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derKURIER
„In der Kommunalpolitik fühle ich mich zu Hause” ...

… erklärt Wolfgang Beißmann – Der Bürgermeister über Persönliches, sein Amt und die Zukunft

„Ein Bürgermeister zum Anfassen … will der 
CSU-Kandidat Wolfgang Beißmann werden“ 
lautete 2014 die Überschrift auf der Titelseite des 
Kurier. Was sich seither getan hat, erfahren der 
scheidende CSU-Fraktionssprecher Günter Weiß 
und die CSU-Ortsvorsitzende Sonja Schneil im 
Interview mit Bürgermeister Wolfgang Beißmann.

Kurier: 
Was hat sich mit der Wahl zum Bürgermeister 
seit 2014 in Ihrem Leben verändert?

Beißmann: 
Mit der Wahl zum Bürgermeister bin ich von 
einem Monat auf den anderen aus meiner Firma 
ausgeschieden und hatte plötzlich einen völlig 
neuen Beruf mit neuen Kollegen und noch viel 
weitreichender Verantwortung. Die Leitung des 
„Bürgerunternehmens Stadt Pfarrkirchen“ bedeu-
tet, permanent ansprechbar und erreichbar zu sein. 
Ebenso steht man oft im Mittelpunkt – was ei-
gentlich gar nicht zwingend notwendig (und nicht 
meine Art) ist, um diese Tätigkeit verantwortungs-
voll zu erledigen. Hinzu kommt, dass unser Privat-
leben seither streng nach kommunalen Terminen 
geplant wird.

Kurier: 
Wie organisieren Sie Ihren Beruf als Bürger-
meister mit Ihrer Familie, Ihren Hobbies und 
Ihrem Ehrenamt?

Beißmann: 
Hier sind die zentralen Punkte eine gute Organisa-
tion und eine disziplinierte Planung: Meine Frau 
trägt das Bürgermeisteramt voll und ganz mit und 
hält mir neben ihrer Arbeit speziell zu Hause und 
im Privatleben den Rücken frei. Gibt es wirklich 
mal „Betreuungsengpässe“ für unseren Florian, 
darf der Kleine im Notfall auch mal zu mir ins 
Büro mitkommen.
Urlaub und auch kleine Auszeiten mit der Familie 
tun sehr gut und geben Kraft. Allerdings ist auch 
hier eine langfristige Terminplanung unerlässlich.
Das Ehrenamt ist für mich von zentraler Wichtig-
keit, weshalb ich meinen Dienst bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr Pfarrkirchen auch als Bürger-
meister mit dem gewohnten Einsatz fortsetze.
Meine weiteren Hobbies musste ich deutlich ein-
schränken – mit einer geschickten Taktung der 
unzähligen Termine sowie einer weit voraus-
schauenden Planung muss ich aber nicht gänzlich 
darauf verzichten.

Kurier: 
Viele Menschen sagen: „Den Job, den Sie ha-
ben, möchte ich nicht haben“ oder „Mit Ihnen 
möchte ich nicht tauschen“. Warum würden Sie 
Tauschangebote für Ihre Tätigkeit als Bürger-
meister nicht annehmen.

Beißmann: 
Sie haben völlig Recht, diese Frage wird mir des 
Öfteren gestellt. Ganz einfach – das Bürgermeis-
teramt in der Stadt Pfarrkirchen ist eine wunder-
volle Tätigkeit, die ich mit großer Freude, Demut 
und Respekt wahrnehmen darf. Es ist doch großar-
tig, sich für seine Heimatstadt in diesem Amt ein-
bringen und gemeinsam mit dem Stadtrat, der Ver-
waltung sowie der gesamten Bürgerschaft diese 

Stadt leiten und entwickeln zu dürfen. Dabei steht 
man natürlich nicht immer auf der Sonnenseite 
– aber das gehört nun mal dazu. Darüber hinaus 
ist man stets Ansprechpartner – auch wenn man 
privat unterwegs ist. Diese Trennung gibt es für 
einen Bürgermeister im öffentlichen Raum nicht 
– wobei man sich ja ganz bewusst für dieses Amt 
bewirbt und eben gerne „erreichbar / greifbar“ für 
die Bürgerschaft ist. Sicherlich ist dieses Amt (wie 
Sie es in Ihrer Frage formuliert haben) nicht jeder-
manns Sache, aber ist dies nicht auch mit anderen 
Berufen so? Es wäre ja schlimm, wären wir dies-
bezüglich alle gleich geprägt. Ich für meinen Teil 
allerdings möchte nicht tauschen, da mir dieses 
Amt große Freude bereitet und ich mich in der 
Kommunalpolitik ganz einfach zu Hause fühle.

Als „Highlight“ während seiner ersten Amtsperiode bezeichnet Wolfgang Beißmann die Geburt von Sohn Florian 
im Februar 2018. Seine Frau Renate ist ihm Stütze im privaten Bereich, sie hält ihm für seine anspruchsvolle Auf-
gabe den Rücken frei.
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Kurier: 
Vor sechs Jahren wirkten Sie für einige Bürger 
„zu jung und zu unerfahren“ – konnten Sie die 
Pfarrkirchner vom Gegenteil überzeugen?

Beißmann: 
Sicherlich wurde ich 2014 einer der jüngsten Bür-
germeister in der Geschichte der Stadt Pfarrkir-
chen, doch brachte ich damals bereits zwölf Jahre 
kommunalpolitische Erfahrung mit, davon sechs 
Jahre als 2. Bürgermeister. Da man im Leben nie 
auslernt und die Lebenserfahrung mit jedem Tag 
zunimmt, konnte ich mich natürlich auch weiter-
entwickeln und lasse nun als 43jähriger Familien-
vater viele dieser Erfahrungswerte in meine Arbeit 
einfließen.
Ganz unabhängig vom Alter und der Erfahrung ist 
es wichtig, dialog- und teamfähig zu sein. Gemein-
sam tragfähige Lösungen zu finden und Ideen zu 
entwickeln bereitet mir große Freude und ist ein 
ganz zentraler Teil meiner Herangehensweise an 
das Amt des Bürgermeisters.
Ganz grundsätzlich steht es mir nicht zu, mich 
selbst zu bewerten, weshalb ich dies auch den Bür-
gerinnen und Bürgern überlassen möchte.

Kurier: 
An welche Erlebnisse / Ereignisse in den letzten 6 
Jahren denken Sie besonders gerne zurück?

Beißmann: 
Im privaten Bereich war die Geburt unseres Soh-
nes Florian im Februar 2018 sicherlich das „High-
light“. 

Im Rahmen meiner Arbeit denke ich gerne an die 
zahlreichen persönlichen und sehr bereichernden 
Begegnungen mit Menschen, von denen ich viel 
lernen durfte, zurück. Auch an die Freude und 
Erleichterung in den Augen der Menschen, denen 
man in Notlagen oder schwierigen Situationen 
helfen konnte, erinnere ich mich gerne. Ein beson-
derer Moment war für mich auch, als ich das erste 
Mal nach der Eröffnung den „bespielten“ Wald-
spielplatz besuchte und ich die Freude der Kinder 
und Eltern förmlich spüren konnte. Weiterhin zähl-
ten zu meinen Highlights die Kontakte mit unseren 
Partnerstädten – es ist einfach wundervoll, seinen 
kleinen Beitrag für ein gemeinsames Europa der 
Menschen leisten zu dürfen.
Ebenso waren für mich wichtige Meilensteine, 
wenn Grundstücksfragen nach langen Verhand-
lungen geklärt und neue Achsen für die Entwick-
lung der Stadt Pfarrkirchen erschlossen werden 
konnten, die Realisierung wichtiger Projekte für 
die Stadt Pfarrkirchen – besonders wenn auch 
noch entsprechende Fördermittel akquiriert wer-
den konnten - und natürlich die Ansiedlung des 
European Campus Rottal-Inn und dessen mehr als 
positive Entwicklung. An den Maßnahmenbeginn 
zum Bau der neuen Kindertagesstätte – ein Pro-
jekt, welches in Rekordzeit „auf`s Gleis gebracht 
wurde“ – denke ich ebenfalls gerne.

Kurier: 
Über welche Vorkommnisse in Pfarrkirchen müs-
sen Sie sich häufig ärgern? Wofür haben Sie kein 
Verständnis?

Beißmann: 
Ich ärgere mich über den Vandalismus, der in den 
letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Öf-
fentliche Einrichtungen zu beschädigen oder zu 
zerstören ist kein Zeichen von Stärke und auch 
kein Scherz. Man trifft damit nicht nur die Stadt 
Pfarrkirchen, den Stadtrat, die Polizei oder den 
Bürgermeister – nein, hier wird Bürgereigentum 
beschädigt, weshalb ich Vandalismus im öffentli-
chen Raum als eine Aktion gegen die gesamte Bür-
gerschaft betrachte. Das geht nicht und ich werde 
diesbezüglich (in enger Zusammenarbeit mit den 
Sicherheitsbehörden) alles dafür tun, diesen unsäg-
lichen Entwicklungen entgegenzuwirken.
Weiter ärgern mich anonyme Schreiben mit be-
leidigendem Inhalt, die immer wieder im Rathaus 
eintreffen. Es ist das gute Recht aller, Dinge zu hin-
terfragen, alternative Vorschläge zu machen oder 
Kritik zu äußern. Dies sollte allerdings in einem 
sachlichen und konstruktiven Stil erfolgen. Sehr 
gerne würde ich mit diesen Menschen Kontakt auf-
nehmen, was aber leider aufgrund der Anonymität 
nicht möglich ist.
Auch habe ich kein Verständnis für abfällige Äu-
ßerungen gegenüber dem Stadtratsgremium. Stadt-
räte sind Menschen, die sich im Ehrenamt für ihre 
Stadt einbringen, ihr Bestes geben und großen 
Einsatz zeigen. Punkte zu hinterfragen oder für 
eine andere Meinung einzutreten gehört zu einem 
lebendigen Miteinander – allerdings in aller Sach-
lichkeit!
Ebenso schade finde ich es, dass die Stadt (aber 
auch alle anderen Veranstalter) immer größere 

Aufwendungen für die Absicherung von Ver-
anstaltungen erbringen müssen, weil sich einige 
wenige Besucher konsequent nicht an die Regeln 
halten und ein hohes Gewaltpotential ausstrahlen. 
Der dadurch steigende finanzielle, personelle und 
materielle Aufwand belastet die Allgemeinheit und 
das ist nicht fair!

Kurier: 
Was hat Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Bür-
germeister in der Vergangenheit ganz besonders 
bewegt / betroffen gemacht?

Beißmann: 
Eine Frage, die einen natürlich bewegt und nach-
denklich macht. Da ist zum einen die Explosion 
auf unserer Baustelle an der Rennbahn im Feb-
ruar 2015, als 3 Kollegen des städtischen Bauhofs 
schwer verletzt wurden. Es wird mir immer Ge-
dächtnis bleiben, als ich die Familien der Verletz-
ten über das Unglück informiert habe. Ein Vorfall 
der uns geprägt hat. Bis heute beschäftigt uns diese 
Tragödie, die wir nie vergessen werden. 
Im darauffolgenden Jahr brach die unsägliche 
Hochwasserkatastrophe über den Landkreis Rot-
tal-Inn herein. Viele Orte versanken im wahrsten 
Sinne des Wortes in den Fluten, wobei es leider 
auch mehrere Todesopfer zu beklagen gab. Auch 
viele Haushalte in der Stadt Pfarrkirchen waren 
vom Hochwasser betroffen. Feuerwehren, Bauhof 
und Stadtwerke waren im Dauereinsatz, um Hilfe 
vor Ort in Pfarrkirchen, aber auch überörtlich zu 
leisten. Vergessen werde ich auch den plötzlichen 
und tragischen Tod eines Kollegen nicht, als ich 
noch ganz am Anfang meiner Amtszeit stand und 
mich die Nachricht frühmorgens am Telefon er-
reichte. Was sich leider öfter wiederholt, sind die 
Eindrücke, die ich bei Besuchen bei älteren Men-
schen, die in völliger Einsamkeit und teilweise 
auch in einer Hilf- und Mittellosigkeit leben müs-
sen, sammle. Es tut weh, wenn man den Schmerz 
der Menschen sieht, denen es nicht vergönnt ist, in 
Würde zu altern.

Kurier: 
Die erste Legislaturperiode ohne absolute CSU-
Mehrheit seit vielen Jahren – wie empfanden Sie 
diese neue Konstellation im Stadtrat?

Beißmann: 
Da ich eben vor sechs Jahren als 1. Bürgermeister 
gewählt wurde und somit nie mit einer absoluten 
Mehrheit gearbeitet hatte, war diese Konstellation 
für mich der „Normalzustand“. Eine Konstellation, 
wie sie in den meisten Städten gegeben ist. Die 
Zusammenarbeit im Stadtrat war eine vom Dia-
log geprägte Aufgabe, wobei es stets darum ging, 
das Beste für die Stadt Pfarrkirchen und deren 
Bürgerschaft zu erreichen. Dabei pflege ich ganz 
grundsätzlich einen sehr offenen / dialogorientier-
ten Umgang mit den Damen und Herren des Stadt-
rates. Ein Bürgermeister und der Stadtrat sind ja 
nicht zum Selbstzweck gewählt, sondern darum, 
stets das Bestmögliche für die Bürgerschaft sowie 
die Stadt zu erreichen und eine zukunftsorientierte 
und verlässliche Entwicklung zu gewährleisten. 
Bei den damit verbundenen Entscheidungen kön-
nen nicht immer alle einer Meinung sein, denn 
„wenn alle das gleiche denken, denkt keiner viel“. 
Ganz grundsätzlich ist es doch wichtig, sachlich, 
konstruktiv, ergebnisorientiert und mit dem nöti-
gen Respekt zu diskutieren – dann werden auch 
breite tragfähige Lösungen gefunden, was sich in 
den allermeisten Beschlüssen klar zeigt.

Als Bürgermeister ist Wolfgang Beißmann nicht nur der „Chef“ aller Pfarr-
kirchner Feuerwehren, er stellt sich als stellvertretender Zugführer auch in 
den aktiven Dienst der Stadtfeuerwehr. 

Auf ein gutes und vertrauensvolles Miteinander legt Bürgermeister Wolfgang Beißmann großen Wert. 

Leider nur noch wenig Zeit hat Wolfgang Beißmann für sein Hobby Musik. 
Doch dank Sohn Florian greift er wieder öfter zu seinen Instrumenten.

Kleine Auszeiten tun gut und geben Kraft. Dabei gibt es für Wolfgang Beiß-
mann, Sohn Florian und Ehefrau Renate viel zu entdecken.
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Kurier:
Wo gibt es für die nächste Legislaturperiode ein 
„Weiter so“, wo werden neue Wege eingeschla-
gen?

Beißmann: 
Eine interessante Frage, da der Begriff „Weiter 
so“ ja leider oft eher negativ belegt ist, was aber 
nicht sein muss. Ich würde sagen, dass es bewähr-
te Erfolgsmodelle (wie z.B. unseren Stadtbus, 
eine verlässliche Finanzpolitik, nachhaltige Bau-
landausweisungen, die Förderung von Vereinen / 
Verbänden / Organisationen, unsere Maßnahmen 
im ökologischen Bereich, die Förderung von 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen usw.) zu 
bewahren gilt, wobei man aber auch hier die ak-
tuellen Entwicklungen nicht aus den Augen ver-
lieren darf und stets handlungsfähig bleiben muss. 
Zudem muss es ein „Weiter so“ auch bei der Ver-
lässlichkeit / der Verbindlichkeit von wichtigen 
Entscheidungen / Aussagen der politischen Gre-
mien sowie der Verwaltung geben – ganz egal ob 
es sich um ein Ja oder ein Nein handelt. Dies ist 
ein wichtiges Element für ein vertrauensvolles 
Miteinander mit der Bürgerschaft, dem Ehrenamt 
sowie der Wirtschaft. Ebenso wird es für mich 
ganz persönlich ein „Weiter so“ in meinem Ein-
satz für unsere Stadt geben – hier will und werde 
ich nicht nachlassen und weiter für Pfarrkirchen 
mein Bestes geben. 
Die angesprochenen „Neuen Wege“ gilt es natür-
lich gleichermaßen einzuschlagen, um wichtigen 
Entwicklungen gerecht zu werden – hier denke ich 
zum Beispiel an den Bereich der Digitalisierung, 
der aber nicht den Menschen als entscheidende 
Instanz ersetzen, sondern ihn unterstützen soll. 
Offen für „neue Wege“ gilt es auch bei der Ent-
wicklung unserer Stadt zu sein, um unter den aktu-
ellen Rahmenbedingungen die Balance zwischen 
Ökologie, Ökonomie und sozialen Aspekten zu 
wahren. Nur wenn uns dies gelingt, werden wir 
auch in den nächsten Jahren die Leistungsfähig-
keit haben, um aus den Herausforderungen der 
Zukunft Chancen für Pfarrkirchen zu generieren. 
Resümierend möchte ich sagen, dass es sich nicht 
widerspricht, Erfolgsmodelle zu bewahren und 
neue Wege zu gehen. Es kann nur positiv sein, das 
Beste aus diesen beiden „Welten“ für unsere Stadt 
Pfarrkirchen in die Waagschale zu legen.

Kurier: 
Welche Einblicke / neue Aufgaben / Kontakte & 
Co. hat Ihre neue Tätigkeit mit sich gebracht? 
Welchen Nutzen hat dies für Pfarrkirchen?

Beißmann: 
Diesbezüglich hat sich natürlich einiges ergeben 
bzw. ist über die letzten Jahre hinweg einiges ge-
wachsen. Mit der täglichen Arbeit baut man sich 
ganz selbstverständlich ein Netzwerk durch die 
verschiedenen Politik- und Verwaltungsebenen, 
im sozialen wie auch im kulturellen Bereich oder 
im wirtschaftlichen Bereich auf, welches durch-
aus hilfreich sein kann. Allerdings ist es mir dabei 
sehr wichtig, mich an die gegebenen Dienst-
wege zu halten und Entwicklungsprozesse klar zu 
strukturieren. 
An dieser Stelle möchte ich einige konkrete Punk-
te meiner Tätigkeiten nennen, die über die Stadt 
Pfarrkirchen hinausgehen. So darf ich in verschie-
denen überregionalen Gremien tätig sein, wie 
zum Beispiel im Hauptausschuss des Deutschen 
Städtetags oder im Verwaltungs- und Rechtsaus-
schuss des Bayerischen Städtetags. Auch hier 
knüpft man viele Kontakte, pflegt einen regen 
Erfahrungsaustausch und erhält Informationen, 
die für Arbeit vor Ort sehr wichtig sein können. 
In diesen Gremien habe ich auch die Möglichkeit, 
speziell die Belange kleinerer Städte vorzubrin-
gen. Auch auf lokaler Ebene hat man natürlich 
viele Kontakte, die zu einer guten Vernetzung 
beitragen, woraus sich immer wieder positive Sy-
nergieeffekte für unsere Stadt ergeben können. 
Sehr wichtig ist eine gute Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis Rottal-Inn, da sich in unserer 
Arbeit sehr viele Schnittstellen ergeben. Man hat 
eine aktive Teilhabe an politischen Meinungsbil-
dungs- sowie Verwaltungsprozessen, die Vieles 
erklären, was oft unverständlich scheint. Diese 
Erfahrungen gilt es zur Bürgerschaft zu trans-
portieren, um diese oft schwer verständlichen 
Sachverhalte leicht verständlich und transparent 
zu machen. In der Zukunft freue mich sehr auf 
meine ehrenamtliche Tätigkeit im Pool der Hoch-
wasserschützer Bayern, beim Bayerischen Lan-
desamt für Umwelt. Ich habe sehr gerne „Ja“ ge-
sagt, als die Anfrage bzgl. einer Mitarbeit an mich 
herangetragen wurde. Hier möchte ich meine Er-
fahrungen aus dem politischen Bereich, aus dem 

Verwaltungsbereich sowie aus dem Bereich der 
Sicherheitsorganisationen einbringen.
 
Kurier: 
Können Sie sich die Stadt Pfarrkirchen in ei-
nigen Jahren als „Niederbayerische Kleinstadt 
im Mega-City-Stil“ vorstellen bzw. wo sehen Sie 
Pfarrkirchen in einigen Jahren?

Beißmann: 
Natürlich ist dies eine Frage, die in Zeiten des 
„Größer, Schneller, Höher, Weiter“ oft gestellt 
wird. Ich kann mir Pfarrkirchen allerdings nicht 
im (meist anonymen) „Mega-City-Stil“ vorstellen 
und will dies auch nicht tun, da dies in keiner Art 
und Weise dem Charakter unserer schönen Stadt 
entspricht. Gleichzeitig dürfen wir aber auch in 
unserer Entwicklung nicht stehenbleiben und uns 
neuen Entwicklungen nicht verschließen. Es gilt 
die Potenziale Pfarrkirchens (Lebens- und Wohn-
qualität, Familienfreundlichkeit, Bildungseinrich-
tungen, Wirtschaft) zu nutzen und aufbauend auf 
diesen Säulen unsere Stadt weiterzuentwickeln. 
Gerade im Bereich der Digitalisierung und vieler 
eng damit verbundener Unternehmen, ergeben 

sich große Chancen, die es auch zu nutzen gilt – 
wobei genauso das Handwerk sowie der Handels- 
und Dienstleistungssektor wichtige Säulen in 
Pfarrkirchen sind und auch bleiben sollen. 
Die Herausforderung ist es, eine gute Balan-
ce zwischen Bewährtem und Neuem zu finden. 
Pfarrkirchen ist eine sehr schöne, lebenswerte 
Stadt, weshalb es auch gilt, den Charakter unserer 
Stadt zu bewahren und auf eine stabile, konstante 
Entwicklung zu setzen, mit der die Menschen, 
aber genauso auch die Infrastruktur Schritt halten 
können. Pfarrkirchen muss Heimat für die bishe-
rigen Bewohner(innen) und Unternehmen bleiben 
und gleichzeitig attraktiv sein für Menschen oder 
Firmen, die sich hier niederlassen möchten. Wir 
wünschen uns ein Miteinander der Generationen, 
um Pfarrkirchen auch in Zukunft mit Leben er-
füllen und weiter voran bringen zu können. Ganz 
einfache eine „Soziale Stadt“, in der Jede und 
Jeder seinen Platz findet.

Wahlveranstaltungen der CSU Pfarrkirchen
Bis zu den Kommunalwahlen am 15. März 2020 werden sich die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU-Stadtratsliste bei verschiedenen Veranstaltun-
gen bzw. am Infostand vorstellen. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich eingeladen.  

