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NEUER VORSITZ BEI MOOSBURGS FREIEN WÄHLERN

......................................................................................................................................................................................................................................................

Geräuschlos in die neue Generation

Nach zwölf Jahren werden Moosburgs Freie
Wähler von einem neuen
Vorsitzenden geführt:
Hinrich Groeneveld hat
das Amt an Reinhard Lauterbach übergeben. Die
Entscheidung begründet
Groeneveld mit dem ausufernden Arbeitspensum
im neuen Stadtrat.
VON ARMIN FORSTER

Moosburg – Die Freien Wähler Moosburg haben einen
neuen Anführer: Reinhard
Lauterbach, Jahrgang 1974,
wurde bei der Mitgliederversammlung am Dienstagabend
einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Sein Vorgänger, Hinrich Groeneveld,
verzichtete auf eine erneute
Kandidatur.
Auch wenn es harmonisch
zuging im Nebenzimmer des
Gasthauses Huber – begonnen hatte der Abend traurig:
„Am Samstag ist unser langjähriges Mitglied Peter Bich-

Für seine Verdienste um die Freien Wähler und die Unterstützung im Wahlkampf wurde Hinrich Groeneveld von Vize-Bürgermeister Josef Dollinger gedankt. Groeneveld hat
das Amt des Vorsitzenden nach zwölf Jahren abgegeben.
ler gestorben“, musste Groeneveld den Anwesenden mitteilen und würdigte dann das
Engagement Bichlers: Er habe sich sehr stark für den Verein eingesetzt, unter anderem
vier Jahre als 2. Vorsitzender.
„Und wir alle erinnern uns an
die musikalischen Darbietungen, mit denen er unsere Veranstaltungen bereichert hat.“
Nach einer Schweigeminute begann Groeneveld mit seinem Bericht: Er zählte die vielen Aktivitäten während der
Kommunalwahl auf und sparte in dem Zusammenhang
auch nicht das Thema Georg

Hadersdorfer aus: „Er hatte
das zweitbeste Wahlergebnis“,
blickte Groeneveld zurück.
„Wir haben uns dann aber intern darauf verständigt, lieber
Josef Dollinger ins Rennen zu
schicken.“ Hadersdorfer habe
erst zugesichert, nicht gegen
diesen anzutreten, es sich
dann aber anders überlegt. „Er
hat mir damals gesagt, er würde das sportlich sehen. Aber
am Tag nach seiner Niederlage
sah er’s dann nicht mehr so
sportlich.“ Dies habe letztlich
zum Austritt Hadersdorfers
bei den Freien Wählern geführt, bedauerte Groeneveld.

Bilden nun eine Dreier-Spitze im Vorstand: Der neue FWVorsitzende Reinhard Lauterbach und seine Stellvertreterinnen Petra Bindereder (l.) und Dörthe Wulff-Dähn.
Das Trio wurde ohne Gegenstimme gewählt. FOTOS: FORSTER
Zum Ende seines Berichts
verkündete der Vorsitzende
dann, nach zwölf Jahren
nicht mehr für das Amt zu
kandidieren. „Ich hab’ zwei
Wahlkämpfe geleitet, einen
dritten mitgemacht und in all
den Jahren viel gelernt“, sagte
Groeneveld. „Es war eine
wertvolle Zeit – und ich darf
sagen: auch eine erfolgreiche.“ Doch nun sei es an der
Zeit für ihn, das Amt weiterzugeben. „Ich habe ja auch
noch den Fraktionsvorsitz
übernommen und die Stadtratsarbeit ist viel umfangreicher als früher.“ Hätten 2013

noch 15 Sitzungen gereicht,
seien heuer 22 angesetzt.
„Und die dauern viel länger
als früher. Da war man auch
mal um 21 Uhr fertig und hat
danach in trauter Runde noch
ein Bier getrunken. Das gibt’s
jetzt nicht mehr, das dauert
immer bis 22, manchmal auch
bis 22.30 Uhr und länger.“
Er lege sein Amt mit Wehmut nieder, „aber auch mit
Stolz: Ich übergebe den Staffelstab an meine Nachfolger
ohne Reibungsverluste“, sagte
Groeneveld und dankte allen
für „die großartige Unterstützung“. Nun habe man die

