um das Gelände an der
Laberau. Die Ortsgruppe des Bund Na-
turschutz erhielt vomGemeinderat die
Genehmigung, auf der Fläche des ehe-
maligen Spielplatzes vor der Laberbrü-
cke zum Sportgelände einen Wildbie-
nengarten anzulegen. Der Gemeinde-
rat gab grünes Licht. Es wurde ein
Pachtvertrag ohne Pachtzins geschlos-
sen. Der gewünschten Baumbepflan-
zung wurde aufgrund des durch das
Grundstück verlaufenden Mischwas-
serkanals nicht zugestimmt. Der Fuß-
weg zwischender LaberauundderGei-
selhöringer Straße entlang der großen
Laber ist aufrechtzuerhalten.

Der Bebauungsplan „AmHardtOst“
kann in das beschleunigte Verfahren
übergeleitet werden. Die Feuerwehr
bekommt vier neue Schutzanzüge für
die Atemschutzträger. Entsprechende
Haushaltsmittel werden bereitgestellt.
ImHeimatmuseumhat Heimatpfleger
Willi Zölch unterMithilfe von Studen-
tinnenmit der Erfassung des Inventars
begonnen.

Auch wenn der Sünchinger Markt
pandemiebedingt erneut ausfällt,
möchte die Gemeinde an der Tradition
der Seniorenbewirtung festhalten. Am
„Marktsamstag“, 4. September, erhal-
ten alle Bürger über 65 Jahre ein halbes
gegrilltesHendl und eineBreze.DasEs-
sen können die Senioren beim Gast-
haus Englberger abholen. Eine schrift-
liche Information folgt noch. (ltg)

GEMEINDERAT

Wildbienengartenwird gebaut

BRENNBERG. Zur öffentlichen Sitzung
treffen sich die Brennberger Gemein-
deräte am heutigen Donnerstag um
19.30 Uhr im Gemeindesaal in der
Höllbachstraße 3. Bei den Bauanträgen
geht es umdie Erweiterung derMistla-
gerstätte mit Lager in Hamberg und
umdenAntrag aufNutzungsänderung
einer bestehenden Garage als Wohn-
fläche in der Mariastiftstraße 4 in
Brennberg. Danach folgt der Tagesord-

nungspunkt „Örtliche Rechnungsprü-
fung“ für 2020 mit Prüfungsfeststel-
lungen und Feststellung der Jahres-
rechnung.

Weiter gibt es einen Haushaltszwi-
schenbericht für das Jahr 2021. Mit In-
terkommunaler Zusammenarbeit in-
nerhalb des Zweckverbands ILE Vorde-
rer Bayerischer Wald und mit dem
SüdOstLinkbefasst sich derGemeinde-
rat außerdem.

IN KÜRZE

SüdOstLink ist Sitzungsthema

WÖRTH. Jetzt ist die politische Som-
merpause auch für die Wörther Stadt-
räte zu Ende. In den kommendenWo-
chen werden sie um Entscheidungen
ringen, die alle Bürger betreffen – und
auch Menschen, die erst noch nach
Wörth ziehen wollen: Denn auch das
Baugebiet „Am Brand“ wird dabei eine
Rolle spielen.

Bürgermeister Josef Schütz (Freie
Wähler) nennt im Gespräch mit der
Mittelbayerischen die großen Themen
dieser Agenda. Dabei ist klar, die politi-
sche Sommerpause wird so enden, wie
sie – verspätet – begann: mit dem Pol-
derstreit. Ende Juli beschloss das baye-
rische Kabinett das umstrittene Hoch-
wasserschutzprojekt, das vielen Wör-
thern sauer aufstößt. Im Vorfeld der
Entscheidung gingen die Gegner im
Landkreis auf die Barrikaden. Sie stell-
ten sich dabeimehrfachmit Fackeln in
den Abendstunden an die Donau oder
fuhren zur Gegendemo beim Polder-
gipfel. „Der Flutpolder wird uns be-
schäftigen.Wir werden überlegen, wie
wir uns aufstellen und dem entgegen-
wirken“, sagt Schütz. Der Stadtrat
kann sich aber erst positionieren,

wenn die Fahrpläne der Behörden zu
dem Projekt bekannt sind. „Wann die
kommen, ist aber gerade noch unklar“,
sagt Schütz.