11. Februar 2020 (Dienstag) um 19.30 Uhr Dämmerschoppen in Untergrasensee /Altersham (Stockschützenhaus Grub)

13. Februar 2020 (Donnerstag) um 19.30 Uhr Dämmerschoppen in Reichenberg (Schützenhaus Grubentauber)

14. Februar 2020 (Freitag) um 9.00 Uhr CSU-Infostand Stadtplatz

16. Februar 2020 (Sonntag) um 10.00 Uhr Frühschoppen in Waldhof (Gasthaus Altmannshofer)

19. Februar 2020 (Mittwoch) um 19.30 Uhr CSU-Ortshauptversammlung (Gasthof Schachtl)

22. Februar 2020 (Samstag) um 9.00 Uhr CSU-Infostand Stadtplatz

05. März 2020 (Donnerstag) um 19.30 Uhr Abschlussveranstaltung zur Kommunalwahl (Gasthof Schachtl)

06. März 2020 (Freitag) um 9.00 Uhr CSU-Infostand Stadtplatz

13. März 2020 (Freitag) um 9.00 Uhr CSU-Infostand Stadtplatz

Bürgermeister Wolfgang Beißmann zeichnet seine Bürgernähe aus. Für ein Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern 
nimmt er sich gerne Zeit.
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gelungenen Sanierung des Kirchplatzes, über die 
wunderschöne Restauration des Kreuzwegs, der 
Renovierung der Kriegerkapelle bis hin zur groß-
zügigen Unterstützung der vor wenigen Jahren 
durchgeführten Innen- und Außenrenovierung der 

Wallfahrtskirche. 
Die nächtliche Beleuchtung dieses 
Pfarrkirchner Wahrzeichens, die 
dem Reisenden im Rottal ebenso 
wie dem Abendspaziergänger in 
unserer Stadt zur Freude gereicht 
und die leider - mir unverständlich - 
auf Geheiß der bayerischen Staats-
regierung schon ab elf Uhr abends 
erlischt, ist für die Stadt Pfarrkir-
chen eine Selbstverständlichkeit.
Nicht zuletzt die Weiterent-
wicklung des Friedhofs um die 
Gartlbergkirche im Spannungsfeld 

zwischen gebotenem Herbizidverzicht und beste-
hendem Anspruch auf Akkuratesse und Ordnung ist 
gut gelungen. Der parkähnlichen Struktur und den 
Anforderungen an die Wünsche zu den möglichen 
Bestattungsformen konnte Rechnung getragen wer-
den.
Unseren Gartlberg für die kommenden Generatio-
nen zu pflegen und zu erhalten wird weiterhin eine 
Aufgabe der Bürgerschaft der Stadt Pfarrkirchen 
sein und wird auch künftig von der CSU Pfarr-
kirchen engagiert begleitet werden. Das entspricht 
dem bürgerlichen Selbstverständnis, welches vor 
nahezu 360 Jahren den Bau dieses wunderbaren 
Gotteshauses erst möglich gemacht hat.

Dr. Bastian Ach
Stadtrat

Pfarrkirchen. Welchem Einheimischen geht es 
nicht so: Egal ob man von der Arbeit, der Ge-
schäftsreise, der Fortbildung, dem Studium oder 
aus dem Urlaub kommt, egal ob man von Süden, 
Osten oder Westen nach Pfarrkirchen heimkehrt, 
zu jeder Zeit grüßt schon von weitem der Gartlberg 
mit seinen beiden prachtvollen Zwiebeltürmen. 
Das Gefühl, wieder zuhause zu sein, steigt ange-
nehm und wohltuend in einem auf.
Die Geschichte des Gartlbergs ist wohl jedem 
Pfarrkirchner bekannt. Um das Jahr 1600 etablier-
te es sich auf dem damals noch dicht bewaldeten 
Gartlberg in der Karwoche ein Passionsspiel abzu-
halten, zu dessen Zweck eine Heilig-Grab-Kapelle 
sowie ein Kalvarienberg errichtet wurden. Zudem 
pilgerten bereits kurz nach der Anbringung eines 
Vesperbildes im Jahre 1659 durch den Pfarrkirch-
ner Bürger und Hutmacher Wolfgang Schmier-
dorfer zahlreiche Pfarrkirchner zu diesem wunder-
tätigen Gandenbild auf den Gartlberg. Angesichts 
der zunehmenden Wallfahrt auf den Gartlberg, 
der damals bereits den Nimbus eines „heiligen 
Berges“ besaß, nahmen Überlegungen zu einem 
großen Kirchenbau schnell konkrete Formen an.
Für den 1661 begonnenen Bau der Kirche ge-
wannen die Pfarrkirchner Bürger den damaligen 
„Stadtmaurermeister von Burghausen“ Domeni-
co Zuccalli. Für die Innenausstattung waren den 
stolzen Pfarrkirchnern keine Geringeren gut ge-
nug, als die zu jener Zeit mit der Ausstattung des 
Passauer Doms betrauten, „welschen“ Baumeister 
Giovanni Battista Carlone und Giovanni Paolo 
d’Allio. Dem künstlerischen Anspruch unserer 
Vorfahren also verdanken wir daher, dass uns der 
Besuch des Passauer Doms unweigerlich an die 
Gartlbergkirche erinnert. 

Seit der Weihe der Kirche im Jahre 1688 bis in die 
heutige Zeit ist der Gartlberg spirituelles Zentrum 
unserer Heimat und seit seiner Erbauung zugleich 
ein Wahrzeichen Pfarrkirchens und des Rottals. 
Im Schatten dieses Kleinods finden viele Pfarr-
kirchner in der parkähnlichen An-
lage des städtischen Friedhofs ihre 
letzte Ruhestätte, sozusagen mit 
Blick auf ihre Heimatstadt. Jahr 
für Jahr bestaunen unzählige Be-
sucher die Pracht und Schönheit 
dieses frühbarocken Gotteshauses, 
ein für unsere Gegend seltener 
Bau. Die wunderbar gelungene 
Wiederbelebung der Tradition des 
Passionsspiels lockt in schöner 
Regelmäßigkeit große Scharen 
von Besuchern und Schauspielern 
auf den „heiligen Berg“.
Zahlreiche Pfarrkirchner geben sich im festlichen 
Rahmen dieser beeindruckenden Barockkirche 
ihr Ja-Wort und schließen so ihren Bund fürs 
Leben, im Vertrauen auf den besonderen Beistand 
der Gottesmutter vom Gartlberg in „guten wie in 
schlechten Zeiten“. Und Gläubige und Wallfahrer 
in großer Zahl tragen ihre Sorgen, Nöte, Bitten 
und ihren Dank - wie schon zur Zeit der Erbauung 
dieser Pilgerstätte - zu ihrer Gnadenmutter vom 
Gartlberg.

CSU engagiert für Gartlberg

So hat die Stadt Pfarrkirchen unter der Führung der 
CSU in den vergangenen Jahrzehnten zur Bewah-
rung und zum Erhalt unseres Gartlbergs Vielfälti-
ges beigetragen und geleistet. Angefangen von der 

Der Gartlberg – Wahrzeichen und Zentrum unserer Heimat
Erhaltung und Pflege der Kirche eine Aufgabe der gesamten Bürgerschaft

Ein Wahrzeichen Pfarrkirchens ist die Wallfahrtskirche 
auf dem Gartlberg. Ihre beiden Zwiebeltürme grüßen 
Heimkehrende und an Pfarrkirchen Vorbeifahrende 
schon von Weitem.

AGORA Fon 0 85 61 - 96 11-0

Fax 0 85 61 - 57 92

AGORA GmbH

Plinganserstraße 9

84347 Pfarrkirchen

www.agora-pan.de

info@agora-pan.de
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IT System Solutions | Hard- & Software | Network Administration | Reparatur & Service

Kunst - Gold - Schmuck - Uhren 
Bewertungen

ein interessantes Angebot 
an schönen Dingen

mitten in Pfarrkirchen
am Stadtplatz 28

Stefan Frhr. von Reibnitz

Landgasthof

Zur Hecke
Fam. Stadler

Höckberger Straße 3 · 84347 Pfarrkichen
Tel. 0 85 61 / 98 92 90

Der Irrtum ist die tiefste Form der Erfahrung.
Martin Kessel
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Pfarrkirchen. Einen kleinen Ort wie Waldhof 
zu einem Kleinod machen: Dieser Wunsch kann 
für die Bürgerinnen und Bürger des Ortskerns in 
absehbarer Zeit in Erfüllung gehen. Mit der Orts-
umgehung wurden die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen.
Viele Jahre gingen ins Land, bis die 
lange geforderte und notwendige 
„Ortsumgehung Waldhof“ verwirk-
licht wurde. Heute läuft der Haupt-
verkehr zwischen Vilshofen und 
Pfarrkirchen und umgekehrt an der 
Westseite Waldhofs vorbei. Durch 
die Verkehrsberuhigung besteht nun 
die Möglichkeit, im Ortskern so-
wohl eine bessere Wohn- als auch 
eine bessere Aufenthaltsqualität 
baulich und gestalterisch zu ver-
wirklichen. Die Stadt Pfarrkirchen 
mit Bürgermeister Wolfgang Beißmann hat des-
halb schon im Jahr 2017 beim Amt für ländliche 
Entwicklung den Antrag zur Dorferneuerung 
Waldhof gestellt. 
Um den Bewohnern des Ortsteiles die Möglichkeit 
zur Mitsprache zu geben, hat das Amt für ländli-
che Entwicklung bereits im März 2018 zu einem 
Vorbereitungsseminar in das Kloster Kostenz im 
Bayerischen Wald eingeladen. 30 Teilnehmer aus 
Waldhof, sowie Vertreter der Politik und der Stadt-
verwaltung, nahmen an diesem zweitägigen Semi-
nar teil. In Gruppenarbeiten wurden die Stärken 
und Schwächen im Bestand des Ortes erörtert und 
mögliche Handlungsfelder erarbeitet, wobei die 
Wünsche aller Beteiligten berücksichtigt wurden. 
Das Amt für ländliche Entwicklung erläuterte den 
Ablauf einer Dorferneuerung und deren Förder-
möglichkeiten. Mit großem Engagement wurden 
beim Seminar Ideen eingebracht, wie in Waldhof 
in Zukunft mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität 
zu erzielen sind. 
Als Schwerpunkte der Dorferneuerung für die 
nächsten Jahre wurden dabei festgelegt: Die Ge-
staltung des Dorfplatzes, ein Platz für Veranstal-
tungen, die Sanierung des alten Schulhauses und 
des Pfarrhofs, der Straßen, der Gehwege und des 
Spielplatzes. Nicht vergessen wurde der sanie-
rungsbedürftige Dorfweiher. Junge Waldhofer 
wollen in Waldhof bleiben und hier ein Haus bauen 
können – ein Anliegen, für das sich Bürgermeister 
Wolfgang Beißmann besonders einsetzen wird.

„Leitbild Waldhof“ wurde erstellt

Beendet wurde das Seminar mit der Erstellung 
eines Aktionsplans, in dem die nächsten Schritte 
festgelegt und allen Teilnehmern Aufgaben zu-
geteilt wurden, die man in den folgenden Arbeits-
kreisen weiter bearbeitete. Das daraufhin von 
Alfons Brandstetter und Martin Sedlmeier erstell-
te „Leitbild Waldhof“ zeigt in Bildern Waldhof 

einst und jetzt. Dem Istzustand wird das Waldhof 
der Zukunft gegenübergestellt. Die unter Feder-
führung der Stadt Pfarrkirchen durchzuführende 
Dorferneuerung kann nur dann verwirklicht wer-
den, wenn der Freistaat Bayern, der Landkreis 

Rottal-Inn und Privatpersonen 
Hand in Hand arbeiten.
In die Planungen einbezogen ist 
das alte Schulhaus, das die Stadt 
zu einem von allen Vereinen zu 
nutzenden Gemeinschaftshaus 
umbauen will. Barrierefrei mit 
eingebautem Lift, mit neuen Toi-
lettenanlagen und einer neuen 
Heizung wird es zu einer geeig-
neten Bleibe werden. Feuerwehr 
und Rotes Kreuz nutzen bereits 
verschiedene Räumlichkeiten, 
ebenso die Dorfjugend. Aller-

dings wird es im Gemeinschaftshaus keine Gas-
tronomie geben, dazu ist das Wirtshaus im Ort 
vorhanden.
Mit der Neueindeckung des Leichenhauses hat die 
Stadt die erste Maßnahme bereits abgeschlossen. 
Das Gebäude hat jetzt die gleiche Eindeckung wie 
die renovierte Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. 
Große Sorge bereitet der kleinen Pfarrei der denk-
malgeschützte und renovierungsbedürftige Pfarr-
hof. Nachdem das Gotteshaus vor gut zwei Jahren 
unter Erbringung erheblicher Eigenmittel für über 
eine Million Euro renoviert und restauriert wur-
de, dürfte ein finanzieller Kraftakt im Zuge der 
Dorferneuerung sehr schwierig werden. Für den 
Pfarrhof wünschenswert wären ein barrierefreier 
Zugang, der Einbau neuer Toilettenanlagen, ein 
neues Heizsystem und vor allem eine neue Dach-
eindeckung. Auch sollten die Freiflächen hin zum 
Spielplatz neu gestaltet werden.
Die abbiegende Kreisstraße soll auf eine Mindest-
breite rückgebaut werden. Ein Gehweg mit even-
tuell angegliedertem Fahrradschutzstreifen findet 
ebenso Berücksichtigung wie neue Hofzufahrten 
und eingegrünte öffentliche Parkplätze. Ein neu 
zu schaffender Dorftreffpunkt mit Dorfbaum und 
Sitzgelegenheiten wird die Freiflächen auflockern 
und die Aufenthaltsqualität heben. Für die Dorf-
jugend soll der bestehende Spielplatz nach In-
standsetzung der Spielgeräte attraktiver werden, 
ebenso der Bolzplatz. Dieser muss wegen der star-
ken Querneigung des Geländes etwas verkleinert 
werden, wird aber mit einem wasserspeichernden 
Sportrasen versehen.

Ein Kleinod wird entstehen

Der bereits stark verschlammte Dorfweiher kann 
durch Ausbaggern der Weihersole und Auslich-
ten des dicken Uferbewuchses wieder zu einem 
kleinen Naherholungsort werden. Auch soll der 
Haberbach wieder als naturnahes Gewässer durch 

den Ort fließen. Vorstellbar ist es auch, an den 
Einfallstraßen jeweils zwei Hochstammbäume zu 
pflanzen, um so den Übergang von der Landstraße 
zur Innerortstraße optisch zu verdeutlichen. 
Das Amt für ländliche Entwicklung stellt auch in 
Aussicht, private Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
zu bezuschussen. Möglich ist dies für energetische 
Sanierungen der Wohngebäude, so z.B. des Da-
ches, der Fassade oder der Einbau neuer Fenster. 
Auch eine Nahwärmeversorgung mit einer zen-
tralen Hackschnitzelheizung für den gesamten Ort 
wird auf deren Wirtschaftlichkeit untersucht. Bei 
entsprechendem Interesse der Anlieger wird er-
mittelt, welches Betreibermodell für den Ort am 
sinnvollsten zum Einsatz kommen könnte; auch 
dies würde bezuschusst werden. 
Unter die Förderung privater Wohngebäude fällt 
auch die Gestaltung der Vorgärten, der Hofzufahr-
ten und der Häuserfassaden. Ebenso bezuschusst 
wird der Austausch von nicht in ländliche Gärten 
passenden Ziergehölzern durch eine Bepflanzung 
mit heimischen Gehölzen und Obstbäumen, die 
für unsere Region typisch sind und die unser Kli-
ma vertragen.

Es gibt viele Möglichkeiten, Waldhof zu einem 
Dorf mit Lebens- und Aufenthaltsqualität zu ent-
wickeln. Jeder im Dorfkern ist hier angesprochen 
und gefordert und sollte einen Antrag beim Amt 
für ländliche Entwicklung stellen. Die Stadtver-
waltung hat bereits alle Haus- und Hofbesitzer 
angeschrieben und empfohlen, einen Antrag zu 
stellen. Das Bauamt der Stadt wird bei der Antrag-
stellung behilflich sein.
Wenn sich alle Dorfbewohner von den geplanten 
Maßnahmen angesprochen fühlen und sie unter-
stützen, kann unser kleiner Ort Waldhof in einigen 
Jahren ein Kleinod mit viel Lebens- und Aufent-
haltsqualität sein. Die CSU-Fraktion im Stadtrat 
und Bürgermeister Wolfgang Beißmann freuen 
sich jetzt schon mit den Waldhofern. Sie unter-
stützen diese gewaltige Aufgabe mit großem En-
gagement.

Edeltraud Plattner
Stadträtin. stellv. Landrätin

Dorferneuerung Waldhof – ein anspruchsvolles
und gewaltiges Vorhaben

Bessere Wohn- und Aufenthaltsqualität ist das Ziel – Aktive Bürgerbeteiligung

Diese Ansicht von Waldhof wird es in absehbarer Zeit in dieser Form nicht mehr geben. Bei der geplanten Dorf-
erneuerung wird der Ort ein anderes Gesicht erhalten – der Weg dahin ist allerdings noch ein weiter.

Textilhaus

ESCHERICH
seit über 130 Jahren

ein Begriff für Qualität und Auswahl
in Mode und Wäsche aller Art.

Wir sind klein genug für persönlichen Kontakt
und groß genug für viele Ansprüche.

Pfarrkirchen, Eggenfeldener Str. 14 - 16, Tel. 0 85 61/16 16

HH
Energie-Sparanlagen
Sanitäreinrichtungen
Zentralheizungen

Professionell 
Probleme

lösen

HARRER GmbH & Co. Heizung u. Sanitär KG
Christangerstr. 10, 84347 Pfarrkirchen,  08561 / 96 25 - 0
Inhaber: M. Fischer und A. Widl

Wir beraten Sie gerne.

Ihr Partner für Sanitär, Heizung und Lü�ung

Wir wünschen dem CSU-Ortsverband Pfarrkirchen 
für die Kommunalwahl 2020 viel Erfolg.

Gabis Wäsche-Mode
Gabriele Münchsdorfer

BAHNHOFSTRASSE 13
84347 PFARRKIRCHEN

08561 8112

35 Jahre
Ihr Fachgeschäft für Wäsche
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Pfarrkirchen. In den letzten drei Jahrzehnten hat 
die Landwirtschaft einen enormen Strukturwandel 
vollzogen. Viele kleine und mittlere Betriebe – sei 
es im Neben- oder im Haupterwerb – haben die 
landwirtschaftliche Produktion 
eingestellt. Allein im Landkreis 
Rottal-Inn ist die Zahl der Er-
werbsbetriebe von über 6.000 auf 
2.800 zurückgegangen.
Ein Großteil der Verbliebenen hat 
sich von der vielfältigen Landwirt-
schaft mit mehreren Produktions-
zweigen verabschiedet und sich 
auf einen oder zwei Bereiche spe-
zialisiert. Andere haben einen neu-
en Weg gewählt und z.B. mit der 
Energiewirtschaft (Biogas oder 
Photovoltaik) eine Einkommens-
möglichkeit geschaffen. Eine weitere Alternative 
ist das besonders bei Familien beliebte Angebot 
des Urlaubs auf dem Bauernhof. Hier ist die Re-
gion dank des nahegelegenen Bäderdreiecks gut 
aufgestellt.
In Zeiten einer gesteigerten Nachfrage nach re-
gionalen Produkten hat die Direktvermarktung 
einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Der 
Verbraucher möchte wissen, wo sein Essen her-
kommt. Zudem sind kurze Wege ein Beitrag für 
eine gute Umweltbilanz. Auch ich habe mich be-
reits vor über 30 Jahren mit dem Anbau von Erd-
beeren und dem Verkauf von Christbäumen die-
sem Bereich erschlossen. Frischer als direkt vom 
Feld geht nicht und auch die Qualität der Produkte 
ist somit gewährleistet. Der direkte Kontakt zum 
Kunden und Endverbraucher ist sehr wichtig und 
verhindert so manches Vorurteil gegenüber der 
Landwirtschaft.
Wer glaubt, die hiesige Landwirtschaft braucht 
man nicht mehr, der irrt. Importierte Lebensmit-
tel müssen nur die Vorgaben des Ursprunglandes 
erfüllen und können so bei uns verkauft werden. 

Diese Tatsache ist gleichbedeutend mit weniger 
Arbeitsplätzen bei uns. Hier ist zu bedenken, dass 
jeder neunte Arbeitsplatz von der Landwirtschaft 
vor- bzw. nachgelagert abhängig ist.

Ein vielfältiger Beruf

Der Erhalt der Kulturlandschaft 
ist gerade in unserer freizeitori-
entierten Gesellschaft ein wich-
tiger Aspekt. Unsere Landwirte 
werden in einer mehrjährigen, 
hochqualifizierten Ausbildungs-
zeit auf einen der vielfältigsten 
Berufe überhaupt vorbereitet. Die 
Bewirtschaftung eines Hofes er-
fordert hohe Fachkenntnisse in 
Pflanzenbau und Tierhaltung, eine 

rasche Umsetzung von aktuellen politischen Ent-
scheidungen, Management des Betriebsablaufes 
sowie der Dokumentationspflichten und nicht 
zuletzt die direkte Abhängigkeit von Witterungs-
verhältnissen und Wetterextremen. Früher war der 
Beruf des Landwirts körperlich sehr schwer. Dank 
des Einzugs von Fortschritt und Technik hat sich 
dies wesentlich gebessert. Allerdings waren und 
sind Arbeitszeiten von täglich bis zu 15 Stunden 
in den Monaten der Haupternte immer noch üb-
lich. Dieser außergewöhnlich hohe Arbeitseinsatz 
verdient es, wertgeschätzt zu werden.
Landwirte in unserer nächsten Umgebung pro-
duzieren Lebensmittel nach höchstem Standard, 
egal ob konventionell oder auf biologischem Weg. 
Der Verbraucher – also wir alle – kann diese un-
glaublich vielfältige Produktpalette auf direktem 
Weg oder über den Lebensmitteleinzelhandel er-
werben.

Josef Reitberger
CSU-Stadtratskandidat

Höchster Standard bei der
Erzeugung landwirtschaftlicher 

Produkte
Direktvermarktung hat einen hohen Stellenwert –

Spezialisierung der BetriebePfarrkirchen. Die lange Geschichte des Jugend-
zentrums (JUZ) in unserer Stadt ist von Höhen 
und Tiefen geprägt. Sie reicht von einem von der 
Stadt unterstütztem relativ lockeren Zusammen-
schluss Gleichgesinnter und Freunde in den frü-
hen Anfangsjahren bis hin zu dem 
trotz großer Anstrengungen leider 
nicht mehr erfolgreichen Konzept 
mit Betreuern auf Honorarbasis in 
von der Stadt angemieteten Räum-
lichkeiten.
Diese Veränderungen waren und 
sind natürlich in erster Linie eine 
Folge des Wandels unserer Gesell-
schaft und somit auch unserer 
Jugend mit ihren Interessen, ihrem 
Freizeitverhalten und natürlich 
auch ihren Sorgen und Nöten. Er-
freulicherweise ist ja in Pfarrkir-
chen durch unsere bunte und vielfältige Vereins-
struktur und durch die Stadt und ihre Angebote 
selbst sehr viel für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene geboten.
So reicht es aber heute weder aus, noch lässt sich 
die Jugend damit begeistern, etwa Spielekonsolen, 
einen Kicker-Kasten oder einfach kostenloses In-
ternet in Gruppenräumen bereitzustellen. Nein, es 
bedarf qualifizierter Betreuung durch engagiertes 
und entsprechend ausgebildetes, pädagogisch 
geschultes Personal. Auch um jenen Jugend-
lichen einen guten Platz zu bieten, die bislang in 
der Gesellschaft unserer Stadt noch keinen Platz 
gefunden haben, weil sie möglicherweise mit 
schwierigen Verhältnissen in der prägenden Zeit 
ihres Heranwachsens zu kämpfen haben. 
Hier ist sich die Stadt Pfarrkirchen ihrer sozialen 
Verantwortung durchaus bewusst und scheut auch 
keine Mühen und Investitionen. Aktuell sind wir 
dabei – auch mit fachlicher Begleitung unseres 

Streetworkers, der durch seine tolle Arbeit zu den 
Jugendlichen guten Kontakt pflegt – ein solides 
Konzept für heute und für die Zukunft zu erarbei-
ten. Das neue JUZ soll ein Anlaufpunkt im Zen-
trum der Stadt in geeigneten Räumlichkeiten sein, 

das mit pädagogischer Führung 
und Begleitung allen interessier-
ten Jugendlichen offen steht.
Das neue JUZ soll für alle offen 
sein, die sich in ihrer Freizeit ne-
ben den bestehenden Angeboten 
zusätzlich beschäftigen und mit 
einbringen wollen. Aber auch 
allen, die einen Ort suchen, wie 
es das JUZ zu früheren Zeiten be-
reits einmal war: Einen Ort näm-
lich, um sich auch über Sorgen, 
Nöte und Probleme auszutau-
schen oder um Rat zu suchen. Sei 

es unter ihresgleichen oder mit geschulten und 
motivierten Betreuerinnen oder Betreuern.
Dass das Vorhaben Zeit zur Planung in Anspruch 
nimmt, ist selbstverständlich. Da es auch städti-
sche Finanzmittel benötigen wird, soll es kein mit 
heißer Nadel gestricktes Projekt werden, sondern 
eine möglichst optimale Lösung bringen. Aber da 
jede Investition in unsere Jugend auch gleichzeitig 
eine Investition in unsere Zukunft ist, sollte es uns 
dies als Stadt auch wert sein. 
Ich persönlich freue mich als Jugendreferent des 
Stadtrates schon sehr auf ein gutes, gemeinsames 
Ergebnis nach dieser wechselvollen und langen 
Geschichte und bin sicher, dass wir schon bald 
konkrete Ergebnisse präsentieren können.

