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Freie Wähler steigen in den Ring
Bürgermeisterkandidat Hans Biederer und die Gemeinderatskandidaten stellten sich vor

Von Isabella Binder

D as hat Pfatter noch nicht ge-
sehen – eine Wahlveranstal-
tung mit einem proppenvol-

len Fischer-Saal. Auch Landrätin
Tanja Schweiger, die vom Duo Only
Two zwar nicht mit dem bayeri-
schen Defiliermarsch, aber mit ei-
nem „Freie-Wähler-Lied“ begrüßt
wurde, war überwältigt.

Viel Zuspruch bekam am Don-
nerstagabend in Pfatter der Bürger-
meisterkandidat der Freien Wähler-
gemeinschaft (FWG) Hans Biederer.
Ein Wahlgeschenk für Hans Biede-
rer hatten die Musiker Susanne
Heigl und Reinhold Rogl vorberei-
tet, sie überraschten am Infoabend
in Pfatter mit einem auf den Bür-
germeisterkandidaten zugeschnit-
tenen Wahlsong, der bereits auf
WhatsApp die Runde macht.

Der aus Gmünd stammende
57-Jährige Polizeihauptkommissar
Biederer ist seit 30 Jahren glücklich
mit seiner Renate, einer geborenen
Herwicht aus Pfatter, verheiratet.
Mit ihr hat er in Pfatter ein Haus ge-
baut, die zwei mittlerweile erwach-
senen Kinder stehen bereits voll im
Leben. „Meine Familie ist mein
Rückhalt, sie stehen voll und ganz
hinter meinem Entschluss, Bürger-
meister von Pfatter zu werden,“ be-
kräftigt Biederer.

Ihm und seinen Mitstreitern von
der FWG brennen vor allem The-
men wie Lärmschutz an der Bun-
desstraße, der öffentliche Personen-
nahverkehr, neue Bau- und Gewer-
begebiete, der Erhalt und die Ver-
besserung der Nahversorgung sowie
Angebote für Kinder, Jugend und
Senioren auf den Nägeln.

In seinem Beruf ist er Erstverant-
wortlicher auf dem Verkehrssektor
und hat sich so im Landkreis ein
großes Netzwerk zu den Leitern
verschiedener Behörden und vielen
Landes- und Kommunalpolitikern
aufbauen können. „Sach- und lö-
sungsorientiert zum Wohle aller zu
arbeiten ist meine Devise,“ sagt
Biederer, „ich habe für jeden ein of-
fenes Ohr, ich bin einer von euch,
und nur gemeinsam können wir un-
sere Gemeinde am besten gestal-
ten.“

Der Nahverkehr ist
Biederers Priorität
Bereits bei der Nominierungsver-

sammlung am 31. Oktober habe er
das Thema „öffentlicher Personen-
nahverkehr für Pfatter“ angespro-
chen, hier habe er bereits Vorge-
spräche mit den Verantwortlichen
des RVV geführt. Ein kürzerer Zeit-

takt der Busse, direkte Verbindun-
gen nach Neutraubling, Sünching
und Wörth, Zubringer zu Bahnhö-
fen - dafür wolle er sich als Bürger-
meister von Anfang an einsetzen.

Pfatter soll unter ihm
wachsen
Um neue Arbeitsplätze zu schaf-

fen und sowohl Schule als auch
Kindergarten zu erhalten, sei die
Ausweisung weiterer Bau- und Ge-
werbegebiete notwendig. Aber auch
die Ortskerne dürften nicht verges-
sen werden. Der Erhalt und die Ver-
besserung der Nahversorgung ste-
hen ebenfalls auf seiner Agenda, so
Biederer, er könne sich einen Droge-
riemarkt, eine Apotheke oder einen
Vollsortimenter in einer wachsen-
den Gemeinde gut vorstellen.

Auch für die Verlegung der Post-
filiale vom äußersten Ortsende ins
Dorfzentrum – etwa ins Rathaus –
möchte er sich einsetzen. Als Mitbe-
gründer des Gmünder Beatschup-
pens zollte er den Jugendgruppen in
Gmünd, Geisling und Pfatter gro-
ßen Respekt, sie würden sich stark
in das gesellschaftliche Leben ein-
bringen.