Chance zur Verjüngung des
Vorstands. Von Fraktionskollege Josef Dollinger erntete
Groeneveld viel Lob für seine
Verdienste als Vorsitzender.
„Ich wusste dich auch in meinen Wahlkämpfen immer hinter meinem Rücken. Aber
nicht mit dem Messer, sondern
mit Kraft und Vertrauen.“
Bei der Neuwahl zeigte sich
die Geschlossenheit der FW:
Einstimmig wurde Reinhard
Lauterbach zum 1. Vorsitzenden gewählt, genauso wie seine
beiden Stellvertreter Petra Bindereder und Dörte WulffDähn. Letztere bleibt auch
weiterhin
Schatzmeisterin,
während Anke Groeneveld erneut zur Schriftführerin ernannt wurde. Beisitzer sind
künftig Dagmar Seghutera und
Ingolf von Pressentin, die Kasse prüfen wie bisher Katharina
Beuer und Jörg Paradies.
Lauterbach,
gebürtiger
Moosburger und selbstständiger Finanzberater, begründete seine Motivation für den
Vorsitz wie folgt: „Ich glaube,
das Amt wird mir Spaß machen und ich hoffe auf eine
gute Mannschaft.“

ZANK UM ANTRÄGE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Erneut verbaler Schlagabtausch im Auer Marktrat
Der Streit zwischen GoLMarktrat Klaus Stuhlreiter und Bürgermeister
Karl Ecker ging am Dienstag in die zweite Runde.
Klarer Sieger war der
Rathauschef: 15 von 20
Gemeinderäten waren
mit ihm einer Meinung,
dass eine „pauschale Verdächtigung nicht in Ordnung ist“.
VON ANDREA HERMANN

Au/Hallertau – „Wenn man
aus der letzten Sitzung nichts
gelernt hat, dann ist man unbelehrbar“, richtete sich Bürgermeister Karl Ecker an
Klaus Stuhlreiter. Denn erneut kam es bei der Anfrage
des GoL-Marktrats nach einer
Begründung für vermeintlich
nicht umgesetzte Gemeinderatsbeschlüsse und möglicherweise nicht behandelte Anträ-

gen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Bereits vor
zwei Wochen war es diesbezüglich zu einem unschönen
Showdown gekommen (wir
haben berichtet).
Rückblick: Klaus Stuhlreiter wollte am 27. Januar unter
„Bekanntgaben und Anfragen“ vom Bürgermeister wissen, wie viele und welche Beschlüsse des Gemeinderats
2014 nicht umgesetzt und
welche Anträge seit Beginn
der Legislaturperiode nicht
auf die Tagesordnung gebracht worden sind – und verlangte eine entsprechende
Begründung dafür.
Seine Anfrage, die am
Dienstag auf der Tagesordnung stand, rechtfertigte der
GoL-Marktrat damit, dass
sein vor Monaten gestellter
DSL-Antrag bis dato noch
nicht behandelt worden sei.
Auch drei Bürger aus Seysdorf
würden seit längerem auf ein
Gespräch mit dem Bürgermeister warten. „Wir reden

hier über Sachen, die unter
den Tisch gekehrt werden“,
wettete Stuhlreiter und wollte
wissen, ob es noch mehr solcher Fälle gebe. Karl Ecker
fühlte sich derweil seiner Meinung nach einem völlig unbegründeten „Generalverdacht“
ausgesetzt. „Sie glauben doch
nicht, dass sich die Leute nicht
rühren würden, wenn wir ih-

„Wir reden hier über
Sachen, die unter
den Tisch gekehrt
werden.“
GOL-MARKTRAT KLAUS STUHLREITER

ren Antrag nicht behandeln“,
sagte er kopfschüttelnd. Zumal es keinen Grund gebe,
Anträge nicht zu behandeln.
Das Verhalten und das
mangelnde Vertrauen Stuhlreiters war für Ecker nicht
nachvollziehbar: „Ich habe es
in 31 Jahren noch nie erlebt,
dass man so miteinander um-

STADT STELLT NEUE JUGENDPFLEGE-MITARBEITER VOR

...........................................

Personalwechsel im JUZ

Moosburg – Frischer Wind im
Jugendzentrum: Die Stadt hat
nach dem Weggang von Sozialpädagogin Michaela HainLiesting und der für Büro und
Organisation
zuständigen
Verwaltungsangestellten Elfriede Prell zwei neue Kräfte
eingestellt. Die Bürokraft
Tanja Deinbeck und der Sozialarbeiter Stephan Zimny haben ihre Tätigkeit bereits angetreten, wie bei der Vorstellung am Dienstag im Rathaus
zu erfahren war.
Bürgermeisterin Anita Meinelt und die Verantwortlichen im Bereich Jugendpflege
und Personal hießen dabei
die neuen JUZ-Kräfte will-

kommen. Robert Achhammer, Leiter des Jugendzentrums, zeigte sich überzeugt
davon, dass die Neuen eine
Bereicherung im fünfköpfigen Team sind. Geradezu prädestiniert für seine Aufgabe
sei demzufolge Stephan Zimny. Als Rapper der Band Die
zickenden Tightbomben und
Vorsitzender der Musikinitiative MIMO bringe er jede
Menge Erfahrung auf den
Sektor Jugendkultur und Musik mit, sagte Achhammer.
Zimny habe bereits einen DJKurs ins Programm eingebracht, bei dem der Nachwuchs lernen könne, wie man
Platten richtig auflegt.