Dr. Simon Riedl
Stadtrat

Ein Jugendzentrum mit
pädagogischer Begleitung

Ein neues Konzept soll dem veränderten Bedarf
Rechnung tragen – Planungen laufen

Diese Ansicht dürfte bald nicht mehr möglich sein. Das JUZ im ehemaligen Postgebäude ist Vergangenheit. 
Man befasst sich allerdings bereits mit der Neuplanung eines JUZ.

Inh. Familie Hau
Bahnhofstraße 24

beim Reiffenstuel-Haus
84347 Pfarrkirchen

Tel. 0 85 61 / 66 24

Öffnungszeiten:
11.30 - 14.30 und 17.30 - 22.00 Uhr

Samstag 17.30 - 23.00 Uhr
– Montag Ruhetag –

Bioladen
Beata Mitschelen

Stadtplatz 34 · 84347 Pfarrkirchen
Tel. 0 85 61 / 98 69 20 · Fax 0 85 61 / 98 74 84 

 Nahrungsmittel
 Obst und Gemüse aus der Region
 ausgesuchte Weine
 glutenfreie Produkte
 Lebensmittel aus Schaf- und Ziegenmilch
 reichhaltige Käseauswahl
 P�egeprodukte und Kosmetik

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. von 8 bis 18 Uhr · Sa. von 8 bis 12 Uhr

Mittwochs: 5% Rabatt 
ab einen Einkaufswert von 15,- €

Selbstverständlich aus 

anerkannt biologischem Anbau

und artgerechter Tierhaltung!

Alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst.
Tolstoi
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Pfarrkirchen. Retten – Löschen – Bergen – 
Schützen: Das sind die Schlagworte, mit denen 
sich der freiwillig übernommene Auftrag der 
freiwilligen Feuerwehren treffend abbilden lässt. 
Ein Blick auf die Einsätze der Wehren der Stadt 
Pfarrkirchen vermittelt einen Ein-
druck von den breit gefächerten 
Aufgabengebieten, angefangen 
von der Brandbekämpfung bis hin 
zur technischen Hilfeleistung.
Kleinere Brände (Mülltonnen, 
Hecken etc.) wechseln sich mit 
großen Bränden (Zimmerbrände, 
landwirtschaftliche Anwesen, 
Werksgebäude usw.) und Techni-
schen Hilfeleistungen (Verkehrs-
unfälle, Wasser im Keller, Katze 
auf dem Baum und mehr) ab. 
Dabei gilt es für die Feuerwehren, 
in ihrer Entwicklung nicht stehen zu bleiben, son-
dern sich den ständig wachsenden Anforderungen 
anzupassen. Pkw‘s werden immer sicherer, die 
neuen Antriebe (E-Mobilität) fordern neue Lösun-
gen bei den Einsätzen. Bebauungen, Gebäude und 
Häuser haben oftmals Besonderheiten und brin-
gen neue Herausforderungen mit sich. Schließlich 
setzt auch der Klimawandel den Feuerwehren zu, 
denn Schadenslagen aufgrund von Unwetterereig-
nissen steigen deutlich an.
Die Stadt Pfarrkirchen setzt alles daran, die 
Feuerwehren mit einer zeitgemäßen Ausrüstung 
auszustatten. In den vergangenen Jahren wurde 
in Feuerwehrhäuser, Fahrzeuge, Gerätschaften, 
Werkzeuge sowie Schutzausrüstung kräftig in-
vestiert. Im Jahr 2020 werden Fahrzeuge wie eine 
Drehleiter, ein Rüstwagen und weitere Ausrüs-
tungsgegenstände beschafft.
Damit die Einsätze reibungslos und vorrangig 
auch unfallfrei verlaufen, sind eine Unzahl von 
Übungsstunden erforderlich, die die Feuerwehr-
frauen und -männer in ihrer Freizeit absolvie-
ren. Brände, Unfälle oder Katastrophen scheren 
sich um keine Uhrzeit, sondern fordern von den 

Feuerwehrleuten Einsatzbereitschaft zu jeder 
Tages- und Nachtzeit. Wichtig ist dabei die Zu-
sammenarbeit mit der Polizei und weiteren Hilfs-
organisationen wie BRK und THW sowie mit an-
deren Feuerwehren. Auch das Zusammenspiel mit 

den Stadtwerken und dem Bauhof 
(Gas, Strom, spezielle Fachkräfte) 
ist stets vorbildlich.

Echte Idealisten

Die Leistungen der Wehrfrauen 
und -männer  sind ein enorm wich-
tiger Dienst im Sinne der Bevölke-
rung. Da der Brandschutz zu den 
Pflichtaufgaben einer Gemeinde 
zählt, müsste jeweils eine andere 
und voraussichtlich kostenintensi-
ve Lösung gefunden werden – mit 

entsprechenden Folgen für den Kommunalhaus-
halt. Die „Leidenschaft Freiwillige Feuerwehr“, 
ausgeübt von echten Idealisten, ist daher für jede 
Kommune letzten Endes eine kostensparende Ein-
richtung. Hier muss auch das Verständnis der Ar-
beitgeber und der Familien angesprochen werden. 
Nur so ist es uns Feuerwehrlern möglich, „heißen 
Angelegenheiten Herr zu werden.“ Ein großes 
Dankeschön an unsere Familien und die Arbeit-
geber!
Dass die Feuerwehren nicht nur Übungen und Ein-
sätze kennen, sondern sich auch an kirchlichen, öf-
fentlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen 
beteiligen, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. 
Prozessionen, Volkstrauertag, Auszüge zu Festen, 
Eigenveranstaltungen verschiedener Art – die 
Feuerwehren zeigen sich der Öffentlichkeit auch 
als Verein. Gerade die Feuerwehren im ländlichen 
Bereich sind dabei tragende Säulen in den Dorf-
gemeinschaften.

Mathias Schwarz
CSU-Stadtratskandidat

Zeitgemäße Ausrüstung der
Feuerwehren unerlässlich

Feuerwehrdienst ist Dienst für die Bürgerinnen

und Bürger

FFW Altersham

Auch hinsichtlich der Gerätehäuser ist die Ausstattung der Pfarrkirchner Feuerwehren auf dem 
aktuellen Stand. Alle Wehren sind in Gebäuden untergebracht, die zeitgemäß eingerichtet sind. 
Beim Bau oder Umbau wurden von den Wehrleuten viele Arbeitsstunden geleistet und damit Kosten 
gespart. Hier die Feuerwehrhäuser:

FFW Pfarrkirchen

FFW Reichenberg

FFW Untergrasensee

Josef Tischler Claudia Wolfrum Johann Reiter Felix Tischler
Rechtsanwalt Rechtsanwältin Rechtsanwalt Rechtsanwalt
Steuerberater
Fachanwalt für Familien- und Steuerrecht 

Pfarrkirchen: Steffelsöd 11, Tel. 08561/988770-0          Arnstorf: Pfarrkirchener Str. 3, Tel. 08723/9620-0
info@ra-stb-tischler.de           www.ra-stb-tischler.de

FFW Waldhof

Inh. Fritz Buchner
Passauer Str. 20
84347 Pfarrkirchen
Tel. 0 85 61 / 15 32

Mit dem, was du selbst tun kannst, 
bemühe nie andere.

Thomas Jefferson
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Pfarrkirchen. In der heutigen Zeit verbringen 
immer weniger Frauen ihr Leben ausschließlich 
als Hausfrauen und Mütter. Über 60 Prozent der 
Mütter gehen auch einem Beruf nach. Etwa die 
Hälfte davon im Rahmen einer Teilzeittätigkeit, 
wobei der Umfang der Erwerbs-
tätigkeit oft von Alter und Anzahl 
der Kinder abhängt.
Für die Berufstätigkeit von 
Müttern gibt es verschiedenste 
Gründe. Eine entscheidende 
Rolle spielt sicherlich die wirt-
schaftliche Situation. In nicht 
wenigen Familien wird auch das 
Einkommen der Mutter dringend 
benötigt, damit die finanzielle 
Versorgung gewährleistet ist. Bei 
vielen Frauen besteht zudem der 
verständliche Wunsch, sich auch 
außerhalb der Familie und abseits der Mutterrolle 
zu beweisen. Sie möchten auf ihre Karriere und 
ihre berufliche Eigenständigkeit nicht verzichten 
und sich auch mit Nachwuchs beruflich selbst ver-
wirklichen.
Was jedoch alle berufstätigen Mütter gemeinsam 
haben: Sie müssen die Familie und den Beruf best-
möglich unter einen Hut bringen. Da ein Großteil 
der Kindererziehung und der Arbeiten im Haus-
halt in vielen Familien nach wie vor eher in den 
Aufgabenbereich der Frau fällt, ist dies meist mit 

einer doppelten Belastung verbunden. Zudem ha-
ben viele Mütter mit einem schlechten Gewissen 
zu kämpfen, wenn sie weniger Zeit mit ihrem 
Kind verbringen können.
Damit der Spagat zwischen Kind und Berufstätig-

keit klappt, ist eine zuverlässige 
Kinderbetreuung das A und O. Die 
berufstätigen Mütter wollen ihren 
Nachwuchs in guten Händen wis-
sen. Besonders dann, wenn keine 
Großeltern oder andere Familien-
mitglieder in der Nähe sind, sind 
die Familien auf einen Betreu-
ungsplatz in einer Kindertages-
stätte angewiesen.
In Zeiten rar gesäter Kitaplätze 
kann sich die Stadt Pfarrkirchen 
glücklich schätzen, dass bereits 
jetzt gut 600 Betreuungsplätze 

zur Verfügung stehen. Der Neubau einer weiteren 
Kindertagesstätte wurde bereits beschlossen, so 
dass noch weitere Betreuungsplätze in naher Zu-
kunft hinzukommen werden. Die Stadt Pfarrkir-
chen mit Bürgermeister Wolfgang Beißmann an 
der Spitze unternimmt sichtbar alles, allen Eltern 
– besonders aber berufstätigen Müttern – bei der 
Kinderbetreuung Alternativen zu bieten.

Christine Weiß
CSU-Stadtratskandidatin

Am Griesberg wird im Jahr 2020 eine weitere Kindertagesstätte entstehen (Bauplatz im Hintergrund). Bürger-
meister Wolfgang Beißmann, die Stadt sowie vor allem die Träger aller Einrichtungen unterstützen Eltern bei der 
Betreuung ihrer Kinder.

Der Spagat zwischen Familie
und Beruf

Kitas bieten hochqualifizierte Kinderbetreuung

Pfarrkirchen. Die Menschen werden immer 
älter und dadurch die Anforderungen in der me-
dizinischen und pflegerischen Versorgung laufend 
höher. Die Erkrankungsbilder älterer Menschen 
werden komplexer und erfordern eine ganzheitli-
che Betrachtung. Neue Möglich-
keiten der ärztlichen Diagnostik 
und Therapie erhöhen auch die 
Anforderungen in der Pflege, da 
die Behandlung älterer Menschen 
häufig hoch spezialisiert ist. Die 
Vermischung verschiedener Er-
krankungsbilder erweitert die An-
forderungen an die Pflegenden.
Ein weiterer gesellschaftlicher 
Aspekt ist, dass zusätzlich zur 
Alterung der Gesellschaft immer 
weniger Menschen für einen Ein-
stieg in das Berufsleben zur Ver-
fügung stehen. Der Bundesgesetzgeber hat dem 
Rechnung getragen und mit der Neugestaltung 
der Pflegeausbildung die Attraktivität des Berufes 
deutlich erhöht. Seit dem 01. Januar 2020 wird aus 
den drei Berufsausbildungen Kinderkrankenpfle-
ge, Altenpflege und Krankenpflege ein gemein-
samer Ausbildungsweg zum/zur Pflegefachmann/
Pflegefachfrau. Die Ausbildung dauert drei Jahre 
und wird an den Pflegeschulen im Landkreis an-
geboten. Dazu mussten die drei Schulträger ihre 
Strukturen abgleichen und einheitliche Lehrpläne 
und Abläufe planen. 
Nach zwei Jahren theoretischer und praktischer 
Ausbildung kann der Auszubildende eine Ver-
tiefung seines künftigen Fachgebietes wählen. 
Der Schwerpunkt der Ausbildung wird weiter der 
umfangreiche Bezug zur Praxis sein. Die Ausbil-
dungsträger, wie die Krankenhäuser der Rottal-Inn 
Kliniken, die Altenheime der Wohlfahrtsverbände 
(Bayerisches Rotes Kreuz, Caritas und Diakonie) 
und private Träger sowie die Sozialstationen in der 
ambulanten Pflege müssen ihre Praxisanleiter um-
fangreich pädagogisch fortbilden. Im BRK Rottal-
Inn hat man dazu eine eigene Fachstelle zur Be-
gleitung der Auszubildenden geschaffen.
In der fachübergreifenden generalistischen Aus-

bildung werden Fachkenntnisse unabhängig von 
der Altersgruppe des Patienten geschult. Mit der 
generalistischen Ausbildung entsteht künftig für 
die Absolventen ein durchgängiger Karriereweg 
in allen Formen der Pflege. Der Wechsel in die 

ambulante Krankenpflege oder in 
ein Pflegeheim und wieder zurück, 
in ein Krankenhaus oder umge-
kehrt ist, mit der Neugestaltung 
problemlos möglich. 

Spezialisierte
Ausbildungsfelder

Die größte Herausforderung in 
der Gestaltung der Ausbildung 
bleibt die Koordination der Pra-
xiseinsätze bei den verschiede-
nen Einrichtungen. Dabei gilt es 

die unterschiedlichen Ausbildungsbetriebe und 
Schulträger aufeinander abzustimmen, da die 
Praxiseinsatzmöglichkeiten in den spezialisierten 
Ausbildungsfeldern, wie Geriatrie, Palliativpflege 
oder Gynäkologie nicht uneingeschränkt zur Ver-
fügung stehen. 
Um den hohen Anforderungen an die Ausbildung 
gerecht zu werden, richtet der Landkreis Rottal-
Inn auf Initiative von Landrat Michael Fahmüller 
eine Koordinationsstelle ein. Die Wohlfahrtsver-
bände und die Rottal-Inn Kliniken als wesentliche 
Träger der Pflegeausbildung im Landkreis Rottal-
Inn begrüßen die Einrichtung der Stelle außeror-
dentlich. Interessenten für die Ausbildung können 
sich jederzeit an die Ausbildungsträger oder an die 
Schulen im Landkreis wenden. 
Mit der Neugestaltung der Ausbildung zum/zur 
Pflegefachmann/-fachfrau ist der Pflegeberuf 
deutlich attraktiver geworden. Ergänzt sei noch, 
dass der Beruf absolut zukunftssicher und eine 
Teilzeitbeschäftigung möglich ist sowie ein hohes 
Potential für eine Karriere besitzt.

Herbert Wiedemann
CSU-Stadtratskandidat

Ausbildung für den Pflegeberuf
neu gestaltet

Demographische Entwicklung der Gesellschaft
erfordert Wandel der Pflegeausbildung

Große Cocktailkarte!
Mexikanische
Spezialitäten!

Alle Gerichte
auch zum Mitnehmen.

Mi.–So. ab 18 Uhr
geö�net!

Warme Küche
bis 23 Uhr

Reservierungen unter Tel. 08561/983298
Stadtplatz 4, direkt hinterm Wimmer-Roß

Tel. 0 85 61 / 9 89 27 70

info@taxi-shala.de

www.taxi-shala.de

Schönes für Heim und Hof
british-living

scents & style
by Gabriele Gräfin von Deym
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Informieren Sie sich ausführlich in unserer 
Ausstellung vor Ort. Als DORMA Fach-
betrieb beraten wir Sie gern, erstellen Ihnen  
Angebote und montieren Ihr Glasdesign.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

www.interior-glas.de

TÜREN  
AUS GLAS 
—
Beschläge  
von DORMA

 AUTOMATISCH MIT GLAS:  
 DER SCHIEBETÜRANTRIEB 
 CS 80 MAGNEO 
—

Automatisch auf und zu:  
Die Schiebetür CS 80 MAGNEO 
wird alternativ durch eine  
Fernbedienung, einen Taster 
oder einen Sensor bewegt.

Eindrucksvoll leise und 
leicht: Dank der kleindimen-
sionierten Technik ermöglicht  
die automatische Schiebetür 
CS 80 MAGNEO vielfältige 
Anwendungsbereiche.  

Sie verbindet elegantes 
Design mit hohem Komfort 
und macht überall dort eine 
gute Figur, wo es nützlich 
ist, sich nicht „die Klinke  
in die Hand“ zu geben.
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 MANUELL MIT GLAS: 
 DAS SCHIEBETÜRSYSTEM 
 AGILE 150 
—

Mit Leichtigkeit den Tag 
genießen. Elegante Über-
gänge von einem Raum in 
einen anderen – die DORMA 
Schiebetür AGILE mit dem 
MAME Glasdesign EYE setzt 
die offene Wohnraumgestal-
tung großzügig in Szene. 

präsentiert DORMA Produkte

 ■ Bauverglasungen

 ■ Glasreparaturen

 ■ Glasdachsysteme

 ■ Glastüren/-schiebetüren

 ■ Ganzglasduschen/-anlagen

 ■ Rottaltherm Isolierglas

 ■ Spiegel

Bahnweg 11
84347 Pfarrkirchen

telefon  08561 9858-0
email  info@pfeffereder.de
internet  www.pfeffereder.de 

Öffnungszeiten
Mo – Do 7.30 – 12.00 Uhr 
und 13.00 – 17.00 Uhr

Fr 7.30 – 12.45 Uhr

Pfarrkirchen. Wenn man sich die Bundespolitik 
über die letzten Jahre ansieht, hat man manchmal 
das Gefühl, dass wir uns von einer Politik des Ge-
staltens zu einer Politik des Verwaltens bewegen. 
Wichtige Probleme, welche die Wettbewerbs-
fähigkeit von Deutschland auf 
lange Sicht gefährden, werden von 
der Bevölkerung an den Stamm-
tischen diskutiert, nicht jedoch im 
Bundestag. 
Dieser Missstand hat in mir das 
Bedürfnis geweckt, selbst mit an-
zupacken, um zumindest meiner 
Heimatstadt Pfarrkirchen den 
Stillstand zu ersparen; denn auch 
meine Kinder sollen einen Ort 
vorfinden, in dem man gut und 
gerne lebt. 
In einer schnelllebigen Zeit kom-
men auch auf eine Kleinstadt wie Pfarrkirchen 
Veränderungen und Herausforderungen zu, denen 
wir uns nicht verschließen dürfen. In den ver-
gangenen Jahren wurde hier bereits gute Arbeit 
geleistet, zu welcher ich in Zukunft mit meiner Er-
fahrung als Unternehmer und Generalist beitragen 
möchte.
Mir liegt hier die heimische Wettbewerbsfähigkeit 
sehr am Herzen. Um mit den sich regen Zuzugs 
und Förderung erfreuenden Metropolregionen 
mithalten zu können, muss Pfarrkirchen seine At-
traktivität für qualifizierte, junge Menschen und 
Unternehmen steigern. Mit der Europa-Hoch-
schule und dem Unternehmer-Gymnasium sind 
bereits die perfekten Voraussetzungen gegeben. Es 
genügt aber nicht, die Talente von morgen nur hier 
auszubilden, wir müssen auch Anreize schaffen, 
damit diese hierbleiben wollen und können.
Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, da wir 
hierfür in direkte Konkurrenz mit Ballungszen-
tren wie München oder Regensburg treten müs-
sen. Aber dank Digitalisierung und dezentraler 
Arbeitswelt ist es für Arbeitnehmer nicht mehr 
notwendig, jeden Tag im Büro zu erscheinen. 
Viele Arbeiten können per Home-Office erledigt 
werden, sodass eine teure Wohnung im Münchner 
Speckgürtel obsolet wird. Dies gilt auch für das 
lästige Pendeln zum Arbeitsplatz.

Bessere Startbedingungen

Digitales ist das Gold von morgen. Genau diesen 
Trend müssen wir in Pfarrkirchen geschickt nut-
zen. Mit unserer ruhigen Lage, den Naherholungs-
gebieten, den günstigen Mieten und den kurzen 
Wegen bieten wir alles, um eine attraktive Alter-
native zu Großstädten zu sein. Als flexible Kom-

mune könnten wir jungen Unternehmen bessere 
Startbedingungen bieten, als sie in Städten vor-
zufinden sind. Ein digitales Gründerzentrum zum 
Innovationsaustausch, sowie von der Stadt bereit-
gestellte Büroräume oder Mentoren, wären erste 

Ansätze.
Dabei müssen wir aber auch ein 
verstärktes Augenmerk auf das 
kulturelle Angebot in unserer Ge-
meinde legen. Mit einem durch-
dachten Kulturangebot würden 
wir besonders jene Leute wieder 
nach Pfarrkirchen zurückholen, 
welche uns während ihrer Ausbil-
dung verlassen mussten. Gerade 
diese Rückkehrer – sie bieten Er-
fahrung und Qualifikation – wären 
ein Schlüsselfaktor für die kom-
munale Wirtschaft. Für junge Er-

wachsene bietet eine Stadt wie Pfarrkirchen die 
perfekten Vorrausetzungen zur Gründung einer 
Familie. 
Es muss uns in den nächsten Jahren besonders 
darum gehen, attraktive Jobs und ein hochwerti-
ges kulturelles Angebot bereitzustellen, um jun-
gen Menschen eine Perspektive zum Bleiben zu 
geben. Andererseits müssen wir auch unsere Vor-
teile von Ruhe, Natur und niedrigem Preisniveau 
weiter ausbauen, um Abgewanderten einen Grund 
für eine Rückkehr nach Pfarrkirchen zu liefern.

Nachhaltige Entwicklung wichtig

Als ein naturverbundener Mensch steht für mich 
dabei auch eine nachhaltige Entwicklung der Stadt 
im Mittelpunkt. Wirtschaftlichkeit und Natur-
schutz dürfen sich nicht ausschließen – das kann 
ich bereits seit Jahren in meinem Forstbetrieb fest-
stellen. Nachhaltigkeit darf sich aber nicht nur auf 
ökologische Aspekte beziehen. Nur mit einem 
ausreichend großen Zeithorizont lassen sich Fehl-
investitionen vermeiden. 
Zum Abschluss möchte ich noch anfügen, dass 
ich der Parteipolitik keine Priorität einräume. Mir 
geht es ausschließlich um das Wohl meiner Hei-
matstadt, welcher ich einen Dienst erweisen will. 
Ideen und Entscheidungen haben für mich nur 
dann einen Sinn, wenn allen Beteiligten dadurch 
ein Mehrwert entsteht. 
Ich würde mich deshalb freuen, wenn ich auch 
mit den anderen im Stadtrat vertretenen Parteien 
konstruktiv und zielorientiert eine Politik des Ge-
staltens umsetzen dürfte.