Ein wichtiger Schritt sei der neue
Jugendtreff in Pfatter, mit einem
professionellen Konzept sollten die
Kinder und Jugendlichen an die
Einrichtung herangeführt werden.
„Sie müssen aber auch die Möglich-
keit haben, sich einzubringen und
zu engagieren.“ Genauso sollten die
Senioren in das Dorfleben einge-

bunden werden, als Beispiel nannte
er einen „Generationenspielplatz“.
Fehlen würden seit langem geeigne-
te, mit dem Fahrrad zu erreichende
Bademöglichkeiten in Weihern der
Umgebung.

Die Unterstützung und Förde-
rung der Vereine sei ihm als ehema-
ligen Vorsitzenden der Anglerfreun-
de ebenso wichtig wie gelebter Um-
weltschutz.

Flutpolder gehen
mit Biederer nicht
Seite an Seite mit Landrätin

Schweiger wolle er sich mit aller
Kraft gegen die Flutpolder einset-
zen, bekräftigte Biederer, diesbe-
züglich könne man den Sprechern
in Sachen Grundwasser und Flut-
polder, Manfred Lichtl und Markus
Hörner, nicht genug danken. „Die
Thematik Flutpolder haben uns vor
fast 20 Jahren die damals alleine
Regierenden in der Landespolitik
eingebrockt,“ sagte er in deutlichen
Worten Biederers.

„Gerne nehme ich jede neue He-
rausforderung und Aufgabe an und
möchte mit meiner Persönlichkeit
neue Impulse setzen. Elementar
wichtig ist mir, mit den Leuten zu
reden, ich schätze ehrliche, offene
Gespräche und scheue mich nicht
vor fairen und sachlichen Diskus-
sionen“, sagte Biederer in seinen
Schlussworten, „ich möchte ge-
meinsam mit euch eine bürgernahe,
überparteiliche, verlässliche und
nachhaltige Kommunalpolitik ge-

stalten.“ Mario Schaffer bekräftig-
te, dass sich die FWG parteiunab-
hängig für alle Bürger der Gemein-
de Pfatter einsetze.

In einem Rückblick verwies er auf
die Erfolge einer Gemeindepolitik,
an denen die vier FWG-Gemeinde-
räte einen großen Anteil gehabt hät-
ten. Den Rathausumbau hätte die
FWG wegen eines zu erwartenden
höheren Zuschusses gerne zurück-
gestellt, und auch bei der Straßen-
sanierung in Gmünd sei nicht alles
rund gelaufen. Wie schon bei dem
sehr gut besuchten Infoabend in
Gmünd verwies FWG-Vorsitzende
auf die wichtigsten Punkte und
Neuerungen der Kommunalwahl.

Kompliziertes neues
Zählverfahren
Neu sei das komplizierte Aus-

zählverfahren zur Sitzverteilung
nach Sainte Lague/Schepers.
„Nicht die Personen mit den meis-
ten Stimmen kommen automatisch
in den Gemeinde- oder Kreisrat,
ausschlaggebend für die Sitzvertei-
lung ist das Kreuz ganz oben auf der
Liste,“ sagte Schaffer.

Er empfahl vor allem wegen der
Größe des Kreistagswahlzettels al-
len Wahlberechtigten die Briefwahl.
Mit Gemeinderatskandidaten aus
den vier Ortsteilen Pfatter, Geisling,
Griesau und Gmünd, einer Mi-
schung aus Jugend und Erfahrung
aus allen Bevölkerungs- und Be-
rufsschichten sowie mit vier Frauen
im Team sei man bestens aufge-
stellt, so Schaffer.

Die Kandidaten stellten sich in
den Versammlungen einzeln vor.
Themen wie Schule, Infrastruktur,
Nachhaltigkeit, Energieversorgung
und Klimaschutz sprach Schweiger
an. Bei den Busverbindungen im
Landkreis sei schon einiges auf den
Weg gebracht worden, weitere Maß-
nahmen wie kürzere Taktungen und
Verdichtung des Busnetzes würden
folgen. Pfatter mit der Lage an der
Bundesstraße bezeichnete die
Landrätin als guten Standort für
Gewerbe, was auch Arbeitsplätze
vor Ort schaffen würde. „Wir brau-
chen eine Politik, die alle Gesell-
schaftsschichten und Generationen
mitnimmt,“ sagte Schweiger, die
Pfatters Bürgermeisterkandidaten
Biederer im Wahlkampf kräftig un-
terstützt.

Den Wahlveranstaltungen in
Gmünd und Pfatter folgen noch die
Infoabende morgen, Sonntag, im
Gasthaus Posthorn in Geisling und
am Sonntag, 1. März, im Feuer-
wehrhaus Griesau, Beginn jeweils
um 18 Uhr.