Nicht minder zufrieden
zeigte sich Stadtjugendpfleger
Achhammer mit der Einstellung von Tanja Deinbeck. Als
gelernte Bankkauffrau bringe
sie ideale Voraussetzungen
mit und auch ihre Talente als
„Raumausstatterin“ könnten
sicher nicht schaden in einem
Ambiente wie dem des JUZ.
Den Weggang von HainLiesting und Prell bedauerte
Achhammer
ausdrücklich.
Man habe lange und gut zusammengearbeitet, sagte er.
Hain-Liesting wechselte zur
Stadtjugendpflege in Freising,
Prell arbeitet künftig in der
Stadtbibliothek.
ALEXANDER FISCHER

Am Personalkarussell gedreht: Im Moosburger JUZ sind mit Sozialarbeiter Stephan Zimny
(2. v. l.) und Bürokraft Tanja Deinbeck (3. v. r.) zwei Neue im Einsatz. Aicke Morgenstern (Leiter Jugendpflege), Stadtjugendpfleger Robert Achhammer, Personalleiter Johann Fischer
und Bürgermeisterin Anita Meinelt (v. l.) haben sie im Rathaus vorgestellt.
FOTO: FISCHER

geht.“ Seine Bitte an den Gemeinderat: Wenn sich die Verwaltung den Aufwand machen und eine Stellungnahme
zu den Fragen abgeben solle,
„dann nur mit Auftrag des Gemeinderats“. Ecker selbst
sprach sich gegen diese „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ aus, die nur dazu diene,
„den Bürgermeister von der
Arbeit abzulenken“. Er bescheinigte der Verwaltung und
auch sich selbst eine „stets
saubere und ordentliche Arbeit“.
Von Stuhlreiters „Pauschalverurteilung“ fühlte sich auch
Franz
Asbeck
getroffen.
Schließlich würde mit so einem Misstrauen dem Bürgermeister gegenüber auch die
Arbeit des Gemeinderats angezweifelt. Wenn Stuhlreiter
ein Problem mit dem Bürgermeister oder dessen Arbeit habe, „dann regle das privat“.
Und weiter: „Den Zirkus
brauchen wir hier drin nicht“,
fand der langjährige FWG-Ge-

meinderat deutliche Worte –
und bekam zustimmendes
Klopfen vom Großteil des Gemeinderats. Auch Neu-Gemeinderätin Beatrix Sebald
(FWG) stellte fest, dass man
„weit entfernt vom Miteinander“ sei.
„An der Reaktion der Kollegen sollte man merken, dass
man auf dem falschen Weg ist“,

„Ich habe es in 31
Jahren noch nie erlebt,
dass man so miteinander umgeht.“
BÜRGERMEISTER KARL ECKER

resümierte der Rathauschef.
Sein Tipp für Stuhlreiter: „Einfach mal zu seinen Fehlern stehen.“ Denn: „Eine Verdächtigung pauschal auszustellen, ist
nicht in Ordnung.“ Das sah
auch die Mehrheit des Gemeinderats so: Gegen die Stimmen von Barbara Prügl, Sabine
Rabl und Klaus Stuhlreiter (al-

le GoL) sowie Lucia Schmidmair-Kaindl und Martin Kraft
(beide
CSU/PfW)
wurde
Stuhlreiters Antrag abgelehnt.
Die Erklärung des Bürgermeisters zum DSL-Antrag
und dem ausstehenden Bürgergespräch: Der DSL-Antrag sei an den zuständigen
Experten weitergegeben worden – wofür sich Stuhlreiter
auch bedankt habe. Nachdem seitens des Antragsstellers keine weiteren Fragen
mehr kamen, war das Thema
für Ecker vorerst erledigt.
Und dass drei Bürger aus
Seysdorf noch immer auf ihr
Gespräch mit dem Rathauschef warten würden, „da
können sie sich bei Frau
Prügl
bedanken“,
sagte
Ecker. Sie habe mit ihren Äußerungen zu vermeintlichen
Schwarzbauten und einer
lange auf sich wartenden
„Begründung“ alle Planungen zu Hochwasserschutzmaßnahmen in Seysdorf vorerst gestoppt, erklärte Ecker.