Andreas Sammer
CSU-Stadtratskandidat

Attraktivität für qualifizierte
Kräfte und Unternehmen  

steigern
Digitales ist das Gold von morgen –

Wettbewerb mit den Ballungszentren annehmen Pfarrkirchen. In der Entwicklung unserer Stadt 
gab es in den letzten Jahren keinen Stillstand – die 
Stadt hat sich positiv weiterentwickelt! Beispie-
le: Erweiterung der Gewerbegebiete Schellberg 
Ost und West, Ansiedlung der Hochschule, Er-
schließung von Wohnbaugebieten 
(Schachtel II, Adlgehring, Höhen-
weg ...), Neubau von Wohneinhei-
ten. Aufgrund dieser Fakten steigt 
natürlich auch die Einwohnerzahl. 
Allein durch die Hochschule ha-
ben wir seit 2019 rund 700 Studie-
rende in der Stadt.
Umso wichtiger ist es, das Mitei-
nander von Autofahrern, Radfah-
rern und Fußgängern in Einklang 
zu bringen. Ein gutes Radver-
kehrsnetz gehört dazu. Ein Rad-
verkehrskonzept wurde den Bür-
gen am 15. Juni 2019 in der Stadthalle bereits 
vorgestellt. Sinn der Veranstaltung war, dass sich 
die Anwesenden mit Ideen einbringen und sich an 
der Gestaltung des Straßennetzes der Stadt betei-
ligen.
Das Fahrrad ist gerade in Städten das optimale 
Verkehrsmittel. Es ist vergleichsweise schnell, 
benötigt wenig Platz, ist nicht laut und stößt kei-
ne Schadstoffe aus. Voraussetzung dafür ist aber 
auch, Radfahrern – insbesondere Kindern und 
Jugendlichen – Sicherheit im Straßenverkehr zu 
geben.
In letzter Zeit fällt es häufig auf, dass Radler die 
Allee benutzen, die aber meines Erachtens unbe-
dingt den Fußgängern – hier wieder ganz beson-
ders den Familien mit (kleinen) Kindern – vorbe-
halten werden muss. Dazu nochmal einige Punkte 
aus dem Konzept, die einfach umzusetzen wären: 
Im Innenbereich der Stadt Einführung von Tempo 
30, Kreisverkehr vor dem Rathaus I in Richtung 
Dr.-Bayer-Straße und Lindnerstraße, Markierung 
beidseitiger Schutzstreifen in großen Teilen der 
Eggenfeldener Straße, in der Arnstorfer Straße 
und in der Passauer Straße.

Radwege weiter ausbauen

Das Fahrradkonzept wurde in der CSU-Fraktion 
diskutiert, positiv bewertet und einstimmig als 
umsetzbar erachtet. Auch im Stadtplanungs- und 

Wirtschaftsförderungsausschuss 
sowie im Stadtrat wurde das Kon-
zept einstimmig befürwortet. Dem 
Ausbau von Radwegen – hier 
sind auch die Radwege Richtung 
Nöham und Waldhof zu nennen 
– und insbesondere dem inner-
städtischen Radverkehrskonzept 
muss so weiterhin ein besonderes 
Augenmerk gelten. Und eines 
sollte nicht außer Acht gelassen 
werden: Auch Pfarrkirchen kann 
mit dem vermehrten Umstieg auf 
das Fahrrad seinen – wenn auch 

bescheidenen – Teil zum Klimaschutz beitragen.
Zu berücksichtigen ist bei allen Umsetzungen des 
Radverkehrskonzeptes, dass es nicht allein im 
Ermessen der Stadt liegt, sondern dass auch bei 
einigen Maßnahmen die Nachbargemeinden, die 
Deutsche Bahn AG, der Landkreis Rottal-Inn und 
der Freistaat Bayern mit eingebunden sind.
Alle Maßnahmen, die für das Wohl der Bürger um-
gesetzt werden, bleiben aber nutzlos, wenn nicht 
die Bürger selbst bereit sind, Rücksicht aufeinan-
der zu nehmen, sei es als Autofahrer, als Radfahrer 
oder als Fußgänger. Jeder der Verkehrsteilnehmer 
hat sich an die geltenden Verkehrsregeln zu hal-
ten. Radwege sind kein Freibrief für Rücksichts-
losigkeit gegenüber Autofahrern und Fußgängern, 
aber auch die Autofahrer und Fußgänger sind zur 
Rücksicht auf die Radfahrer gefordert.

Karl Hafner
Stadtrat

Das Fahrrad –
das Verkehrsmittel der Zukunft
Das Radverkehrskonzept der Stadt verdient weiterhin

besondere Aufmerksamkeit

Der Ausbau der Radwege ist für die CSU von großer Wichtigkeit.  Wenn es auch gedauert hat, bis der Weiterbau des 
Radwegs von Nöham nach Pfarrkirchen in Angriff genommen werden konnte – 2019 wurden die Arbeiten fortgesetzt.

Von allen Sorgen, die ich mir machte, sind die meisten nicht eingetroffen.
Sven Hedin
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Pfarrkirchen. Betrachtet man die polizeiliche Kri-
minalstatistik, so kann man getrost feststellen, dass 
es sich in der Kreisstadt sehr sicher leben lässt. Seit 
zehn Jahren geht die Kriminalität kontinuierlich 
zurück. Das ist unter anderem auch auf die profes-
sionelle Sicherheitsarbeit der Stadt 
als Sicherheitsbehörde mit ihrem 
„Kooperationspartner in Sachen 
Sicherheit“, der örtlichen Polizei-
inspektion, zurückzuführen. Im 
Sicherheitsbeirat werden seit ge-
raumer Zeit innovative Vorschläge 
zur Verbesserung der Sicherheit 
erarbeitet. Durch dieses Netzwerk 
hat die Stadt ein sehr wichtiges In-
strument geschaffen, um das Ohr 
direkt am Bürger zu haben.
So stand in der Vergangenheit die 
Bahnhofsgegend immer wieder im 
Blickpunkt und war Gegenstand von Mitteilungen 
besorgter Bürger. In enger Abstimmung konnten 
Polizei und Stadt frühzeitig dagegen intervenieren 
und eine deutliche Verbesserung herbeiführen. 
Beispielsweise haben sich seit 2013 die Einsatz-
stunden der Sicherheitswacht verdoppelt. 
Damit sich die Bürgerinnen und Bürger auch wei-
terhin in diesem Bereich sicher fühlen können, 
dürfen Polizei und Sicherheitswacht im Sinne 
einer Nachhaltigkeit in ihren Bemühungen nicht 
nachlassen. Weitere Beispiele sind die Rottauen 
oder der neu geschaffene Waldspielplatz. Auch 
in Zukunft werden sowohl die Polizei als auch 
die Sicherheitswacht speziell in diesen Bereichen 
dafür sorgen, dass Straftaten erst gar nicht began-
gen werden und sich alle Besucher hier weiterhin 
wohlfühlen können. Das bedeutet aber auch, dass 
die Polizei gegen erkannte Straftäter konsequent 
und professionell einschreitet und in der Folge 
Staatsanwaltschaft und Gericht entsprechende 
Strafen verhängen können. 
Neben der Polizei sind auch andere Hilfs- und 
Rettungsdienste zum Wohl der Bürgerinnen und 
Bürger unterwegs. So sorgen beispielsweise Feu-
erwehr und Rettungsdienst tagtäglich und oftmals 
ehrenamtlich für rasche Hilfe in höchster Not. In 
diesem Zusammenhang ist es nicht hinnehmbar, 
dass diese Institutionen bei ihrer Arbeit behindert 
oder gar angegriffen werden. Die Polizeiinspek-

tion Pfarrkirchen wurde vor diesem Hintergrund 
mit neuesten Body-Cams ausgestattet. Sollte deren 
abschreckende Wirkung nicht eintreten, können 
Straftäter unmittelbar bei ihrem Tun aufgezeichnet 
und zur Anzeige gebracht werden.

Professionelles Arbeiten erfor-
dert neben der professionellen 
Aus- und Fortbildung auch die 
modernste Ausrüstung. Mit ihrer 
Einstellungsoffensive sorgt die 
Bayerische Staatsregierung für 
eine Erhöhung der Personalstärke. 
Neueste EDV-Anlagen und Dienst-
fahrzeuge sind die Gewähr dafür, 
dass die Pfarrkirchner Polizei mit 
der Geschwindigkeit der Straftäter 
Schritt halten kann.
Die CSU sorgt seit Jahren dafür, 
dass Bayern bei der Inneren Si-

cherheit im bundesweiten Vergleich Spitzenreiter 
ist. Vor diesem Hintergrund ist es sicher von Vorteil, 
dass mit dem Verfasser dieser Zeilen der Bezirks-
vorsitzende Niederbayern des CSU-Arbeitskreises 
„Polizei und Innere Sicherheit“ aus Pfarrkirchen 
kommt. Er konnte als stellvertretender Leiter einer 
bayernweiten Arbeitsgruppe bereits wesentlich 
zur Effizienzsteigerung der bayerischen Sicher-
heitswacht beitragen. Im täglichen Dienst muss 
er als Leiter einer großen Polizeidienststelle jeden 
Tag im Einklang mit anderen Behörden und In-
stitutionen weitreichende sicherheitsrelevante Ent-
scheidungen treffen. Sein Krisenmanagement war 
besonders bei der Bewältigung der Flüchtlings-
situation 2015 gefragt. 
Von seiner Erfahrung kann auch die Polizei-
inspektion Pfarrkirchen profitieren, was wiederum 
den ihr anvertrauten Bürgern in Sachen Sicherheit 
zugute kommt – damit Pfarrkirchen auch weiterhin 
sicher und lebenswert bleibt.

Stephan Seiler
CSU-Stadtratskandidat

In Pfarrkirchen wird professionelle 
Sicherheitsarbeit geleistet

Polizei und Sicherheitswacht Hand in Hand –
CSU-Arbeitskreis in Niederbayern

Pfarrkirchen. Der Ausbau des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs ist eines der Zukunftsthemen 
in ganz Bayern, insbesondere für den ländlichen 
Raum. In Pfarrkirchen ist der Stadtbus schon seit 
25 Jahren ein echtes Erfolgsmodell. Als damals die 
Pläne für den Stadtbus präsentiert 
wurden, da gab es natürlich auch 
kritische Stimmen und die Frage: 
braucht unsere Stadt tatsächlich 
ein eigenes Nahverkehrssystem? 
Heute würde sich diese Frage 
gar nicht mehr stellen, denn der 
Stadtbus ist längst zum selbstver-
ständlichen Teil des Stadtbildes 
geworden, unsere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger wollen auf ihn 
nicht mehr verzichten. Die roten 
Busse in der Stadt Pfarrkirchen 
sind für viele Pfarrkirchnerinnen 
und Pfarrkirchner, die selbst nicht mehr so mobil 
sind, von besonderer Bedeutung. Wenn man älter 
wird oder vielleicht aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr so gut zu Fuß ist, wenn man nicht mehr 
selbst Auto fahren kann – dann ist der Stadtbus 
ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag, sei es für 
den Besuch in der Arztpraxis, für den Einkauf 
oder ganz einfach, um Freunde und Bekannte zu 
treffen. 
Der Stadtbus ist ein wichtiger Beitrag zur Lebens-
qualität geworden, und zwar über die Generationen 
hinweg. Ob Kinder, Jugendliche oder Senioren: 
der Stadtbus ist ein ideales Fortbewegungsmittel 
für alle Bürgerinnen und Bürger. Insgesamt 51 
Haltestellen umspannt das Netz der Stadtbuslini-
en, fast jeder Halt in den Wohngebieten ist so plat-
ziert, dass man nicht weiter als 300 Meter Fußweg 
hat bis zur nächsten Haltestelle. Das sind eigent-
lich schon Möglichkeiten, wie man sie sonst nur 

in großen Städten findet, loben viele Pfarrkirchner. 
Diese Form des umfassenden und bequemen 
ÖPNV-Angebotes ist längst zu einer „Visitenkar-
te“ der Kreisstadt geworden: Ob das die Studenten 
sind, die für einige Jahre in der Kreisstadt leben, 

wenn sie am European Campus 
studieren, ob das die junge Familie 
ist, die sich in der Region nieder-
lassen möchte – der Stadtbus ist 
ein Entscheidungskriterium, das 
man nicht unterschätzen sollte, 
denn er ist Teil der Lebensqualität 
und Attraktivität unserer Heimat-
stadt.
Der Stadtbus bleibt deshalb auch 
in Zukunft ein wichtiges Thema 
in Pfarrkirchen. Die CSU, der 
die Mobilität der Menschen am 
Herzen liegt, will weiter daran 

arbeiten, Niveau und Qualität dieser wichtigen 
Einrichtung zu erhalten, auszubauen und zu ver-
bessern. Dazu gehört auch der ständige Prozess 
zur Verbesserung. Es muss permanent geprüft 
werden, ob neue städtische Bereiche einbezogen 
und neue Haltestellen eingerichtet werden können 
oder ob eine weitere – dritte – Stadtbuslinie not-
wendig und möglich ist.
Das starke Engagement für den Stadtbus zeigt 
auch verantwortungsvolles Handeln im Rahmen 
der Diskussionen rund um Umweltschutz und 
Klimawandel. Nicht mehr für jede Fahrt das ei-
gene Auto benutzen, sondern sich ein Ticket für 
den Stadtbus lösen und einfach einsteigen – damit 
kann jeder Bürger ganz aktiv etwas für den Um-
weltschutz tun.

Martin Wagle
MdL und 2. Bürgermeister

Der Stadtbus:
Umweltfreundlich, praktisch 

und bequem
Pfarrkirchen setzt auch in Zukunft auf sein

Erfolgsmodell

Eine aus dem Stadtbild von Pfarrkirchen nicht mehr wegzudenkende und als Selbstverständlichkeit betrachtete Ein-
richtung: Der Stadtbus. Er ist längst zu einem im Alltag unverzichtbaren Begleiter geworden.

13 Wahllokale und 12 Briefwahlbezirke
Pfarrkirchen. Die Kommunalwahl am 15. März 2020 erfordert von den Kommunen umfangreiche 
Vorarbeiten. Für Pfarrkirchen bedeutet das, dass die Wahlleiterin gemeinsam mit dem Leiter des Amtes 
für Öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht nur die Örtlichkeiten der Wahllokale und die Zahl der 
Briefwahlbezirke festlegen muss, sondern auch dafür zu sorgen hat, dass die über 200 benötigten Helfe-
rinnen und Helfer am Wahlsonntag zur Verfügung stehen. 13 Wahllokale und zwölf Briefwahlbezirke 
werden eingerichtet, damit das Wahlergebnis zeitgerecht ermittelt werden kann. Die exakte Zahl der 
Wahlberechtigten stand bei Drucklegung des „Kurier“ noch nicht fest. Da vor sechs Jahren 9.486 Bür-
gerinnen und Bürger das Wahlrecht hatten, kann davon ausgegangen werden, dass es heuer etwa 9.600 
sein könnten.

Du kannst den Ozean nicht überqueren, wenn du nicht den Mut hast,
die Küste aus den Augen zu verlieren.

Christoph Columbus
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Wirtschaft & Wissenschaft
haben eine Zukunft in Pfarrkirchen.

Für eine nachhaltige Welt.

QUINTET24.COM

Immer die passende
Geschenkidee
für jeden Anlass
aus Ihrer Gärtnerei!

Pfarrkirchen. Es fällt auf, wie gepflegt die Kreis-
stadt ist. Pfarrkirchen stellt sich als Schmuckkäst-
chen mit vielen Details und schönen Ecken dar. In 
den letzten Jahrzehnten wurde viel in das Stadt-
bild investiert, angefangen von den Grünflächen, 
der Allee, den Straßen bis hin zur 
Infrastruktur insgesamt, um den 
Bürgern ein schönes Stück nieder-
bayerische Heimat zu bieten. In-
vestitionen aber sind nicht alles – 
ohne Bauhof wäre alles Stückwerk. 
Pfarrkirchen als Schmuckstück 
zu pflegen, zu erhalten und weiter 
zu entwickeln ist nur mit viel Ar-
beit und Einsatz möglich. Eine 
Aufgabe, die das 55 Mitarbeiter 
umfassende Bauhofteam mit viel 
Begeisterung und Engagement 
erledigt – und dabei manchmal 
rund um die Uhr beschäftigt ist: Bei Schneefall und 
Winterdienst oder bei Großveranstaltungen wie 
dem Altstadtfest. 
Eine der Hauptaufgaben des Bauhofs ist der Unter-
halt der Straßen im Sommer wie im Winter und die 
Verkehrssicherung bei allen Wegen, Plätzen und bei 
Gebäuden. Der Lichtraum über den Verkehrswegen 
muss ebenso freigehalten werden wie die Gräben 
zur Straßenentwässerung. Mäharbeiten müssen 
laufend erfolgen und das Schnittgut sachgerecht 
entsorgt werden. Der Bauhof betreut annähernd 
130 km Straßen, sowie Parks, Schulen, Plätze, 
Kindergärten, städtische Gebäude, die Rennbahn, 
Sportanlagen, Zweckverbandsanlagen, Freizeit-
anlagen und rund 30 Spielplätze.
Ohne den Bauhof geht fast nichts in Pfarrkirchen. 
Neben den Hauptaufgaben gibt es zahlreiche weite-
re Tätigkeiten, die viele Aktivitäten und Veranstal-
tungen erst ermöglichen. Der Bauhof bewirtschaf-
tet, unterhält, baut und pflegt eine riesige Menge an 
Veranstaltungszubehör wie Zelte, Hütten, Markt-
stände, Bühnen, Beleuchtungen und viele wei-
tere Materialien, ohne die so manche Veranstaltung 
nicht durchführbar wäre.
Der Bauhof unterstützt und betreut nahezu alle 
städtischen Veranstaltungen während des Jahres. 
Angefangen mit der Eisbahn am Marienplatz – sie 
ist mit riesigem Aufwand und viel Arbeit verbun-
den, aber auch ein voller Erfolg – der Großeinsatz 
„Faschingszug“ und das Altstadtfest bis hin zum 
Christkindlmarkt, die sowohl bei der Vorbereitung 
als auch beim Aufräumen vollen Einsatz fordern. 
Märkte allgemein, Pfingstrennen, Sandbahnrennen, 
Pferdesport, Töpfermarkt, Kunstausstellungen, 
Brauchtumsveranstaltungen, Kultur- und Musik-
veranstaltungen, Museumsnacht, Konzerte und 

Open-Air-Kino sind in Stichworten dargestellt 
weitere Aufgaben, bei denen der Bauhof gefordert 
ist. Die besondere Herausforderung ist dabei, dass 
alle Verkehrsflächen innerhalb kürzester Zeit nach 
dem Ende der Veranstaltung vollständig geräumt 

und gereinigt zur Verfügung stehen 
müssen – immer wieder eine logis-
tische Meisterleistung des einge-
spielten Teams.

Kein chemischer 
Pflanzenschutz

Ein besonderer Auftrag für den 
Bauhof ist die Umsetzung der öko-
logischen Maßnahmen der Stadt 
auf den vorhandenen und den 2019 
neu erworbenen zehn Hektar Aus-
gleichsflächen in Hennthal bei 

Brombach. Hier kommt dem Bauhof auch des-
halb besondere Bedeutung zu, weil Bürgermeister 
Wolfgang Beißmann angeordnet hat, keinen che-
mischen Pflanzenschutz mehr einzusetzen. Viele 
Pflegetätigkeiten mussten grundlegend umgestellt 

Für Stadt und Bürger unentbehrlich: Der städtische Bauhof
Ohne Bauhof geht nichts in Pfarrkirchen – Vielfältige Aufgaben erfordern qualifiziertes Personal

Ein vielfältiger und zweckmäßiger Fuhrpark zeichnet den städtischen Bauhof aus. Dazu gehören auch Spezialfahrzeuge wie in diesem Bild, die auch gewichtige Gegenstände 
wie Findlinge bewegen können.

werden und die Mitarbeiter hatten sich entspre-
chend zu qualifizieren. Auch die Mechanisierung 
musste entsprechend angepasst werden.
Damit diese umfangreichen Leistungen und An-
forderungen auch erbracht werden können, be-
steht die Belegschaft neben der Verwaltung aus 
qualifizierten Handwerkern und Meistern. Der 
Bauhof organisiert und gliedert sich in fünf Teams 
mit entsprechenden handwerklichen Qualifikatio-
nen. So sind beim Bauhof beschäftigt: Schreiner, 
Elektriker, Maler, Spengler, Zimmerer, Mauerer, 
Asphaltierer, Tiefbauer, Pflasterer, Straßenwärter, 
Landmaschinenmechaniker, Mechaniker, Schlos-
ser, Baumschul- und Landschaftsgärtner, Floristen,  
sowie Land- und Forstwirte.

Hobby „Upcycling“

Auf dem weitläufigen Bauhofgelände befinden sich 
die Werkstätten, Garagen, Lagerflächen, Gewächs-
häuser und die Verwaltung. Für die vielseitigen 
Einsatzerfordernisse ist ein umfangreicher Fuhr-
park vorhanden. Reparaturen und Pflege der Gerät-
schaften erfolgen soweit möglich in Eigenregie. Als 

„Hobby“ wird mit viel Kreativität „Upcycling“ be-
trieben, indem aus Reststoffen und Abfällen etwas 
Neues, Nützliches gebaut wird.
Eine besondere Pflege und Fürsorge durch Bauhof-
mitarbeiter erfahren Herbert und Schnipsi, die 
beiden Trauerschwäne im Stadtweiher. Und jedes 
Frühjahr erblühen Verkehrsinseln und viele wei-
tere Orte in Pfarrkirchen aufs Prächtigste – auch ein 
Werk der fleißigen und kreativen Bauhofmitarbeiter. 
Ohne die Leistungen des Bauhofs wäre Pfarr-
kirchen um vieles ärmer und viele Veranstaltungen 
wären schlichtweg nicht möglich. Durch die profes-
sionelle, selbständige, verantwortungs- und kosten-
bewusste Arbeit des gesamten Teams kann die Stadt 
vieles umsetzen und ermöglichen. Müssten diese 
Tätigkeiten über externe Dienstleister erbracht wer-
den, wäre vieles nicht bezahlbar und viele Aktivitä-
ten müssten ausfallen. Der Bauhof ist für die Stadt 
und die Bürgerschaft einfach unentbehrlich.