Auf großes Interesse seitens der Bevölkerung stieß der Infoabend der FWG in Pfatter. Fotos: Binder

Landrätin Tanja Schweiger und FWG-Bürgermeisterkandidat Hans Biederer un-
terstützen sich gegenseitig im Kommunalwahlkampf.

Feuerwehr
kocht Kesselfleisch

Pfaffenfang. (ams) Die Feuerwehr
Pfaffenfang veranstaltet am heuti-
gen Samstag ab 11.30 Uhr ein Kes-
selfleischessen im Feuerwehrhaus
Pfaffenfang. Nachmittags gibt es
Kaffee und Kuchen.

Pfarrnachrichten
Altenthann. (ams) Zur Feier des

50. Geburtstags von Pfarrer Jürgen
Lehnen am heutigen Samstag sind
alle Mitglieder der Pfarreienge-
meinschaft willkommen. Der Abend
beginnt mit der Messe in Frauenzell
um 17.30 Uhr. Anschließend findet
im Pfarrsaal in Frauenzell ein Steh-
empfang statt.

Am Sonntag um 10.30 ist in Al-
tenthann, gleichzeitig zur Pfarr-
messe, im Pfarrsaal ein Kleinkin-
dergottesdienst. Am Dienstag findet
um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche Al-
tenthann ein Weggottesdienst für
Erstkommunionkinder und Schüler
statt. Die Eucharistische Anbetung
ist am Mittwoch von 15.30 bis 18
Uhr. Der Gebetskreis trifft sich am
Freitag um 19.30 Uhr beim Diakon
in Roßbach. Von Misereor gibt es ab
22. Februar in der Sakristei einen
Fastenkalender mit Anregungen
und Gedanken für jeden Tag zum
Preis von drei Euro.

Am Rosenmontag ab 14 Uhr fin-
det im Pfarrheim in Brennberg der
Seniorenfasching bei Kaffee und
Krapfen statt.

Zur Firmung gibt es am Dienstag,
3. März, um 19.30 Uhr im Pfarrheim
in Altenthann einen Elternabend.
Die neue Jugendgruppe AIR trifft
sich jeweils sonntags von 17 bis 19
Uhr im Pfarr- und Jugendheim Al-
tenthann. Während der Faschings-
ferien von 24. Februar bis 1. März
ist das Pfarrbüro geschlossen.

Die Anmeldung zur dreitägigen
Fahrt zum Frauenkongress in
Schönstatt bei Koblenz ab Freitag,
15. Mai, ist ab jetzt möglich. Weitere
Infos gibt es bei Stephanie Bast per
E-Mail an stephanie.bast@kirche-
bayern.de. In den Kirchen liegen
dazu Flyer aus.

Die Kandidaten
der CBV stellen sich vor

Bach. (ms) Die Christliche Bür-
gervereinigung Bach (CBV) lädt zu
den Wahlversammlungen mit Vor-
stellung des Wahlprogramms sowie
der Gemeinderatskandidaten und
des Anwärters für das Bürgermeis-
teramt ein. Die Infoveranstaltungen
sind am Mittwoch, 19. Februar, in
Frengkofen, Dorfhaus, am Mitt-
woch, 26. Februar, in Demling, Be-
gegnungsstätte und am Mittwoch, 4.
März, 19 Uhr, in Bach, Sportheim.
Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Alle
Bürger sind willkommen.

Feuerwehr feiert
Faschingsparty

Demling. (ms) Die Feuerwehr
Demling veranstaltet am Samstag,
22. Februar, eine Faschingsparty.
Beginn ist um 19 Uhr in der Begeg-
nungsstätte. Das Motto lautet
„Himmel oder Hölle“: Es werden
„himmlische“ Einlagen präsentiert
und „höllische“ Speisen und Ge-
tränke angeboten. Der Eintritt be-
trägt drei Euro. Alle Bürger aus
Demling und Umgebung sind will-
kommen.

Bach. SRSC: Heute, Samstag, 13
Uhr, Mountainbiketraining, Treff-
punkt bei der Schule.

Bach. Wertstoffhof: Heute, Sams-
tag, 9 bis 11.45 Uhr, geöffnet.

Bach. FFW: Samstag, 19.9., und
20.9., Vereinsausflug nach Steyr -
Traunsee. Anmeldung ab sofort
auch für Nichtmitglieder bei Julia
Eidenschink, Telefon 0151/
23086007 (abends) möglich.
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