ZWEI VERLETZTE NACH SCHWEREM UNFALL ............................................................................

Weil er in den Gegenverkehr geriet, hat ein 18-Jähriger am Mittwochmorgen bei Langenbach
einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Beide Fahrer wurden dabei verletzt. FOTOS: GLEIXNER

18-Jähriger gerät in Gegenverkehr

Langenbach – Zu einem
schweren Verkehrsunfall ist
es gestern Früh auf der Kreisstraße zwischen Langenbach
und Oberhummel gekommen: Gegen 7.30 Uhr kam
ein 18-jähriger Seat-Fahrer
ein Stück nördlich der B 11
auf die entgegengesetzte
Spur und stieß dort mit dem
Toyota einer 24-Jährigen zusammen. Der Notarzt stellte
bei der jungen Frau Prellungen und Verletzungen an der
Halswirbelsäule fest, sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus Freising gebracht. Der
Unfallverursacher
wurde

schwerer verletzt und musste
von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Laut Polizei war er
durchwegs ansprechbar und
wurde ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die beiden Unfallfahrzeuge
mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Kreisstraße war für
rund eineinhalb Stunden gesperrt. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei
der PI Freising unter Tel.
(0 81 61) 5 30 50 zu melden. ft

Am Unfallort zwischen Langenbach und Oberhummel
blieb die Kreisstraße für eineinhalb Stunden gesperrt.
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Frauenbund-Fahrt

Zu einem Einkehrtag ins
Haus Werdenfels bei Regensburg lädt der Frauenbund Au am Montag, 9.
März, ein. Die Teilnahme
an der Busfahrt beträgt 38
Euro. Abfahrt ist um 7.30
Uhr am Mittelschulparkplatz, dann hält der Bus
noch am Rathaus und an
der Hopfenhalle. Wer mitfahren möchte, meldet
sich bei Ulla Hiltensberger, Tel. (08752) 7334,
oder bei Anni Brückl, Tel.
3 66. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

LANDKREIS-NORDEN

Faschingstreiben

Im nördlichen Landkreis
geht es in den Faschingsendspurt:
: So findet am Sonntag,
15. Februar, um 14 Uhr
wieder der große Faschingsumzug in Mauern
statt. Ab 15.30 Uhr gibt es
dann ein buntes Bühnenprogramm am Schloßplatz.
Danach verteilt sich das
Faschingstreiben auf die
Mauerner Gaststätten und
das Partyzelt am Schloßplatz. Die Gemeinde weist
darauf hin, dass von 12 bis
18 Uhr die Ortsdurchfahrtsstraßen in sämtliche
Richtungen gesperrt sind.
Umleitungen sind ausgeschildert. Die Anwohner
von Mitterfeld werden gebeten, ihre Autos in diesem
Zeitraum nicht auf der
Straße zu parken.
: Zum überregional bekannten Gammelsdorfer
Nachtumzug wird es am
Rosenmontag, 16. Februar, um 19 Uhr wieder tausende Narren in den Ort
ziehen. Rund 55 Fußgruppen und beleuchtete Wägen haben sich angekündigt, davor und danach
herrscht im Ortskern Partystimmung. Bereits um
17.30 Uhr beginnt das
Programm auf der Showbühne, es treten zahlreiche Narrhalla-Gruppen
auf. Ab 21 Uhr startet im
Sportheim zusätzlich die
„Night Fever Party“. Die
Ortsdurchfahrt ist zwischen 17 und 8 Uhr früh
gesperrt,
Umleitungen
werden ausgeschildert.
: Zu einem Seniorenfasching laden der Pfarrverband Langenbach-Oberhummel sowie der Arbeitskreis 55Plus Langenbach ein: Am Samstag, 14.
Februar, geht’s ab 14 Uhr
im Wirtshaus am Dorfbrunnen in Niederhummel rund, am Rosenmontag, 16. Februar, findet die
Gaudi im Bürgersaal des
Alten Wirts in Langenbach statt – ebenfalls um
14 Uhr. Die Langenbacher Kinder-, Teenie- und
Jugendgarde wird bei beiden Veranstaltungen auftreten.
: Während der vielen Faschingsveranstaltungen
bleiben in zahlreichen Gemeinden Ämter und öffentliche Einrichtungen
geschlossen.