Bernhard Stüwe
Stadtrat
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Pfarrkirchen. „Fridays for Future“ macht auch 
vor der Mobilität nicht halt. Das Thema Nach-
haltigkeit wird dabei eine immer größere Rolle 
spielen. Doch was bedeutet eigentlich Mobilität? 
Die Beantwortung dieser Frage ist äußerst wich-
tig, wenn man über die Zukunft 
auf unseren Straßen, Schienen, 
Wasserwegen oder in der Luft 
nachdenken und Lösungen ent-
wickeln will. 
Der Verkehr ist das Instrument, 
das man für die Umsetzung der 
Mobilität benötigt. Verkehr um-
fasst Fahrzeuge, Infrastrukturen 
sowie die Verkehrsregeln und ist 
gut messbar. Es gibt viele unter-
schiedliche Möglichkeiten sich 
fortzubewegen bzw. sich von ei-
nem zum anderen Ort zu bewegen, 
wobei vom Automobil mit seinen verschiedenen 
Antriebsmethoden über Bus, Bahn bis hin zum 
Fahrrad und zu Fuß alles denkbar ist.
Die Kreis- und Hochschulstadt Pfarrkirchen als 
wirtschaftliches Zentrum im Landkreis Rottal-Inn 
bietet hier ein sehr breites Angebot. Das wichtigs-
te Fortbewegungsmittel ist seit Jahren das Auto, 
für das Straßen aller Art unverzichtbar sind. Als al-
ternative Antriebsmethode im Automobilverkehr 
schreitet dabei die Entwicklung der Elektromobi-
lität immer weiter voran. Die Stadt Pfarrkirchen 
geht diesen Weg mit und bietet inzwischen am 
Parkplatz des Erlebnisbads, in der Tiefgarage am 
Marienplatz, am Großparkplatz am Bahnhof und 
am Park an der Sparkasse Ladesäulen an.
Wer keinen Führerschein hat, für den ein Auto zu 
kostenintensiv ist, oder der einfach nur umwelt-
freundlich etwas für den Klimaschutz tun will, 
sollte das Angebot des öffentlichen Personennah-

verkehrs (ÖPNV) nutzen. Der Landkreis Rottal-
Inn wird von zwei Bahnlinien (Strecke Mühldorf 
– Simbach und Mühldorf – Passau, sog. „Rottal-
bahn“) und von 66 Buslinien bedient. Den größten 
Anteil der Fahrgäste stellen die Schüler. Zudem 

gibt es viele zusätzliche Fahrten 
für Berufstätige morgens und am 
späteren Nachmittag. Angeboten 
werden ein Umweltfahrausweis 
(12 Monate fahren, nur 7 Monate 
bezahlen) oder eine Landkreis-
Zehnerkarte.

Detaillierte Fahr- und 
Streckenpläne

Die Südostbayernbahn betreibt 
östlich von München ein Stre-
ckennetz mit einer Länge von 550 

Kilometern und 79 eigenen Stationen mit Ver-
bindungen nach München, Rosenheim, Salzburg, 
Passau und Landshut. Beim täglichen Weg in die 
Arbeit kann man dabei bei einem Buch entspannen 
oder schon die ersten E-Mails checken. Zur Aus-
wahl stehen Bahncard +,  Flexpreis, Wochenkarte, 
Monatskarte oder Jahreskarte.
Für den Besuch bei Freunden ist das täglich ver-
fügbare Südostbayern-Ticket die perfekte Lösung. 
Weitere Angebote sowie detaillierte Fahr- und 
Streckenpläne findet man auf der Homepage der 
Südostbayernbahn oder beim Reisezentrum in 
Pfarrkirchen. Auf den Bahnstrecken ermöglicht 
der Landkreis Rottal-Inn gemeinsam mit den 
Landkreisen Mühldorf, Altötting und Passau die 
kostenfreie Fahrradmitnahme im Zug. 
Die VGRI bietet als Organisation des öffentlichen 
Personennahverkehrs im Landkreis Rottal-Inn ein 
einheitliches Tarifangebot, das die Anerkennung 

Uneingeschränkte Mobilität bleibt ein Thema der Zukunft
ÖPNV und Stadtbus sind ein gutes Angebot – Umweltschutz im Auge behalten

Elektrisch angetriebenen Fahrzeugen gehört die Zukunft. Pfarrkirchen trägt dieser Entwicklung Rechnung und so 
wurden schon mehrere Ladestationen – wie hier am Park  an der Sparkasse – installiert.

der Fahrausweise in allen Bussen und der Bahn 
innerhalb des Landkreises bietet. Für Smart-
phone-Nutzer gibt es die Wohin-Du-Willst App, 
den Mobilitätsplaner für unsere Region. In dieser 
App finden sich alle Zug- und Busverbindungen 
im öffentlichen Nahverkehr. 
Wer seinen Geldbeutel schonen und die Um-
welt schützen möchte, steigt in den Pfarrkirchner 
Stadtbus. Er ist nach wie vor eine innovative und 
zukunftsorientierte Lösung für den Verkehr in 
der Kreisstadt. Die 230.061 Fahrgäste im Jahr 
2019 sind der Beweis dafür, dass diese sinnvolle 
Einrichtung akzeptiert wird. Unsere Stadtbusse 
können von Rollstuhlfahrern  barrierefrei genutzt 
werden.

Gehen ist gesund

Als Favorit in Sachen schneller und zuverlässiger 
Fortbewegung in der City gilt das Fahrrad. Wer 
mit dem Rad fährt, tut Gutes für die Umwelt 
und auch für sich selbst, denn diese Art der Fort-
bewegung ist äußerst gesund für den Körper. Aus 
diesem Grund ist es der Stadt Pfarrkirchen ein sehr 
großes Anliegen, den Radverkehr zu erleichtern. 

Bei der Erstellung des Radverkehrskonzeptes 
sollen ausnahmslos alle Verkehrsteilnehmer, ob 
Fahrradfahrer, Fußgänger, Nutzer von Kinder-
wägen / Gehhilfen / Rollstühlen, Pkw-Nutzer, 
motorisierter bzw. elektrifizierter Zweiradverkehr, 
Landwirtschaft, Liefer- und Transportgewerbe 
berücksichtigt werden. 
Für die absehbare Zukunft wird in unserem ländli-
chen Raum das Auto als wichtigstes Verkehrsmit-
tel nicht zu ersetzen sein; jedoch bietet die Kreis-
stadt Pfarrkirchen genügend Möglichkeiten, die 
eigenen Bedürfnisse nach Mobilität auszuleben.
Als letzte Alternative möchte ich die nahezu ein-
fachste, klimafreundlichste und billigste Möglich-
keit der Fortbewegung erwähnen: Das Gehen. Es 
hält gesund, verlängert das Leben und hebt die 
Stimmung. Man spürt Wetter und Jahreszeit, trifft 
Bekannte und sieht viele andere Menschen. Aber 
ich bin ganz ehrlich! Ich müsste meinen „Schwei-
nehund“ viel öfter überwinden, um die paar Meter 
zu Fuß zum Einkaufen zu gehen. Vielleicht treffen 
wir uns da einmal - ich freu mich.

Walter Geisperger
CSU-Stadtratskandidat

Informative Bürgerbroschüre
Pfarrkirchen. Die 2018 aufgelegte Bürgerbroschüre ist kostenlos in den Rathäusern I und II, sowie im 
Bürgerbüro erhältlich. Auf 76 Seiten wird die Stadt prägnant vorgestellt. Im Kapitel „Entdecken Sie 
Pfarrkirchen“ wird über Geschichte, Wirtschaft, Bildung, Bauen und Wohnen informiert, unter „Po-
litik und Verwaltung“ sind Einzelheiten über Stadtrat, Stadtverwaltung oder auch wichtige Adressen 
zu erfahren. Weitere Themenbereiche: „Familie, Kinder und Jugendliche“ (Kinderbetreuung, Schulen, 
Bildungseinrichtungen), „Senioren“, „Kultur und Freizeit“, „Kirche und Soziales“, „Gesundheit“ und 
„Service“. Da in der Broschüre alle wichtigen, die Stadt betreffenden Fakten zu finden sind, sollte sie 
in keinem Haushalt fehlen.

Wer keine Fehler macht,
der macht keinen Fortschritt.

Robert Maxwell
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Fachanwalt für Verkehrsrecht,
Versicherungsrecht, Baurecht, 
Verwaltungsrecht

Pfarrkirchen. Als der Bayerische Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer im Februar 2014 verkündete, 
dass Pfarrkirchen eine Internationale Hochschule 
bekommt, wurden wir von vielen belächelt. Das 
hat sich schnell geändert, denn der European 
Campus Rottal-Inn der THD hat 
Bayerische Hochschulgeschichte 
geschrieben und sich als erste und 
einzige internationale Hochschule 
in Bayern, an der ausschließlich 
in Englischer Sprache unterrichtet 
wird, zu einem Erfolgsmodell ent-
wickelt. 
Derzeit liegt die Gesamtzahl der 
Studierenden bei circa 700, da-
von sind 60 Prozent internationale 
Studenten aus 73 Ländern, 40 
Prozent kommen aus Deutsch-
land und 50 Studenten aus dem 
Landkreis Rottal-Inn. Seit dem Wintersemester 
2019/2020 ist der European Campus eine eigen-
ständige Fakultät der Technischen Hochschule 
Deggendorf mit dem Zweig Gesundheits- und 
Tourismuswissenschaften, Medizinische Infor-
matik und dem Zweig Naturwissenschaften, 
Schwerpunkt Energie- und Ressourceneffizienz 
(Technik, Verfahrensmanagement). Mittlerweile 
sind am Campus 59 Mitarbeiter/innen, darunter 
17 Professoren und Professorinnen beschäftigt.
Beispielhaft unterstützen die Stadt Pfarrkirchen 
mit 1. Bürgermeister Wolfgang Beißmann und der 
Landkreis Rottal-Inn mit Landrat Michael Fah-
müller an der Spitze die Hochschule. Während 
die Stadt Pfarrkirchen u.a. ein etwa 40.000 m² 
großes Grundstück für den vom Freistaat Bayern 
für über 40 Millionen Euro geplanten Neubau zur 
Verfügung stellt, errichtete der Landkreis für 3,45 
Millionen Euro einen Erweiterungsbau – für fünf 
Jahre mietfrei – der im Oktober 2019 feierlich 
eingeweiht wurde.
Das neue Gebäude (Sustainability Innovation 
Lab Centre) beherbergt neben den bereits be-
stehenden Flächen (2.400 m²) auf weiteren 1.250 
m² drei Laborräume für Physik, Chemie und 
Medizinische Informatik/Touristikforschung. 

Außerdem sind dort drei Hörsäle und neben dem 
bereits bestehenden zwei weitere PC-Labore, 
darunter ein modernstes 3D Forschungs- und 
Lehrlabor, untergebracht, in denen im Gegensatz 
zu reinen Showrooms im Anwendungsbereich 

geforscht und gelehrt wird; im 
Tourismusmanagement sind wir 
derzeit deutschlandweit die ein-
zigen, die in diesem Bereich der 
3D Digitalisierung forschen. Die 
Digitalisierung hat voll Einzug 
gehalten am European Campus. 
Hier arbeiten wir mit namhaften 
Unternehmen wie INFINEON, 
der CHIP GLOBE GmbH und der 
Mobi Media AG zusammen. 
Anlässlich des Festaktes bei der 
Einweihung des Erweiterungs-
baues verkündete Wissenschafts-

minister Sibler, dass der Freistaat den Neubau 
anpacken wird: „Wir werden liefern! Ich werde 
mich mit Leidenschaft dafür einsetzen, dass die 
positive Entwicklung des European Campus fort-
geschrieben wird“ so Sibler. Er zeigt sich zuver-
sichtlich, dass die Planungen für den Neubau bis 
2020 stehen. Bis in fünf Jahren solle das neue 
Studienzentrum fertig sein. 
In einem weiteren Projekt schreibt der European 
Campus Rottal-Inn Bayerische Geschichte: In 
Pfarrkirchen entsteht mit dem European Campus 
Rottal-Inn das erste Europäische Verbundunter-
nehmen territorialer Zusammenarbeit in Europa 
(EVTZ) in Bayern! Gemeinsam mit den Hoch-
schulen Oberösterreichs Linz, Hagenberg, Wels 
und Steyr, der Alma Mater Europea Salzburg, der 
Universität Maribor Slowenien, der RTU Univer-
sität in Lettland und der Savonia Universität Finn-
land werden wir forschen, neue zukunftsfähige 
Studiengänge entwickeln und u.a. den gegensei-
tigen Austausch von Professoren und Studenten 
fördern.

Georg Riedl
Hochschulkoordinator
1. Bürgermeister a.D.

European Campus Rottal-Inn hat schon Geschichte geschrieben
Studieren in Pfarrkirchen, wo Europa und die Welt sich treffen – Bereits 700 Studierende

Für fünf Jahre mietfrei zur Verfügung gestellt hat der Landkreis Rottal-Inn das neu errichtete und im Oktober 2019 
eingeweihte Campusgebäude.

Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Studentenzahlen seit 2015.

Mittwoch Ruhetag

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Alle Gerichte auch zum Mitnehmen!

CASA TOSCANA
 Ristorante Pizzeria

Ringstraße 14
84347 Pfarrkirchen
Tel.: 0 85 61 / 988 71 77

casa.toscana2013@gmail.com
www.casa-toscana-pfarrkirchen.de
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Indirekt grüßt der European Campus Rottal-Inn bereits von den Ortsschildern. Pfarrkirchen ist stolz darauf, sich 
Hochschulstadt nennen zu dürfen.
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Für eine starke Vertretung
Pfarrkirchens im Kreistag
Sieben Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl

Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,

zahlreiche Entscheidungen des Kreistags haben unmittelba-
ren Einfluss auf unsere Stadt Pfarrkirchen. Deshalb gilt es 
auch in Zukunft sicherzustellen, dass engagierte Vertreter/
innen der Stadt Pfarrkirchen mit Sitz und Stimme im Kreis-
tag präsent sind. Dies ist die Basis dafür, dass die Interessen 
Pfarrkirchens auch in Zukunft gewahrt bleiben und ein wie 
bisher gutes Miteinander von Stadt und Landkreis gefördert 
wird.

So sind es zahlreiche Einrichtungen, Projekte und Maßnah-
men, die eine Schnittmenge ergeben und ein enges Miteinan-
der fordern. Hier denken wir an das Pfarrkirchner Kranken-
haus, das neue Berufsschulzentrum wie auch viele weitere 
Schulen, den European Campus Rottal-Inn, das Digitale 
Gründerzentrum, den öffentlichen Personennahverkehr, kul-
turelle sowie soziale Angelegenheiten, Umweltthemen, den 
Straßenbau und vieles mehr. Gerade vor diesem Hintergrund 
sieht man, wie wichtig ein gutes Miteinander im Landkreis 
Rottal-Inn ist. Nur so kann es gelingen, unsere Region ver-
antwortungsvoll und dynamisch in die Zukunft zu führen. 

Sehr gerne wollen die Pfarrkirchner Kreistagskandidaten ihren Teil dazu beitragen, 
sich aktiv für die Stadt Pfarrkirchen und den Landkreis Rottal-Inn im Kreistag einzu-
bringen. Deshalb bitten wir Sie, die Kandidatinnen und Kandidaten der Pfarrkirchner 
CSU mit Ihrer Stimme zu unterstützen.

Sonja Schneil Wolfgang Beißmann, 
Ortsvorsitzende 1. Bürgermeister

Platz 2

Martin 
Wagle
Dipl.Kfm. (Univ.)
Gärtnermeister
MdL
2. Bürgermeister, Stadtrat
Feldmaierstraße 7b
84347 Pfarrkirchen

Platz 4

Edeltraud 
Plattner
Bäuerin
Stellv. Landrätin
Kreisrätin, Stadträtin
Griesdobl 2
84347 Pfarrkirchen

Platz 12

Wofgang
Beißmann
1. Bürgermeister 
Stadt Pfarrkirchen
Kreisrat
Arnstorfer Straße 35
84347 Pfarrkirchen

Platz 32

Georg
Riedl
1. Bürgermeister a.D.
Kreisrat
Franziskanerstraße 3
84347 Pfarrkirchen

Platz 46

Philipp
Fröbel
Zahntechniker
Oberham 35c
84347 Pfarrkirchen

Platz 55

Sonja 
Schneil
Dipl.Verwaltungs-
wirtin (FH)
Äußere Simbacher Str. 20
84347 Pfarrkirchen

Platz 59

Herbert
Wiedemann
Kreisgeschäftsführer 
BRK Rottal-Inn
Oberhamer Feld 18
84347 Pfarrkirchen

3 2 Wagle Martin
Dipl. Kfm. (Univ.), Gärtnermeister, MdL, 2. Bürgermeister, Stadtrat

3 4 Plattner Edeltraud

Bäuerin, Stellv. Landrätin, Kreisrätin, Stadträtin

3 12 Beißmann Wolfgang

1. Bürgermeister Stadt Pfarrkirchen, Kreisrat

3 32 Riedl Georg
1. Bürgermeister a. D., Kreisrat

3 46 Fröbel Philipp
Zahntechniker

3 55 Schneil Sonja
Dipl. Verwaltungswirtin (FH)

3 59 Wiedemann Herbert

Kreisgeschäftsführer BRK Rottal-Inn

Für den Kreistag gilt: Eine 3 vor die Namen der 

Pfarrkirchner CSU-Bewerber/innen.

KREISTAGSWAHL
Pfarrkirchens Vertretung im

Kreistag sichern!

Wahlvorschlag Nr. 1

Kennwort:

Christlich Soziale Union (CSU)
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Die Pfarrkirchner CSU-Stadtratsfraktion hat in den vergangenen 
Jahren durch ihre erfolgreiche, verlässliche und nachhaltige Arbeit 
gemeinsam mit mir als 1. Bürgermeister bewiesen, dass eine starke 
CSU ganz maßgeblich dazu beiträgt, unsere Stadt positiv zu gestal-
ten. An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein herzliches Dankeschön 
für das in uns gesetzte Vertrauen aussprechen.
Nun geht es darum, das Bewährte fortzusetzen, Ideen zu schmieden, 
offen für Neues zu sein und wichtige Weichen für die Zukunft zu 
stellen, um gemeinsam mit Ihnen die Erfolgsgeschichte Pfarrkir-
chens fortzuschreiben. Die Hauptaufgabe für die Zukunft wird es 
sein, Ökologie und Ökonomie unter sozialen Aspekten für ein gutes, 
sicheres und lebenswertes Miteinander aller Generationen zu ver-
binden.
Dafür setzen wir uns ein – 24 Frauen und Männer, die mit Leiden-
schaft, Erfahrung, Weitblick und vielen Ideen gemeinsam mit mir als 
1. Bürgermeister die Geschicke Pfarrkirchens weiter lenken und sich 
für Sie, liebe Mitbürger/innen, einbringen wollen.

�  24 Frauen und Männer, die über eine umfangreiche kommunalpoli-
tische Erfahrung verfügen wie auch neue Kandidatinnen und Kan-
didaten, die bereit sind, sich mit großem Einsatz, Ideen, Kreativität 
und Bürgernähe für das Wohl unserer Stadt zu engagieren

�  24 Frauen und Männer aus den verschiedenen Generationen, die 
ihre Erfahrung für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft 
einbringen wollen

�  24 Frauen und Männer, die sich bereits jetzt durch Mitgestaltung 
und Mitverantwortung in den verschiedensten Lebensbereichen 
auszeichnen

�  24 Frauen und Männer, die unsere Pfarrkirchner Ortsteile, verschie-
dene Berufsgruppen sowie das Ehrenamt repräsentieren

�  24 Frauen und Männer, die gemeinsam mit dem 1. Bürgermeister 
Wolfgang Beißmann für eine verlässliche, bürgernahe und zu-
kunftsorientierte Politik stehen

�  24 Frauen und Männer, die bereit sind, bewährte Wege weiter zu 
gehen und gleichzeitig neue Schritte zu wagen

�  24 Frauen und Männer, bei denen wir uns recht herzlich bedanken, 
dass sie sich für ein kommunales Ehrenamt zur Verfügung stellen 
und deshalb zur Wahl für den Pfarrkirchner Stadtrat antreten

Um unsere Ziele für die schöne Stadt Pfarrkirchen und ihre 
Bürger/innen gemeinsam verwirklichen zu können, brauchen wir 
Ihre Unterstützung! Bitte gehen Sie am 15. März zur Wahl und 
wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU!
 
Schenken Sie bitte auch mir als Ihrem Bürgermeister Ihr Vertrau-
en, damit ich gemeinsam mit einer starken CSU-Stadtratsfraktion 
an einer erfolgreichen Zukunft Pfarrkirchens arbeiten kann.

Ich verspreche Ihnen, dass wir uns wie bisher mit unserer ganzen 
Kraft zum Wohle der Menschen in unserer Stadt einsetzen und 
Ihnen Ihr Vertrauen durch zukunftsorientierte Arbeit und Leis-
tungen zurückgeben werden.

Wolfgang Beißmann
1. Bürgermeister

… und hier sind Ihre Kandidatinnen und Kandidaten:

„Miteinander die Zukunft gestalten“
 – unter diesem Leitsatz kandidieren 24 engagierte Pfarrkirchner/innen auf der CSU-Stadtratsliste für die

Kommunalwahl am 15. März 2020

1. Bürgermeister Stadt Pfarrkirchen, 
Arnstorfer Str. 35, 43 Jahre, verheiratet, 
1 Kind
Kreisrat, Stellv. Zugführer Feuerwehr PAN, 
Hauptausschuss Deutscher Städtetag, 
Verwaltungs- und Rechtsausschuss 
Bay. Städtetag, „Pool der Hochwasser-
schützer“ Bay. Landesamt für Umwelt,  
Vorstandsbeisitzer Förderverein  
European Campus Rottal-Inn
Hobby: Skifahren, Berge, Musik, Kochen

Platz 1 | Wolfgang Beißmann
Dipl. Kaufmann (Univ.), Gärtnermeister, 
Selbstständig, Feldmaierstr. 7b, 54 Jahre, 
verheiratet, 2 Kinder
Mitglied des Bayerischen Landtags,  
2. Bürgermeister PAN, Stadtrat (Referent 
Wirtschaft/Finanzen), CSU-Kreisvor-
sitzender, Obermeister Gartenbaugruppe 
Rottal-Inn
Hobby: Radfahren, Wandern, Garten

Platz 2 | Martin Wagle
Bäuerin, Griesdobl 2, 60 Jahre, 
verheiratet, 5 Kinder
Stellv. Landrätin, Kreisrätin, Stadträtin, 
stellv. CSU-Kreisvorsitzende, 
Vorstandsmitglied CSU PAN, 
Kirchenpflegerin Waldhof
Hobby: Blumen, Politik, Familie 
(14 Enkelkinder)

Platz 3 | Edeltraud Plattner
Bankkaufmann, Sparkassenfachwirt, 
Johann-Sinzinger-Str. 7, 52 Jahre,  
verheiratet
Stadtrat (Kulturreferent), Kassenprüfer 
Städtepartnerschaftsverein, 
Mitglied vieler Vereine
Hobby: Geschichte, Musik, Reisen

Platz 4 | Jürgen Zechmann

Zahnarzt, Eggenfeldener Str. 26, 38 Jahre, 
verheiratet, 2 Kinder
Stadtrat, Vorsitzender des Wallfahrts- 
und Fördervereins Gartlberg, Organist, 
Mitglied BRK, Feuerwehr und 
Trachtenverein
Hobby: Orgel, Klavier, Schwimmen, Rad-/
Skifahren, Garten, Bulldog-/
Motorradfahren

Platz 6 | Dr. med. dent. Bastian Ach
Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH), Gehring 
2b, 45 Jahre, nicht verheiratet, 1 Kind
Stadtrat, Vorsitzender TT-Förderverein, 
Mitglied IHK-Gremium Rottal-Inn, 
Kassenprüfer Caritas PAN und 
Unternehmergym. PAN, Mitglied in 
zahlreichen Vereinen
Hobby: Familie, Garten, Sport, Vespa-/
Lambretta-Roller

Platz 7 | Bernhard Stüwe
Rentner, Seilerweg 10, 67 Jahre, 
verheiratet, 2 Kinder
Stadtrat, Mitglied TuS 1860 Pfarrkirchen, 
Feuerwehr PAN, Kinderkrebshilfe Rottal-
Inn, TSV Anzenkirchen
Hobby: Radfahren, Schwimmen, 
Wandern, Asphaltschießen