Der Herbst ist auch immer die Zeit
im Jahr, in der die Verwaltungen ihre
Haushaltspakete zurecht zurren. An-
schließend werden sie dem Stadtrat
zum Beschluss vorgelegt. Im Investiti-
onsprogramm für 2022 werden dabei
etwa auch Sanierungen von Straßen
und Kanälen im Wörther Gemeinde-
bereich eine Rolle spielen. In diesem
Jahrwurde etwa dieHöhe derKanalde-
ckel in der Regensburger Straße ange-
passt. „Zudem konnten wir nicht alle
Projekte aus der vergangenen Runde
abschließen. Diemüssen nun ins kom-
mende Jahr verschoben werden“, gibt
Bürgermeister SchützAuskunft.

Auch Entscheidungen, die die
jüngsten Gemeindebürger betreffen,
werden die Stadträte in den kommen-
denWochen fällen. So muss die Sanie-
rung des Kindergartens geklärt wer-
den. „Hier geht es um Vorplanungen“,

sagt Bürgermeister Schütz. Nach dieser
Sondierungsrunde soll feststehen,
wann und wie die Sanierung ablaufen
wird.

Das Wörther Neubaugebiet „Am
Brand“ erfreut sich bei Häuslebauern
großer Beliebtheit. Das über achtHekt-
ar große Neubaugebiet liegt am nord-
westlichen Ortsrand vonWörth an der
Staatsstraße 2146RichtungRettenbach
und Brennberg. Im ersten Ausschrei-
bungsverfahren gingen 315 Bewerbun-
gen auf 95 Parzellen – 85 Einfamilien-
häuser und zehn Doppelhaushälften –
bei der Stadtverwaltung ein. Auch bei
der zweiten Ausschreibungsrunde für
Reihenhäuser und mehrgeschossige
Wohnungen gab es viele Interessen-
ten.NachdemSpatenstich imSommer
2020 soll mit dem Bau der Häuser im
kommenden Sommer begonnen wer-
den. Deswegen müssen die Wörther
Stadträte demnächst darüber abstim-
men, wie die Erschließung des neuen
Quartiers aussehen soll.

Auch während der ersten Sitzung
nach der Sommerpause am heutigen
Donnerstag steht ein wichtiges Thema
auf der Tagesordnung. Es ist der Um-
weltausschuss, der zuerst zusammen-
kommt. Die Hochwasserschutzmaß-
nahmen imGschwelltal und dieweite-
re Vorgehensweise im gesamten Stadt-
gebiet sollen dann vorbesprochenwer-
den. Nach denHochwassern, die im Ju-
li in Deutschland an vielen Orten gro-
ße Zerstörung hinterließen und auch
Menschenleben kosteten ein hochak-
tuelles Thema. „Wir müssen sehen,
was wir verbessern müssen“, sagt Bür-
germeister Schütz.

Politik inWörth: Diese
Themen drängen
ZUKUNFTWegen des Pol-
derstreits fiel die Som-
merpause kürzer aus.
Der Stadtrat muss nun
aber auch noch andere
dicke Bretter bohren.
VON HEIKE HAALA

In diesem Donauabschnitt ist der große Polder geplant: Er wird den Stadtrat in Wörth an der Donau auch im Herbst
beschäftigen. FOTO: TINO LEX

„
Wirmüssen sehen,
waswirverbessern
müssen.“
JOSEF SCHÜTZ
Bürgermeister von
Wörth an der Donau, über das Thema
Hochwasserschutz
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