Platz 8 | Karl Hafner
Pensionist, Blumenhöhe 14, 61 Jahre, 
nicht verheiratet
Stadtrat, 1. Vorstand Kinderkrebshilfe 
Rottal-Inn, Mitglied zahlreicher 
örtlicher Vereine
Hobby: Garten, Vereinsleben

Platz 9 | Josef Hofbauer
Rechtsanwältin, Bischof-Eder-Straße 8, 
38 Jahre, nicht verheiratet, 2 Kinder
Hobby: Hund, Schwimmen, Joggen, 
Lesen

Platz 10 | Christine Weiß

Polizeidirektor, Dienststellenleiter, 
Untergrasensee 42c, 48 Jahre, verheiratet
Vorsitzender CSU-Arbeitskreis Polizei 
Bezirk Niederbayern
Hobby: Fußball, Mountainbike, Joggen, 
Klettern

Platz 11 | Stephan Seiler
Dipl. Braumeister, Dipl. Sommelier, 
Walter-Rodehack-Str. 4, 49 Jahre, 
nicht verheiratet
1. Vorstand Feuerwehr PAN, stellv. Vors. 
CSU-Ortsverband, Mitglied Narrenkobel,  
Oldtimerfreunde, Kolping, Wasserwacht, 
Vertreter der Feuerwehrvorstände 
Rottal-Inn Ost
Hobby: Radfahren, Kochen, Schwimmen

Platz 12 | Walter Geisperger
Kreisgeschäftsführer BRK Rottal-Inn, 
Oberhamer Feld 18, 60 Jahre, verheiratet, 
3 Kinder
Beisitzer CSU-Ortsverband, soziales 
Engagement beim Bay. Roten Kreuz
Hobby: Mountainbike, Waldpflege, 
Holzarbeit

Platz 13 | Herbert Wiedemann
Landwirtschaftsmeister, Woching 3, 
54 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Mitglied Kirchenverwaltung, Vorstand 
Schweinemastring Rottal-Inn, Mitglied 
BRK Rottal-Inn und FFW Untergrasensee
Hobby: Fischen, Weihnachtskrippen

Platz 14 | Josef Reitberger
Betreiberin und Geschäftsführerin 
Eisdiele, Eggenfeldener Str. 32, 29 Jahre, 
verheiratet, 1 Kind
Hobby: Fremdsprachen, Lesen, 
Gastronomie

Platz 15 | Eleonora Lorenzon

Metzgerei-Partyservice, Selbstständig
In der Au 2c, 43 Jahre, verheiratet, 1 Kind
Hobby: Bogenschießen, Tanzen, 
Bergwandern

Platz 16 | Klaus Hagenberger
Zahntechniker, Oberham 35c, 24 Jahre, 
nicht verheiratet
Ortsvorsitzender JU Pfarrkirchen, stellv. 
CSU-Ortsvorsitzender, aktives Mitglied 
Theaterverein Lampenfieber
Hobby: Kochen, Musik, Lesen

Platz 17 | Philipp Fröbel
Bankbetriebswirt, Franziskanerstraße 6, 
53 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Schriftführer DJK Sportfreunde 
Reichenberg
Hobby: Fußball, Skifahren, Joggen, 
Garten, Natur

Platz 18 | Helmut Maier
Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH), 
selbstständiger Kaufmann, 
Nebenerwerbslandwirt, Stöckl 1, 
48 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Förderverein Grundschule PAN
Hobby: Forst, Motorrad, Joggen, 
Skifahren

Platz 19 | Andreas Sammer
Fotograf, Selbstständig, Bahnweg 17,  
63 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Hobby: Fotografieren, Familie 
(Enkelkinder), Skifahren, Bergwandern, 
Inlineskaten, Motorradfahren

Platz 20 | Franz Kökeny

Polizeibeamter, In der Au 38, 54 Jahre, 
verheiratet, 2 Kinder
Mitglied TuS 1860 Pfarrkirchen, 
Mitglied Kinderkrebshilfe Rottal-Inn
Hobby: Squash, Fußball, Joggen

Platz 21 | Klaus Enzinger
Maurer, Betriebshandwerker, 
Postmünsterer Straße 5, 38 Jahre, 
verheiratet, 3 Kinder
aktives Mitglied Feuerwehr Pfarrkirchen
Hobby: Camping, Motorrad

Platz 22 | Mathias Schwarz
Krankenschwester, Max-Breiherr-Straße 
5a, 48 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Mitglied Elternbeirat Grundschule PAN, 
Gesundheitsförderer Klasse 2000
Hobby: Sport, Garten, Musik

Platz 23 | Susanne Brauneis Platz 24 | Dr. med. Simon Riedl
Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Dunantstraße 12, 37 Jahre, 
verheiratet, 1 Kind
Stadtrat, leitender Notarzt, Bezirksfeuer-
wehrarzt Niederbayern, Kreisfeuerwehrarzt 
Rottal-Inn, BRK-Bereitschaft Pfarrkirchen
Hobby: Feuerwehr, Skifahren, Bergwandern

Platz 24 | Dr. med. Simon Riedl

Dipl. Verwaltungswirtin (FH), Teamleite-
rin Jobcenter, Äußere Simbacher 
Str. 20, 50 Jahre, nicht verheiratet
CSU-Ortsvorsitzende, FU-Ortsvorsitzende, 
stellv. FU-Kreisvorsitzende, 
Mitglied in vielen Vereinen
Hobby: Garten, Historische Romane

Platz 5 | Sonja Schneil

Am 15. März
wählen gehen!
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Kommunalwahl 2020 – Das Programm der CSU
Die Summe aller Punkte unseres Wahlprogramms ist eine bürgernahe, aktive, nachhaltige und vorausschauende 

Stadtentwicklung, die wir auch in den kommenden Jahren zum Wohle der Stadt Pfarrkirchen
und vor allem deren Bürgerschaft fortsetzen und weiter ausbauen möchten.

Bau- und Sanierungsmaßnahmen

�  Fortsetzung der Stadtsanierung unter Einbeziehung aller Ortsteile
�  Abschluss der Dorfsanierungsmaßnahme in Waldhof
�   Stete Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der 

kommunalen Liegenschaften
�   Stetige Weiterführung der Straßensanierungsmaßnahmen
�   Bau der neuen Kindertagesstätte am Griesberg
�   Erweiterung der Kindertagesstätte Maria-Ward

Bildung, Schulen und European 
Campus Rottal-Inn

�    Förderung, Ausbau und Sanierung von Grund- und Mittelschule 
in kommunaler Sachaufwandsträgerschaft

�   Fortführung der erfolgreichen Arbeit des Volksbildungswerks 
Pfarrkirchen

�   Enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen weiterführenden 
Schulen am zentralen Bildungsstandort Pfarrkirchen

�   Schaffung der Rahmenbedingungen für einen Neubau des KWA-
Bildungszentrums (Sozialberufe) in Pfarrkirchen

�    Begleitung und Förderung des weiteren Ausbaus des European 
Campus Rottal-Inn

�   Weitere Einbindung der Studierenden in das städtische sowie das 
Vereinsleben

�    Kontinuierliche Vernetzung des European Campus Rottal-Inn mit 
den Einrichtungen des öffentlichen Lebens sowie der Wirtschaft

Bürgerbeteiligung, Bürgerdialog

�   Einbeziehung der Bürgerschaft in kommunale Projekte
�   Weiterer Ausbau der Bürgerinformation und des Dialogs mit der 

Bürgerschaft - vom persönlichen Gespräch über die verschie-
densten Medienkanäle (Presse, Radio, Fernsehen, Bürgerzeitung, 
Newsletter, Homepage, Social Media, etc.) bis hin zum „Markt-
platz der Informationen“ im Foyer des Rathaus I

�   Einrichtung einer Online-Bürgerbeteiligungsplattform

Ehrenamt, Vereine, Verbände
und Organisationen

�   Förderung des Ehrenamtes in den verschiedensten Bereichen 
(Sport, Kultur, Kirche, Soziales, Tradition, Musik,…)

�   Schaffung einer Plattform für die Vereine, Verbände und Orga-
nisationen zur Präsentation ihres Angebots (z.B. Tag des Ehren-
amtes / Tag der Vereine)

�   Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Unterstüt-
zung von Initiativen im Sinne des gesellschaftlichen Miteinan-
ders

Finanzen, Wirtschaft,
Arbeitsplätze, Ausbildung

�   Akquise von neuen Unternehmen, Handwerkern, Dienstleis-
tern, Freiberuflern und Existenzgründern zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes Pfarrkirchen

�   Vernetzung von Unternehmen
�   Weiterhin Förderung und Etablierung eines guten Gewerbemix
�   Begleitung von Unternehmen, Handel, Handwerk, Dienstleistern, 

Freiberuflern und Existenzgründern, um Arbeitsplätze zu sichern 
und neue Arbeitsplätze zu schaffen

�   Arbeitsplätze sichern und für ein Arbeitsplatzangebot eintreten, 
welches es gerade Berufseinsteigern ermöglicht, in der Region 
zu bleiben

�    Förderung beruflicher Bildungseinrichtungen
�   Fortführung der Ausbildungsoffensive bei Stadt und Stadtwerken 

Pfarrkirchen in den verschiedensten Berufszweigen
�   Einhaltung der Haushaltsdisziplin mit dem Blick auf kommende 

Herausforderungen sowie mit dem Fokus auf zukunftssichernde 
und nachhaltige Investitionen

�   Weitere Umsetzung des Haushaltsgrundsatzes „Das Notwendige 
und Pflichtaufgaben vor dem Wünschenswerten“

�   Weiterführung des vorausschauenden Finanzmanagements mit 
Blick auf die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten

�   Realisierung und Etablierung des „Digitalen Gründerzentrums“
�   Förderung der regionalen Vermarktung sowie Wertschöpfung in 

Verbindung mit der Wirtschaft / Landwirtschaft
�   Nachhaltige Ausweisung von Gewerbeflächen sowie Reaktivie-

rung von Leerständen / Flächen

Kinder, Jugend, Familie, Senioren

�   Förderung und Unterstützung des Miteinanders der Generationen
�    Fortsetzung der Schulkindbetreuung durch die Stadt Pfarrkirchen 

in den Sommerferien
�    Etablierung eines neuen Jugendzentrums mit entsprechender 

pädagogischer Leitung und Begleitung
�    Noch mehr Einbindung von jungen Menschen in städtische Ak-

tivitäten, unter anderem durch einen Schülerrat
�    Fortsetzung von Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und 

Familien sowie Prüfung neuer Möglichkeiten
�    Fortführung der Seniorenarbeit der Stadt Pfarrkirchen
�   Engere Vernetzung mit den Einrichtungen der Kinderbetreuung, 

der Familienpflege, der Jugendbetreuung, der offenen Jugend-
arbeit, der Bildung, des sozialen Bereichs und der Altenhilfe- 
bzw. Pflege

�   Etablierung eines/einer Ansprechpartners/in im Rathaus für die 
Belange aller Generationen

Kulturelles Leben,
Städtepartnerschaften

�   Unterstützung der vielfältigen kulturellen und interkulturellen 
Initiativen

�   Temporäre Nutzung verschiedener Flächen in der Innenstadt für 
kulturelle Veranstaltungen

�   Nutzung des Theatrons für verschiedene Veranstaltungen
�   Durchführung der Veranstaltungsreihe „Konzerte-in-der-Stadt“ 

auf verschiedenen Flächen im innerstädtischen Bereich
�   Pflege unserer Städtepartnerschaften im Sinne eines gemein-

samen Europas der Menschen
�   Weitere Förderung und Unterstützung der Schüleraustauschpro-

gramme mit unseren Partnerstädten
�   Weitere Unterstützung des Städtepartnerschaftsvereins als wich-

tiges Bindeglied im Sinne unserer europäischen Partnerschaften

Sicherheit

�    Einsatz für eine grundsätzliche Aufstockung der Stellen bei der 
Polizeiinspektion Pfarrkirchen

�    Fortsetzung des Einsatzes der Sicherheitswacht und wenn mög-
lich deren weiterer Ausbau

�   Ausbau der Überwachung neuralgischer Punkte
�   Aussprache von Betretungsverboten (wie bisher auch) bei öffent-

lichen Veranstaltungen in Kooperation mit der Polizei
�   Enge Zusammenarbeit und regelmäßige Abstimmung mit den 

Partnern im Bereich der öffentlichen Sicherheit, wie zum Bei-
spiel den Feuerwehren, dem BRK, der Polizei sowie allen wei-
teren Sicherheitsbehörden

�   Weitere Förderung der Feuerwehren der Stadt Pfarrkirchen im 
Sinne der Sicherheit der Einsatzkräfte sowie der Bürgerschaft

Soziales

�   Weitere Stärkung der „Vereinigten Stiftung für Wohltätigkeit“ 
und des Sozialfonds der Stadt Pfarrkirchen

�   Sicherung des Krankenhausstandorts Pfarrkirchen
�   Aktive Begleitung bei der Sicherstellung der hausärztlichen Ver-

sorgung in Pfarrkirchen
�    Stärkung der Wohnungsbau GmbH Pfarrkirchen-Simbach am Inn 

als starken Partner in der öffentlichen Wohnraumversorgung
�   Rezertifizierung als Fair-Trade-Stadt und Fortsetzung der Ak-

tionen zu diesem Themenbereich

Stadtwerke Pfarrkirchen

�   Weitere Stärkung der Stadtwerke als kommunaler Eigenbetrieb 
im Sinne einer Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand

�   Konsequenter Erhalt sowie Ausbau der städtischen Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen

�   Sicherung der hohen Qualität unseres Trinkwassers
�   Ausbau des Stromnetzes im Hinblick auf neue Anforderungen 

wie zum Beispiel die Elektromobilität, moderne Speichertech-
nologien, etc.

�   Prüfung des Einsatzes von neuen Technologien (auch im Sin-
ne von Pilotprojekten) wie zum Beispiel „Stromspeicherung in  
großem Maße“, „Power to Gas“, etc.

�   Ausbau des Betriebszweigs Wärmelieferungen
�   Aktive Begleitung des Energiekonzepts der Stadt Pfarrkirchen
�   Ausbau des Anteils an erneuerbaren Energien im Portfolio der 

Stadtwerke
�   Partner der Bürgerschaft in Fragen zum Thema Energie/Energie-

versorgung

Umwelt

�   Sicherung und Ergänzung des innerstädtischen Grüns
�    Festsetzung im Rahmen von Bauleitplanungen, dass auf den 

Baugrundstücken sowie Allgemeinflächen entsprechende Grün-
anteile hergestellt werden

�   Nachhaltiger Flächenausgleich bei Maßnahmen, die einen Flä-
chenverbrauch mit sich bringen

�   Weitere Schaffung von ökologisch wertvollen Flächen im Be-
reich der Stadt Pfarrkirchen sowie des Umlands

�   Vernetzung ökologisch wertvoller Flächen über das Gemeinde-
gebiet hinweg

�   Ausschließlich nachhaltige Bewirtschaftung des öffentlichen 
Raums ohne Herbizideinsatz

�   Miteinander sowie enger Austausch mit der Landwirtschaft im 
Sinne der regionalen Erzeugung von Lebensmitteln und der Pfle-
ge sowie des Erhalts unserer Kulturlandschaft

�   Bewusstseinsbildung im Bereich Umwelt/Nachhaltigkeit
�    Förderung des regionalen Konsums
�    Fortsetzung der „Upcycling-Aktivitäten“ der Stadt Pfarrkirchen
�   Erstellung und Umsetzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte (z.B. 

Car- und E-Bike Sharing)
�   Förderung nachhaltiger Beschaffungsstrategien bei Stadt und 

Stadtwerken
�   Reduzierung und wenn möglich Abschaffung von Einwegplastik 

bei öffentlichen Veranstaltungen 
�    Schaffung einer Stabstelle für die Bereiche Energiekonzept, 

Energiewende, Ökologie, Nachhaltigkeit, Umwelt
�   Realisierung des Projekts Sturzflutrisikomanagement

Verkehr

�   Forcierung des Baus einer Nord-Süd-Umgehung für die Stadt 
Pfarrkirchen zur Entlastung der gesamten Innenstadt

�    Realisierung des Ausbaus der St 2112 (südlich von Altersham) 
zur Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit (Unfallschwer-
punkt Pkw sowie mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer)

�   Ausbau des Geh- und Radwegenetzes in der Stadt Pfarrkirchen 
und dem gesamten Umland (u.a. Radweg Nöham, Radweg Wald-
hof, etc.)

�   Umsetzung des Radverkehrskonzepts
�   Beibehaltung des attraktiven ÖPNV-Angebots der Stadtwerke 

(Stadtbus) und dessen Ausbau (Prüfung 3. Linie)
�   Ausbau der Lademöglichkeiten im Sinne der Elektromobilität im 

gesamten Stadtgebiet

Wohnen und Leben

�   Neuaufstellung des Stadtentwicklungskonzepts sowie des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Pfarrkirchen

�    Schaffung attraktiver Wohnmöglichkeiten für Menschen in allen 
Lebensphasen

�   Kontinuierliche Begleitung eines Ausbaus verschiedener Wohn-
arten für Menschen aller Generationen über die Stadt verteilt 
– im Sinne des generationsübergreifenden Miteinanders in den 
jeweiligen Stadtquartieren

�   Weitere Entwicklung von öffentlich bereitgestelltem Wohnraum 
durch die Wohnungsbau GmbH sowie partiell durch die Stadt 
Pfarrkirchen

�    Überprüfung der Möglichkeiten zur Verknüpfung von Gewerbe 
und Wohnen im Sinne einer effizienten Raumnutzung

�   „Aktivierung“ von leerstehenden Gebäuden sowie Grundstücken 
– mit aktiver Ansprache der jeweiligen Eigentümer/innen

�   Ausweisung von Bauflächen in maßvollem Umfang in den Orts-
teilen sowie im städtischen Bereich

�   Nachverdichtung innerstädtischer Flächen unter Berücksichti-
gung städtebaulicher Aspekte (Einfügung, Historie, etc.)

�   Herstellung ausreichender Grünflächen bei der Ausweisung von 
Wohngebieten bzw. bei der Nach- / Neunutzung brachliegender 
Areale

�   Berücksichtigung von unterirdischem bzw. unter den Gebäuden 
angeordnetem Parkraum im Zuge der Bauleitplanung

�   Schaffung von flächensparenden Parkmöglichkeiten z.B. als Tief-
garage seitens der Stadt Pfarrkirchen

�   Erwerb städtebaulich wichtiger Flächen sowie Liegenschaften 
durch die Stadt Pfarrkirchen

�    Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten für Kinder
�   Weiterer Ausbau der Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten
�    Beibehaltung des attraktiven Angebots des Erlebnisbades
�   Aufwertung von Stadtplatz, Marienplatz und weiterer Flächen zu 

attraktiveren Aufenthaltsflächen im städtischen Bereich
�   Weiterer Ausbau im Sinne der Barrierefreiheit
�   Fortsetzung des Breitbandausbaus mit entsprechender Unterstüt-

zung von Freistaat Bayern und dem Bund
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Pfarrkirchen. Für die Stadtratsgremien der letz-
ten Jahrzehnte galt ein unumstößlicher Grundsatz: 
Das Notwendige ist vor das Wünschenswerte zu 
stellen. Mit der Beachtung dieses Grundsatzes ist 
die Stadt bisher gut gefahren.
Unter diesem Motto und mit den 
positiven Ergebnissen der vergan-
genen Haushaltsabschlüsse wollen 
wir die Stadt Pfarrkirchen auch in 
Zukunft vorwärts bringen. Als eine 
moderne Kleinstadt mitten im länd-
lichen Rottal bietet die Stadt eine 
hohe Lebensqualität für die Bür-
gerinnen und Bürger. Dies ist vor 
allem durch eine passende öffentli-
che Infrastruktur begründet, ergänzt 
durch vielseitig orientierte Arbeit-
geber, zahlreiche Bildungsangebote 
und eine für sich sprechende kultu-
relle Vielfalt.
Die Ziele der örtlichen CSU sind es, die Ausgaben 
der Stadt so einzusetzen, dass positive Auswirkun-
gen auf die lokale Wertschöpfung entstehen. So 
kann die Gemeinde noch attraktiver werden und 
an oberster Stelle eine funktionierende öffentliche 
Ordnung sichern. Essentiell für die Bürger ist die 
Grundversorgung, bei der die Stadt Projekte finan-
ziert, die ausschließlich der Bürgerschaft zugute 
kommen.
Es gilt dabei zu erkennen, dass vor allem teure 
Sanierungsmaßnahmen im Ver- und Entsorgungs-
netz kaum wahrgenommen werden, aber für eine 
funktionierende Infrastruktur mit Gas, Strom und 
Wasser unvermeidbar sind. Gerade in Zeiten des 
immer deutlicher erkennbaren Klimawandels sind 
spürbare Beträge in wasserbauliche Maßnahmen 
in die Haushaltspläne aufzunehmen. Sie sind für 
Investitionen vorzusehen, durch die die Bürger vor 
der Gefahr von Starkregenereignissen geschützt 
werden.

Im Sinne einer städtebaulichen Entwicklung ist 
es notwendig, bereits bei der Planung Wohnungs-
bauprojekte zu unterstützen und neue Standorte 
für Unternehmen zu schaffen bzw. vorhandene 
Firmen als sichere Arbeitgeber langfristig zu bin-

den. Auf diese Weise ist sicher-
gestellt, dass bezahlbarer Wohn-
raum entsteht und ausreichend 
Arbeitsplätze vorhanden sind.

Qualität der
Einrichtungen erhalten

Wichtig ist auch, dass die zahl-
reichen bestehenden Gebäude 
und Einrichtungen der Stadt in 
den Bereichen Verwaltung, Woh-
nen, Bildung, Sport und Kultur 
weiter unterhalten und moder-

nisiert werden können. Dabei dürfen Ausgaben 
für neue und durchaus wünschenswerte Projekte 
die finanziellen Möglichkeiten nicht übersteigen. 
Vielmehr ist zu beachten, die Qualität bestehender 
Einrichtungen zu erhalten oder möglichst zu ver-
bessern.
Was die Stadt Pfarrkirchen besonders auszeichnet, 
sind ihre zahlreichen Vereine mit vielen Mitglie-
dern. Ihnen wird durch die Stadt eine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Insgesamt sollten 
Maßnahmen, die mit staatlichen Zuwendungen 
gefördert werden, eine besondere Aufmerksam-
keit zuteilwerden und die Haushaltseinnahmen 
sinnvoll eingesetzt werden. Durch den Fokus auf 
das Notwendige wird die Stadt kommenden He-
rausforderungen gewachsen sein, ohne die hohe 
Lebensqualität in Pfarrkirchen in Frage zu stellen. 

Helmut Maier
CSU-Stadtratskandidat

Hohe Lebensqualität in
Pfarrkirchen erhalten

Der Haushaltsgrundsatz „Notwendiges vor
Wünschenswertem“ gilt auch in Zukunft

Pfarrkirchen. Die Stadt hat die Zukunftsaufgabe, 
allen Gesellschaftsschichten ein möglichst breit 
gefächertes und leicht erreichbares Fortbildungs-
angebot und damit faire Bildungschancen zu er-
möglichen. Dies übernimmt in der Kreisstadt das 
Volksbildungswerk, eine aus dem 
guten Bildungsangebot der Stadt 
nicht mehr wegzudenkende Ein-
richtung. Gemeinsam mit den 
Mitgliedsgemeinden bietet Pfarr-
kirchen damit Bildungsmöglich-
keiten, die beispielhaft sind. 
Das Volksbildungswerk und sein 
breites Programm kennen viele 
Bürgerinnen und Bürger in Pfarr-
kirchen, aber die Wenigsten ken-
nen dessen Entstehungsgeschich-
te. 
1950 begann die Erfolgsgeschich-
te mit der Entstehung seines Vorläufers, dem 
‚VBW Pfarrkirchen e.V.‘, der 1951 offiziell ge-
gründet wurde und im selben Jahr bereits das erste 
VBW-Prospekt herausgab. Im Frühling des Jahres 
1952 begann er dann mit der Arbeit für die Be-
völkerung. 
Zum ersten Geschäftsführer  des ‚VBW Pfarr-
kirchen e.V.‘ wurde Walter Rodehack berufen und 
machte sich als solcher bis zu seinem Tod im Jahr 
1975 um das Jahresprogramm, die Referenten 
und um die Akzeptanz in der Bevölkerung Pfarr-
kirchens hoch verdient.
Am 01. September 1974 trat das Gesetz zur För-
derung der Erwachsenbildung (EbFöG) in Kraft, 
welches regelt, dass es sich bei der Erwachsenen-
bildung um „einen eigenständigen, gleichberech-
tigten Hauptbereich des Bildungswesens“ handelt. 
Eine neue Phase der Erwachsenenbildung im Frei-
staat Bayern hatte damit begonnen.
Trotz der steigenden Konkurrenz im Bereich der 
Erwachsenenbildung ließ sich das VBW in Pfarr-
kirchen nicht verdrängen. 1992 wurde dann das 
„Volksbildungswerk Pfarrkirchen“ geboren, als 
sich der ‚VBW Pfarrkirchen e.V.‘ auflöste und 
sofort von der Stadt Pfarrkirchen als kommunale 
Einrichtung übernommen wurde. Unter dem Dach 
des neuen VBW haben sich Bad Birnbach, Bay-
erbach, Dietersburg, Egglham, Johanniskirchen, 
Postmünster, Triftern und die Stadt Pfarrkirchen 
zusammengeschlossen, um ihren Auftrag der Er-
wachsenenbildung zu erfüllen.
„Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt“, 
sagte schon Heinrich Heine. Bildung schafft blei-
bende Chancen und Perspektiven. Sie ermöglicht 
jedem eine individuelle und eigenverantwortliche 
Lebensplanung und -gestaltung. Pfarrkirchen bie-

tet seinen Bewohnern mit dem Volksbildungswerk 
Pfarrkirchen (VBW) die Möglichkeit zum lebens-
langen Lernen. Beim VBW wird eine große Band-
breite an Veranstaltungen geboten. Im aktuellen 
Programm der Einrichtung finden sich Angebote 

aus den Bereichen Sprachen, Be-
ruf, Gesellschaft, Gesundheit und 
Kultur; unter dem Punkt Spezial 
gibt es sogar ein Kinder-/Schüler-
Programm. 
Bürgermeister Wolfgang Beiß-
mann wird weiterhin stets ein 
offenes Ohr für die Belange des 
Volksbildungswerkes haben und 
dessen Leiterin tatkräftig unter-
stützen, denn die CSU hat die Er-
wachsenenbildung immer schon 
als wichtige Aufgabe gesehen. Die 
örtliche CSU wird sich, wie schon 

in der Vergangenheit, für eine ständige Erweite-
rung des Programms einsetzen, um dem Ruf und 
Anspruch Pfarrkirchens als zentralen Bildungsort 
im Landkreis gerecht zu werden.

Zertifizierte Qualität

Dies hat die Stadt in der Vergangenheit auch be-
wiesen. Seit dem Inkrafttreten des neuen Zuwan-
derungsgesetzes zum 01. Januar 2005 bietet das 
VBW – zusätzlich zum bisher schon reichhaltigen 
Angebot – Integrationskurse für Zuwanderer und 
Geflüchtete an. Am Ende des jeweiligen Kurses 
werden auch die Prüfungen durchgeführt, die für 
eine Einbürgerung notwendig sind. 
Das Volksbildungswerk verfügt auch über ein 
Qualitätsmanagementsystem, das bis 2020 alle 
staatlich geförderten Bildungseinrichtungen ver-
pflichtend benötigen. Das Volksbildungswerk 
hat bereits 2018 seine Arbeit nach den Richtlini-
en der EFQM (European Foundation for Quality 
Management), einem europäischen System für 
Qualitätsmanagement, evaluieren lassen. Das von 
der Initiative Ludwig-Erhard-Preis e.V. ausgestell-
te Zertifikat, bescheinigt dem VBW „Excellence“.
Zweimal jährlich bringt das VBW ein neues Pro-
grammheft heraus, welches das umfangreiche Bil-
dungsangebot vorstellt. Spätestens beim Blick in 
das aktuelle Programmheft wird jedem klar: Das 
„Volksbildungswerk Pfarrkirchen“ ist ein Erfolgs-
modell und muss sich auch vor der Zukunft nicht 
fürchten!

Sonja Schneil
CSU-Stadtratskandidatin

Volksbildungswerk Pfarrkirchen –
ein Erfolgsmodell

CSU weiterhin für bürgernahe, fortschrittliche und
perspektivenschaffende Erwachsenenbildung

Umfangreich und 
informativ ist das 
Programm des 
Volksbildungs-
werks, das zwei 
Mal im Jahr 
herausgegeben 
wird. Im breiten 
Spektrum der 
Bildungsangebote 
und Veranstaltun-
gen ist sicherlich 
für jeden etwas 
dabei.

Es kommt in der Welt vor allem auf die Helfer an –
und auf die Helfer der Helfer

Albert Schweitzer
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Pfarrkirchen. Die ambulante medizinische Ver-
sorgung in Bund und Land befindet sich aktuell 
im Wandel. Einführung des neuen Bereitschafts-
dienstmodells, Terminservice- und Versorgungs-
gesetz, die Veränderung und Ausdünnung der 
Krankenhauslandschaft mit folg-
lich mehr Aufgaben für die Haus-
ärzte sind nur einige Stichpunkte, 
die illustrieren, dass sich unsere 
herkömmlichen Strukturen derzeit 
gewaltig verändern.
Gleichzeitig aber sind wir in Pfarr-
kirchen und im Umland ähnlich 
wie im Rest von Bayern in der Si-
tuation, dass in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren in unserem Pla-
nungsbereich nicht wenige Ärzte 
das Rentenalter erreichen. Einzel-
ne Arztsitze im Umland können 
bereits jetzt nicht mehr besetzt werden, wodurch 
zwangsläufig Versorgungslücken entstehen. Bei 
einer immer älter werdenden Gesellschaft und 
auch durch den medizinischen Fortschritt bedingt, 
wird die Versorgung jedoch immer aufwändiger. 
Es braucht also Nachwuchs!
Doch woher den nehmen? Die aktuell durch die 
Presse gehenden Maßnahmen wie z.B. die Land-
arztquote sind späte erste Versuche, die frühestens 
in zehn Jahren Früchte tragen, aber sicher nicht 
die Lösung des Problems bringen. Weitaus wich-
tiger als eine Studienplatzquote sind attraktive 
Arbeitsbedingungen in der Realität, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf in einer immer weiblicher 
werdenden Medizinwelt und natürlich – und hier 
können wir als Stadt einen großen Beitrag leisten – 
attraktive Lebensbedingungen auch am Land und 
in kleinen und mittleren Städten. Die Stadt Pfarr-
kirchen leistet auch in diesem Bereich schon jetzt 
vieles, angefangen von Wohnbauland für Famili-
en, sämtlichen Bildungs- und Kinderbetreuungs-
einrichtungen bis hin zu unzähligen Möglich-
keiten der attraktiven Freizeitgestaltung in einem 
lebenswerten und im Vergleich zu den Ballungs-
räumen noch bezahlbaren Umfeld. 
Darüber hinaus halte ich es aber mindestens eben-
so wichtig, die Zukunft der allgemeinmedizini-
schen Versorgung in unserer Stadt nach Möglich-
keit aktiv mitzugestalten, anstatt später die Folgen 

und somit den Mangel zu verwalten. Hier ist es 
essentiell, nicht müde zu werden und Berichte 
und Erfahrungen von der Basis und aus der Praxis 
sowohl standespolitisch als auch über die lokalen 
Mandatsträger entsprechend zu verbreiten. Es 

müssen neben Studienplatzquoten 
Maßnahmen ergriffen werden, die 
den Hausärzten die tägliche Arbeit 
erleichtern, anstatt sie aufwändi-
ger und bürokratischer zu machen. 
Es braucht schließlich mehr Zeit 
für den Patienten und nicht für 
Verwaltungstätigkeiten, die nicht 
unser originärer Auftrag sind.
Ganz ähnlich verhält es sich im 
Übrigen auch mit der notärzt-
lichen Versorgung. Denn ein lü-
ckenlos besetzter Notarztdienst, 
der erschreckenderweise bereits 

heute in einigen Gegenden Bayerns nicht mehr 
selbstverständlich ist, bedarf motivierter Ärzte, 
die sowohl in Kliniken als auch in Praxen tätig 
sind und den Notarztdienst nebenberuflich für die 
Bevölkerung sicherstellen.

Dr. Simon Riedl
Stadtrat

Zukunft der hausärztlichen 
Versorgung

Schon heute gibt es Schwierigkeiten
bei der Besetzung von Hausarztstellen

Aushangtafeln dieser Art könnten bald an der Tages-
ordnung sein. Die allgemeinmedizinische Versorgung in 
kleinen und mittleren Städten und auf dem flachen Land 
scheint nicht mehr sichergestellt. Kommunen sollten 
versuchen, bei der Lösung des Problems aktiv mitzu-
arbeiten.

Pfarrkirchen. Jedem von uns ist sicher aufge-
fallen: Bei einer Reise ins Ausland, nach Italien, 
Österreich, Slowenien, Großbritannien, Spanien, 
Frankreich oder in die Schweiz – in all diesen Län-
dern schießen Kreisverkehre wie Pilze aus dem 
Boden, wenn sie nicht, wie etwa 
in Frankreich oder der Schweiz, 
schon bereits seit Jahrzehnten zum 
gewohnten Straßenbild gehören.
In diesen Ländern verschwinden 
die durch Lichtsignalanlagen or-
ganisierten Straßenkreuzungen 
zugunsten einer Vielzahl verschie-
denartiger, im Prinzip jedoch im-
mer gleich funktionierender Kno-
tenpunkte, den Kreisverkehren 
– umgangssprachlich häufig auch 
als Kreisel bezeichnet.
Obwohl bereits im Jahre 1899 in 
Görlitz erfunden und auch in der Nachkriegszeit 
in Deutschland noch gang und gäbe, verschwan-
den die Kreisverkehre seit 1968. Straßenverkehrs-
rechtliche Vorbehalte und bürokratische Missver-
ständnisse bei den Berechnungsgrundlagen waren 
der Grund, dass die Kreisverkehre zugunsten 
hochtechnisierter, ampelgeregelter Kreuzungen 
nahezu vollständig aus dem deutschen Straßenver-
kehrsalltag verschwanden, während in anderen eu-
ropäischen Ländern wie  Großbritannien, Spanien 
oder Frankreich permanent weiter Kreisverkehre 
gebaut wurden. Besonders in Frankreich, das mit  
20 000 Kreisverkehren circa die Hälfte aller welt-
weit vorhandenen Kreisverkehre besitzt, werden 
diese fast ausschließlich zur Verkehrsregelung 
benutzt.
In Deutschland erlebten die Kreisverkehre seit Be-
ginn der 1990er-Jahre eine Renaissance. So brach-
te die Ortsumgehung Pfarrkirchens (Fertigstellung 
1996) unter Verantwortung des damaligen CSU-
Bürgermeisters Georg Riedl und des CSU-geführ-
ten Stadtrats den Bau des zur damaligen Zeit für 
unsere Breiten neuartigen Kreisverkehrs im Orts-
teil Degernbach mit sich. Die wunderbare, jähr-
lich wechselnde Blumenpracht in diesem Kreisel 
ist über die Stadtgrenzen hinaus Gesprächsthema 
und ein blühendes Aushängeschild und ein Will-
kommensgruß unserer Kreis- und Hochschulstadt. 
Ebenso wie bei diesem Prototypen zeigten sich  
auch bei den in den darauf folgenden Jahrzehnten 
im Stadtgebiet entstandenen Kreisverkehren die 
Vorteile dieser lang erprobten Kreuzungsvariante: 
Eine durch die niedrigere Durchfahrtsgeschwin-
digkeit erhöhte Verkehrssicherheit, ein durch den 
besseren Verkehrsfluss erhöhter Verkehrsdurch-
lass, ein geringerer Lärmpegel und weniger Schad-

stoffausstoß. Nicht zuletzt kommt es durch die re-
duzierte Zahl an Konfliktpunkten und die erhöhte 
Übersicht zu weniger (und wenn doch) glimpfli-
cheren Unfällen. Und so tun in Pfarrkirchen auch 
durch die Initiative der CSU z.B. in der Franz-

Stelzenberger-Straße, in Schell-
berg, in Degernbach oder auch auf 
privatem Gelände bereits einige 
Kreisel in ganz hervorragender 
Weise ihren Dienst. Die häufig 
als Gegenargumente zum Bau von 
Kreisverkehren vorgebrachten hö-
heren Herstellungskosten werden 
durch die bei weitem niedrigeren 
Wartungs- und Unterhaltskosten 
der Kreisel relativiert.

Turbo- und Minikreis-
verkehre

Die angebliche Unmöglichkeit, kompliziertere 
Kreuzungssituationen mit einem Kreisverkehr 
zu bedienen, wird in vielen europäischen Nach-
barländern problemlos mit sogenannten Turbo-
kreisverkehren, welche stärkere Verkehrsströme 
zweispurig durchschleusen, widerlegt. Und das 
Funktionieren sogenannter Minikreisverkehre, 
welche für Lastwagen oder Busse überfahrbar 
gestaltet sind, widerlegt das Argument mancher 
Kreisverkehrgegner, Kreisel wären innerstädtisch 
aufgrund ihres zu großen Platzbedarfs nur selten 
zu verwirklichen. Jüngst in Pfarrkirchen gehörte 
Verkehrsexperten und der Blick über die Innbrü-
cke nach Braunau bestätigen dies.
So sollte es nach meiner Überzeugung auch in der 
bevorstehenden Legislaturperiode ein Anliegen 
der CSU-Stadtratsfraktion sein, geplante oder 
angedachte Kreisverkehrslösungen zu realisieren. 
Wo immer sinnvoll und möglich sollten im Zuge 
von Straßensanierungen Kreuzungen städtischer 
Straßen durch Kreisverkehre entschärft werden. 
Auf Straßenbaulastträger nichtstädtischer Straßen 
im Stadtgebiet ist einzuwirken, dem Kreisverkehr 
den Vorzug gegenüber Kreuzungen oder Ampeln 
zu geben.
Wir müssen das Prinzip dieses Verkehrsknotens 
nicht neu erfinden, wir müssen ihn nur öfter zum 
Einsatz kommen lassen. Dies zeigt sich immer 
wieder, nicht zuletzt bei einer Reise ins Ausland, 
in die Schweiz, nach Italien ….

Dr. Bastian Ach
Stadtrat

Kreisverkehre erhöhen
die Verkehrssicherheit

Höherer Verkehrsdurchlass, geringerer Lärmpegel,
weniger Schadstoffe 

Im Zuge des Baus der Umgehung Pfarrkirchens wurde der Kreisverkehr in Degernbach installiert. Derzeit trägt er 
sein „Winterkleid“, während der Sommermonate zeigt sich hier ein Blütenmeer.

Erfolg ist ein Geschenk – eingepackt in harte Arbeit.
Ernst Ferstl

P�egstraße 2 · 84347 Pfarrkirchen · Telefon 0 85 61 / 14 50

MetzgereiKERSCHER
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Pfarrkirchen. Schon unmittelbar nach dem Orts-
eingang kann jedermann lesen, dass Pfarrkirchen 
eine kinder- und seniorenfreundliche Stadt ist. 
Was alles für die Kleinsten mit Kinderhort, Kin-
derkrippe und den vorhandenen Kindergärten ge-
tan wird, ist auf den ersten Blick zu 
sehen. Doch was ist mit den Pfarr-
kirchner Senioren? 
Der Seniorenbeauftragte der Stadt 
und der Seniorenbeirat legen ihr 
besonderes Augenmerk auf die Be-
lange der Älteren. Im bereits seit 
1987 tätigen Seniorenbeirat sind 
die Caritas-Altenheime St. Kon-
rad und St. Vinzenz, der katholi-
sche Frauenbund Pfarrkirchen und 
Waldhof, der VdK-Ortsverband, 
die Arbeiterwohlfahrt Pfarrkirchen 
und die Stadt Pfarrkirchen durch 
die Referentin für Soziales vertre-
ten.
Die Stadt organisiert über das ganze Jahr hinweg 
ein umfangreiches Programm für Senioren. So 
findet fast ganzjährig monatlich je eine Kultur-
fahrt zu ausgewählten, attraktiven Zielen statt. 
Bei der alljährlichen Seniorenrundfahrt werden 
die Maßnahmen im Stadtgebiet von Pfarrkirchen 
vorgestellt und dabei die auftretenden Fragen der 
Senioren von Bürgermeister Wolfgang Beißmann 
detailliert beantwortet. Außerdem veranstaltet 
die Stadt jeden Monat (außer im August und De-
zember) einen Seniorentanz, am Volksfest einen 
Seniorennachmittag und ein Herbstfest.
Doch nicht nur die Stadt selbst organisiert für 
Senioren ein interessantes Programm. Auch die 
Arbeiterwohlfahrt (AWO), das Bayerische Rote 
Kreuz (BRK) und der Sozialverband VdK bieten 
einiges. So verfügt die AWO in Pfarrkirchen über 
ein eigenes Haus mit einer Seniorenbegegnungs-
stätte, in der regelmäßig Treffen und gesellige Ver-
anstaltungen stattfinden. Das BRK organisiert be-
treute Seniorenreisen und der VdK informiert über 

die aktuelle Sozialpolitik und das Sozialrecht, lädt 
zu geselligen Anlässen ein und organisiert auch 
Reisen.
Die Caritas-Alten- und Pflegeheime „St. Konrad“ 
und „St. Vinzenz“ bieten Wohnmöglichkeiten, 

Pflege, hauswirtschaftliche Ver-
sorgung mit gesundheitsgerechter 
Kost, präventive und rehabilitati-
ve Leistungen sowie soziale und 
pastorale Hilfen für Senioren. 
Das Heim St. Konrad hat sich in 
seinem Leitbild dazu verpflichtet, 
alten Menschen zu helfen, ihr Le-
ben trotz Hilfebedürftigkeit nach 
den persönlichen Bedürfnissen zu 
verwirklichen. 
Das Anliegen von St. Vinzenz 
ist es, den Wohnbereich in sei-
nem menschlichen Miteinander, 
in der notwendigen Struktur und 

im räumlichen Umfeld so zu gestalten, dass die 
Bewohner sich nicht „verwahrt“ fühlen. Hier sol-
len sie die Sicherheit und Geborgenheit in einer 
Umgebung finden, die ihnen ein Leben mit viel-
fältigen Möglichkeiten eröffnet. Bei beiden Alten-
heimen steht somit das Ziel im Vordergrund, die 
Einzigartigkeit eines jeden Menschen zu achten. 
Zusätzlich bietet die Caritas auch Tagesbetreuung 
und Tagespflege für Senioren an. Ebenso existie-
ren mit der „Rottal-WG“ zwei betreute Wohnge-
meinschaften für Senioren unter privater Träger-
schaft. 
Die Frage, was tut Pfarrkirchen für seine Senioren, 
kann also mit Fug und Recht mit „so Einiges“ be-
antwortet werden. Pfarrkirchen und die hier vor-
handenen Einrichtungen und Organisationen hal-
ten also, was bereits am Ortseingang versprochen 
wird.

Sonja Schneil
CSU-Stadtratskandidatin 

Den Belangen der Senioren 
Rechnung tragen

Stadt und Seniorenbeirat bieten abwechslungsreiches 
Programm für Ältere

Großen Anklang findet bei den Senioren die in jedem Jahr stattfindende Informationsfahrt durch die Stadt, denn 
immer zwei Busse sind erforderlich, um alle Interessen bedienen zu können. Bürgermeister Wolfgang Beißmann 
stellt dabei neu Geschaffenes vor, erläutert durchgeführte und spricht geplante Maßnahmen an. Wie in jedem Jahr 
wurde auch beim städtischen Bauhof Halt gemacht.

Pfarrkirchen. Diagnose Krebs – eine nieder-
schmetternde Mitteilung für die Betroffenen, egal 
ob es sich um junge oder ältere Menschen handelt. 
Bei Kindern und Jugendlichen ist diese Diagnose 
noch schlimmer. Für die betroffenen Kinder und 
deren Eltern und Geschwister ist 
eine Krebserkrankung eine sehr 
große Belastung, ein Schock. Von 
einem Tag auf den anderen ver-
ändern sich die Lebensumstände 
der gesamten Familie. Es muss 
nach Wegen gesucht werden, die 
Krankheit und die damit verbun-
denen Probleme zu lösen.
Aus diesem Grund wurde am 31. 
Januar 2009 auf Initiative von 
Gertrud Makat die Kinderkrebs-
hilfe Rottal-Inn e.V. gegründet. 
Die Gründung fand mit großer 
Unterstützung des damaligen 
Bürgermeisters Georg Riedl statt, welcher sich 
spontan als Vereinspate zur Verfügung stellte. Seit 
dieser Zeit hat sich in der Zusammensetzung der 
Vorstandschaft nur wenig geändert.
Zweck des Vereins ist die direkte Unterstützung 
der betroffenen Kinder und Jugendlichen und de-
ren Angehörigen. Dies geschieht zum einen durch 
finanzielle Unterstützung, zum anderen durch per-
sönliche Betreuung der Familien durch die Vor-
standschaft. Da es im Bereich des Landkreises und 
der Stadt Passau keine ähnliche Organisation gibt, 
wurde der Tätigkeitsbereich des Vereins schritt-
weise auch auf diese Region ausgedehnt.
Bei den betroffenen Familien handelt es sich 
überwiegend um junge Leute, welche sich noch 
im Existenzaufbau befinden. Daher ist deren Si-
tuation meistens sehr schwierig und sie geraten 
ohne eigenes Verschulden in finanzielle Not und 
Bedrängnis. Der Lebensunterhalt ist meistens 
auf eineinhalb bis zwei Gehälter ausgelegt. Ein 
Elternteil muss jedoch zur Betreuung des erkrank-
ten Kindes den Arbeitsplatz aufgeben. So ist es 
notwendig, solchen Familien nach Prüfung der fi-
nanziellen Lage eine Unterstützung zu gewähren.
Dank der zahlreichen Spenden wird es dem Ver-
ein ermöglicht, Kosten zu übernehmen, die von 
den Krankenkassen nicht erstattet werden. Dazu 
gehören u. a. homöopathische Mittel, Osteopatie 
und Besuchsfahrten der Familie zur Klinik. Die 
erkrankten Kinder erhalten in den Kliniken und 
auch zu Hause durch die örtliche Schule Heimun-
terricht. Durch die Behandlung –  Chemotherapie 
und Bestrahlungen – sind sie jedoch nicht so leis-
tungsfähig und benötigen manchmal Nachhilfe-
stunden, um das Klassenziel zu erreichen. Dies ist 

besonders wichtig, damit die Kinder und Jugend-
lichen nicht aus ihrem sozialen Umfeld heraus-
gerissen werden.
Nach Beendigung der Intensivtherapie stellt sich 
bei manchen Kindern – vor allem bei den Jüngeren 

– heraus, dass sie durch die Krank-
heit und Therapie auch psychisch 
beeinträchtig wurden. In diesem 
Fall können auch Kosten für spe-
zielle Therapien (Reittherapie 
oder musikalisch unterstützte The-
rapien) gefördert werden. Ebenso 
wichtig ist es, den schwerstkran-
ken Kindern ab und zu einen Her-
zenswunsch zu erfüllen.

Gemeinsame
Veranstaltungen

Die Familien werden aber nicht nur finanziell, 
sondern von einem Vorstandsmitglied persönlich 
betreut und unterstützt. Dies geschieht durch Tele-
fonate, Besuche und Gespräche. Natürlich wird 
bei Problemen mit Krankenkassen oder Behörden 
aktiv geholfen. Zusätzlich werden mit den Fami-
lien gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt. 
So können sich diese kennenlernen, ein kleines 
Netzwerk aufbauen, sich austauschen und Rat-
schläge geben. Zugleich werden die Geschwister 
mit eingebunden, welche während der Therapie-
zeit oft unbewusst etwas ins zweite Glied gestellt 
werden und so mitleiden müssen.
Fast jedes Jahr muss die Vorstandschaft die trau-
rige Erfahrung machen, dass eines der erkrankten 
Kinder oder ein Jugendlicher den Kampf gegen 
die heimtückische Krankheit verloren hat. Auch 
in diesem Fall werden die Familien weiterhin be-
treut. Sie bekommen zwar keine finanzielle Unter-
stützung mehr, halten aber während der Trauer 
weiterhin Kontakt zu dem Personenkreis, der sie 
die ganze Zeit begleitet hat. 
Diese Form der Hilfe ist dem Verein nur Dank der 
großen Spendenbereitschaft von Privatpersonen, 
Vereinen, Firmen, durch Schulveranstaltungen 
und vielen anderen Aktivitäten möglich. Auf die-
sem Wege möchte ich mich als Vorsitzender der 
Kinderkrebshilfe Rottal-Inn recht herzlich bei al-
len Spendern, Helfern und Förderern für die stete 
Unterstützung vor allem im Namen der betroffe-
nen Kinder und deren Familien herzlich bedanken.

Josef Hofbauer
Stadtrat

Die Kinderkrebshilfe Rottal-Inn 
– eine segensreiche Einrichtung

Persönliche Betreuung Betroffener das A und O –
Dank an die vielen Spender

Stadtplatz 17 · 84347 Pfarrkirchen · Tel. 0 85 61 / 13 94
www.naehmaschinen-hausruckinger.de

... seit über 30 Jahren

leistungsstark am Bau!

Hoch- und Tiefbau
Altbausanierung
Neubauerstellung
Renovierung von
denkmalgeschützten Objekten
P�asterarbeiten
Betonschneiden
Kernbohrung
Putzarbeiten

84347 PFARRKIRCHEN
Tel. 0 85 61 / 24 55 • Fax 64 62
E-Mail: info@riesser-bau.de
www.riesser-bau.de

GmbH

   Echte
Holzofenpizza

Franz-Stelzenberger-Straße 6
84347 Pfarrkirchen

Tel. 0 85 61 / 7 19 49, Fax 7 19 31

Di. bis Sa.11.30 bis 14.00 Uhr und 17.30 bis 23.00 Uhr
Sonntag 11.30 bis 14.00 Uhr und 17.30 bis 21.30 Uhr

 Montag: Ruhetag

Märkte in Pfarrkirchen
Pfarrkirchen. Auch im Jahr 2020 finden in der Kreisstadt Märkte und verkaufsoffene Sonntage statt. 
Begonnen hat dies schon am 26. Januar mit dem Lichtmessmarkt (verkaufsoffener Sonntag). Am Mon-
tag, 23. März ist Mittefastenmarkt, am Sonntag, 5. April der Kunsthandwerkermarkt (verkaufsoffener 
Sonntag). Es folgen am Montag, 8. Juni, der Dreifaltigkeitsmarkt, am Sonntag, 27. September, der Mi-
chaelimarkt (verkaufsoffener Sonntag), am Sonntag, 25. Oktober, der Tag der Sicherheit und Autosonn-
tag (verkaufsoffener Sonntag) und am Mittwoch, 28. Oktober, der Simonimarkt. Den Reigen der Märkte 
beenden vom 28. November bis 6. Dezember der Weihnachtsmarkt und am Dienstag, 15. Dezember, der 
Adventsmarkt. Wochenmarkt ist jeden Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr am Stadtplatz.

Schweigen ist
die unerträglichste

Erwiderung.
G.K. Chesterton
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Ihr Verdienst ist es, dass wir in Pfarrkirchen auf 
unsere Partnerschaften stolz sein können. Pfarr-
kirchen zeigt, dass hier der europäische Grund-
gedanke „Leben in Frieden und Freiheit“ nicht nur 
eine hohle Phrase ist, sondern von klein auf gelebt 
wird.

Philipp Fröbel
CSU-Stadtratskandidat

Pfarrkirchen. In Zeiten, in denen die mediale 
Landschaft länderübergreifend von antieuropäi-
schen Kräften geprägt wird, ist die Idee eines 
geeinten Europa in Gefahr. Damit der Kontinent 
in Frieden und Freiheit zusammenleben kann, ist 
es besonders wichtig, selbst die 
kleinsten Bausteine für die Idee 
„Europa“ mit Leben zu erfüllen. 
Einer dieser so wichtigen kleinen 
Bausteine sind die unzähligen 
Partnerschaften zwischen den 
Kommunen, die quer durch die 
Europäische Union gestreut sind 
und einen Austausch zwischen den 
Bürgern Europas ermöglichen. Sie 
machen für jedermann Europa mit 
seinen Gedanken, Werten, Kultu-
ren und Ideen erlebbar. Sie bilden 
das Rückgrat des bürgerlichen Eu-
ropa und sind für das Miteinander 
auf unserem Kontinent essentiell wichtig.
Pfarrkirchen pflegt gleich drei dieser Partnerschaf-
ten: Eine mit dem Luzerner Rottal in der Schweiz 
mit den Gemeinden Ruswil, Buttisholz, Groß-
wangen und Ettiswil, eine mit St. Rémy de Pro-
vence in Frankreich und eine mit der toskanischen 
Gemeinde San Vincenzo. Eine große Rolle in der 
Pflege dieser Partnerschaften spielt der Städtepart-
nerschaftsverein Pfarrkirchen, der mit seinen drei 
Sektionen und den unzähligen Ehrenamtlichen 
diese kommunalen Freundschaften mit aufgebaut 
hat und erhält. Ebenso wichtig ist hierbei auch 
die Rolle der Stadt Pfarrkirchen, die aktiv an den 
und für die Partnerschaften arbeitet – sei es durch 
Unterstützung der verschiedenen Aktionen in ide-
eller, materieller oder finanzieller Hinsicht.
Einen Teil dieser Aktionen bilden größere und 
kleinere Feste in Pfarrkirchen und den Partner-
städten, wie zum Beispiel das „Festa della Birra 

Bavarese“ in San Vincenzo, zu dem alljährlich eine 
Delegation der Italien-Sektion reist, um die San 
Vincenzini mit bayerischen Schmankerln zu ver-
wöhnen. Oder die „Transhumance“ in St. Rémy, 
der traditionelle Almauftrieb der Schafe, zu dem 

jedes Jahr zahlreiche Mitglieder 
des Partnerschaftsvereins anreisen 
und mit den Einheimischen feiern. 
Im Gegenzug besuchen Mitglieder 
aller Partnerstädte unseren wun-
derschönen Weihnachtsmarkt und 
präsentieren den Pfarrkirchnern 
allerlei kulinarische Köstlichkei-
ten aus ihren jeweiligen Regionen 
oder beteiligen sich am allseits 
beliebten Altstadtfest.

Europäische Idee
begreifbar machen

Ein anderer, sehr wichtiger Teil der Partnerschaf-
ten sind die Schüleraustauschprogramme zwi-
schen den Pfarrkirchner Schulen und denen der 
befreundeten Kommunen. Schüler können hier auf 
freiwilliger Basis die Kultur des jeweiligen Lan-
des kennenlernen, während sie bei Gastfamilien 
untergebracht sind und so direkt in das dortige Le-
ben integriert werden. Sie machen die europäische 
Idee schon für junge Menschen greif- und begreif-
bar und zeigen ihnen, wie Gleichaltrige in anderen 
Ländern leben, lernen und ihre Zeit verbringen. 
Diese gemeinsame Zeit bildet oft den Anfang jah-
relanger, internationaler Freundschaften, die weit 
über die Schulzeit hinaus fortbestehen. 
Nicht nur auf schulischer oder freundschaftlicher 
Ebene tragen die Partnerschaften dazu bei, von-
einander zu lernen, auch auf kommunaler Ebene 
findet ein reger Austausch von Ideen statt. Gerade 
dieses Arbeiten über Ländergrenzen und Sprach-

In Pfarrkirchen wird Partnerschaft von klein auf gelebt
Austausch über Landesgrenzen verkörpert das europäische Miteinander

Eine enge Partnerschaft besteht zwischen San Vincenzo und Pfarrkirchen seit über 20 Jahren. Beim 20-jährigen 
Bestehen der Partnerschaft 2018 besiegelten die Bürgermeister Alessandro Bandini und Wolfgang Beißmann mit der 
Unterzeichnung der Urkunde in deutscher und italienischer Sprache die Partnerschaft erneut.

barrieren hinweg, verkörpert das so wichtige euro-
päische Miteinander.
An dieser Stelle gilt es Danke zu sagen an alle 
Schulen mit ihren Lehrkräften, die den Schüler-
austausch ermöglichen. Ein großes Dankeschön 
auch an den Städtepartnerschaftsverein, die zahl-
reichen Gastgeber, Förderer und Unterstützer. 
Aber natürlich auch der Stadt Pfarrkirchen, allen 
voran Bürgermeister Wolfgang Beißmann und 
dem gesamten Stadtrat mit allen Fraktionen. 

Shell Station Beißmann
Arnstorfer Str. 37, 84347 Pfarrkirchen
Tel: 08561/8989

Öffnungszeiten: 
täglich 6.00 – 22.00 Uhr

• großes Shopangebot • kalte & warme Snacks • ofenfrische Backwaren • Coffe to go 
• Geschenkgutscheine • Telefonkarten/-guthaben • Hermes Paketshop 

• SB-Sauger • Kfz-Werkstatt • u.v.m.

WIR SIND FÜR SIE DA! 
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Wir beraten
Sie gerne ...

Für Ihre Bauvorhaben liefern
wir Schlosserarbeiten aller Art 

in Stahl und Edelstahl.

Zerti�zierter Schweißbetrieb 
nach DIN EN 1090

Werner Harzer
Farbengroßhandel e. K.

Arno-Jacoby-Str.15
84347 Pfarrkirchen

Tel. 0 85 61 - 98 93 00
Fax. 0 85 61 - 9 89 30 20

Kinderspaß beim Ferienprogramm
Pfarrkirchen. Das Kinderferienprogramm der Stadt Pfarrkirchen gibt es bereits seit geraumer Zeit und 
seit 2003 beteiligt sich auch die örtliche CSU daran. In den letzten Jahren wurde dabei stets ein Aus-
flug ins Freilichtmuseum Massing durchgeführt, wo unter Anleitung einer Museumspädagogin Brot 
gebacken, Butter hergestellt und mit den Kindern Wäsche wie in früheren Zeiten gewaschen wurde. 
Natürlich steht dabei auch immer eine kindgerechte Führung durch das Freilichtmuseum auf dem Pro-
gramm. Die Kinder erfahren dabei allerlei Wissenswertes über die Milch, wie Butter hergestellt wird, 
wie Brot entsteht oder wie unterschiedlich die Materialien der alten Kleidung im Vergleich zur moder-
nen Kleidung sind. Die Kinder sind begeistert, selber Hand anlegen und damit aktiv werden zu dürfen. 
Sie freuen sich natürlich, die selbstgemachte Butter oder das selber gebackene Brot kosten zu können. 
Die Begeisterung der Kinder für diesen Ausflug zeigt sich darin, dass dieser immer innerhalb kürzester 
Zeit ausgebucht ist und viele Kinder jedes Jahr erneut teilnehmen wollen. Der Ausflug begeistert aber 
nicht nur die Kinder, auch die Begleitpersonen der CSU haben an diesem Tag viel Freude am Spaß der 
Kinder. 

Feiern für einen guten Zweck
Pfarrkirchen. Der Heurigenabend der CSU Pfarrkirchen hat seit Jahrzehnten Tradition. Bei erlesenen 
Weinen, herzhaften Brotzeiten, süßen Leckereien und musikalischer Umrahmung lautet das Motto „Es-
sen und Trinken für einen guten Zweck“. Jeweils im Herbst wird der Heurigenabend im Wechsel im Ver-
einsheim der TuS 1860 Pfarrkirchen und der DJK Sportfreunde Reichenberg durchgeführt. Den Rein-
erlös stellt die CSU Pfarrkirchen immer für die Jugendarbeit des Vereins zur Verfügung, bei dem die 
Veranstaltung durchgeführt wurde. Im vergangenen Jahr fand der Heurigenabend im Vereinsheim der 
Sportfreunde Reichenberg statt, der Reinerlös von 850,00 Euro wurde Anfang Januar an den Vorstand 
der Sportfreunde Reichenberg übergeben. In den letzten zehn Jahren betrug der Reinerlös stets zwischen 
800 und 1.200 Euro, abhängig von der Zahl der Teilnehmer und deren Ess- und Trinkfreudigkeit.

Für unsere Seniorinnen und Senioren
Pfarrkirchen. Das Wohlergehen ihrer Seniorinnen und Senioren ist der Stadt Pfarrkirchen seit jeher 
ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund gestaltet sie ein Seniorenprogramm, das vielfältige Interes-
sen anspricht. Zunächst die geplanten Ausflugsfahrten 2020: 17. März Fahrt zur Integrierten Leitstelle 
Passau (Feuerwehr- und Rettungsdienst); 21. April Besuch Audi, Ingolstadt; 12. Mai Stadtführung in 
Straubing; 9. Juni Besuch Prag mit Schifffahrt; 7. Juli Schloss Hluboka und Krummau; 4. August Kehl-
steinhaus und Salzbergwerk Bad Reichenhall sowie 8. September Fahrt zum Großen Arbersee. Tanztees 
im Landgasthof „Zur Hecke“ sind jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr am 16. April, 7. Mai, 4. Juni, 9. Juli, 
6. August und 15. Oktober. Martin Werkstetter, Walter Karpfinger, Da Mane und Siegfried Kagerer spie-
len zum Tanz auf. Der Faschingsball mit den „De Odraht’n“ stieg am 13. Februar und die „Kasermandl“ 
spielen beim Herbstfest am 22. September (jeweils Stadthalle). Traditioneller Seniorennachmittag beim 
Rottaler Volksfest ist am Donnerstag, 2. April. 

Nach einem guten Festmahl knausert man nicht mit Kleingeld.
Henrik Ibsen

Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen 
zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist. 

Aus China

Das Alter nimmt Dir nichts, was es Dir nicht erstattet.
Friedrich Rückert
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Pfarrkirchen. Der Sport hat in Pfarrkirchen und 
besonders auch für die Verantwortlichen der Stadt 
einen besonderen Stellenwert. In Zeiten von In-
ternet und Smartphone ist es wichtig, Sportver-
eine dabei zu unterstützen, Kinder und Jugendli-
che wieder mehr für die körperliche Ertüchtigung 
zu begeistern. Die Stadt Pfarrkirchen unterstützt 
dabei Sport- und andere Vereine mit finanziellen 
Mitteln, die weit über das Übliche hinausgehen.
Die Sportfreunde Reichenberg beheimaten an-
nähernd 1.350 Mitglieder in sechs Abteilungen, 
unter ihnen viele Jugendliche. Dabei werden re-
gelmäßig Erfolge, sogar auf Landes- und Bun-
desebene, erzielt. Hervorzuheben ist dabei die 
Aufnahme einer 13-jährigen ins Nationalteam 
der Karateka. In diesem Verein ist der jährliche 
Vereinszuschuss der Stadt von annähernd 10.000 
Euro sowie die Übungsleiterentschädigung für die 
ausgebildeten Übungsleiter von fast 2.000 Euro 
bestens aufgehoben.
Neben den noch jungen Abteilungen Leichtath-
letik, Rollschuh und Karate sind die „alten“ Ab-
teilungen Fußball, Ski&Rad sowie Gymnastik, 
regelmäßig in der Öffentlichkeit präsent. Die 
Fußballabteilung beheimatet Sportbegeisterte jeg-
lichen Alters. Auch die fußballbegeisterten Mäd-
chen und jungen Damen finden bei den „Reichen-
bergern“ eine Heimat. Dabei können sie immer 
auf beste Rasenbedingungen zählen, da der Verein 
vor einigen Jahren unter finanzieller Mithilfe der 
Stadt einen Kunstrasenplatz verwirklicht hat.

Rennbahn ist Wahrzeichen
der Stadt

Ein Wahrzeichen der Stadt ist die Rennbahn – die 
älteste Trabrennbahn Bayerns. Dort werden all-
jährlich die vom Trabrennverein ausgerichteten 
Pfingstmeetings durchgeführt, bei denen das 
Bayerische Zuchtrennen im Fokus steht. Während 
der Verein 2019 sein 125-jähriges Bestehen feier-

te, ist es im Jahr 2020 die Trabrennbahn selbst, 
die dieses Jubiläum feiert. Zu diesem Anlass 
wird die Rennbahn durch die Bauhofmitarbeiter 
auf Vordermann gebracht. Auf die Unterstützung 
kann sich der Verein verlassen, da der Stadtrat 
mit allen Fraktionen und der Bürgermeister selbst 
regelmäßig als Besucher auf der 
Rennbahn zu sehen sind. Neben 
dieser materiellen Unterstützung 
beteiligt sich die Stadt auch finan-
ziell an den Veranstaltungen und 
übernimmt zusätzlich die Kosten 
für einen Empfang im Festzelt. 
Ein weiterer Nutzer des 1.000-Me-
ter-Ovals ist der Rennsportclub 
Pfarrkirchen. Dieser Verein rich-
tet jährlich nationale und interna-
tionale Sandbahnrennen aus. Ein 
besonderes Spektakel sind neben 
den Solo-Fahrern natürlich die 
Rennen der Seitenwagenfahrer. Und wieder wäre 
eine solche Veranstaltung ohne die materielle so-
wie finanzielle Unterstützung der Stadt Pfarrkir-
chen kaum möglich. Tausende Besucher kommen 
regelmäßig zu den Veranstaltungen des Trabrenn-
vereins und des Rennsportclubs.
Neben diesen beiden Vereinen sind in der Renn-
bahn noch weitere Sportarten untergebracht. Die 
Rollschuhfahrerinnen und Hockeyspieler können 
hier ebenfalls ihren Freuden nachgehen. Auch 
dabei werden Erfolge gefeiert, die weit über das 
Regionale hinaus Beachtung finden. Um dies 
möglich zu machen, sichert die Stadt Pfarrkirchen 
mit ihrem Bürgermeister Wolfgang  Beißmann 
gemeinsam mit der CSU-Fraktion den Unterhalt 
dieser Anlage.

Nutzung der Sportstätten kostenlos

Die Rollschuhfahrer und Hockeyspieler sind nur 
eine der 15 Abteilungen der Turn- und Spielver-

(Sport)Vereine haben in der Kreisstadt einen hohen Stellenwert
CSU-Fraktion wird sich auch künftig für die finanzielle Unterstützung stark machen

Die Pfarrkirchner Rennbahn bietet einer Vielzahl von Sportlern die Möglichkeit, ihren jeweiligen Sport auszuüben. Neben den Ballsportarten sind es vor allem der Pferde- und der Sandbahnsport, die hier ihre Heimat haben. Das Bild 
von der Rennbahn entstand vor etwa fünf Jahren.

einigung 1860 Pfarrkirchen e.V. Unter ihren rund 
1.500 Mitgliedern sind zahlreiche Kinder und 
Jugendliche. Diese werden von 32 ausgebildeten 
Übungsleitern in allen Abteilungen regelmäßig 
trainiert. Die Hallensportarten haben in den Hal-
len der Grundschule oder der Vierfachturnhalle 

am Schulzentrum ihre Heimat. 
Die Nutzung dieser Sportstätten 
ist Dank der Unterstützung der 
Stadt kostenfrei. Ob Leichtath-
leten oder Sportler der Hallen-
sportarten, sie alle feiern sowohl 
im Senioren- als auch im Jugend-
bereich regelmäßig große Erfol-
ge, die bis auf Landesebene und 
darüber hinaus erzielt werden.
Die Fußballer der TuS sind in der 
Rennbahn beheimatet. Dass der 
Betrieb auf dem Rennbahngelän-
de reibungslos ablaufen kann, ist 

auch hier ein Verdienst der Stadt Pfarrkirchen. 
Die regelmäßige Pflege der Spielfelder und der 
gesamten Anlage ist eine Selbstverständlichkeit. 
Eine Bewässerungs- sowie eine Flutlichtanlage 
wurden eingerichtet und wiederum von der Stadt 
Pfarrkirchen mit erheblichen Mitteln mitfinan-
ziert. Da sich in der Abteilung Fußball Spieler 
aus mehr als 20 Nationen tummeln, wurde sie vor 
einiger Zeit vom Bayerischen Fußballverband mit 
der Silbernen Raute für vorbildliche Integration 
ausgezeichnet. Der finanzielle Zuschuss der Stadt 
Pfarrkirchen für die TuS 1860 Pfarrkirchen von 
rund 11.000 Euro sowie die finanziellen Zuschüs-
se für ausgebildete Übungsleiter sind auch in die-
sem Verein bestens angelegt.
Ebenfalls in der Rennbahn beheimatet ist der 
Tennisclub Pfarrkirchen. Dieser feierte 2018 sein 
60-jähriges Bestehen. Er ist Heimat für etwa 270 
Mitglieder, auch hier wieder viele Kinder und 
Jugendliche. Die Jugend-, Damen- und Herren-
mannschaften des Tennisclubs spielen in ihren 

Ligen sehr erfolgreich. „Die Herren 40” konn-
ten in den letzten Jahren bis in die Regionalliga 
aufsteigen. Nun bedürfen die Tennisplätze einer 
Sanierung. Hierzu wird seit dem Herbst kräftig 
gearbeitet. Die Kosten, die sich auf rund 250.000 
Euro belaufen werden, bringen der Verein selbst 
sowie einige Sponsoren auf. Mit etwa 23.000 
Euro übernimmt die Stadt Pfarrkirchen einen Teil 
dieses Betrags.

Stadt fördert alle Vereine

Nach dem Probelauf im Winter 2018/2019 kommt 
nun auf dem Marienplatz zum zweiten Male eine 
Eislauffläche zum Einsatz. Ob Schlittschuhläufer, 
Eisstockschützen oder Eishockeyspieler, hier ist 
für jeden etwas dabei. Die Kosten – rund 100.000 
Euro für die Saison – werden größtenteils von der 
Stadt Pfarrkirchen sowie von Sponsoren getragen. 
Freier Eintritt für die Kinder und Jugendlichen 
und ein nur geringes Entgelt für Erwachsene 
werden somit möglich gemacht. Der Aufbau wird 
fast vollständig von Mitarbeitern des Bauhofs er-
ledigt. Diese sind es auch, die die Bahn in Schuss 
halten. 
Zu den Sportvereinen, die alljährlich in erheb-
lichem Maße finanziell und materiell von der 
Stadt Pfarrkirchen profitieren, gesellen sich noch 
viele weitere Vereine. Ob Trachtenverein oder 
Schützenvereine, um nur zwei Beispiele na-
mentlich aufzuführen – alle Vereine werden von 
der Stadt gefördert. Damit sich die Jugendlichen 
trotz Computer und Handy wieder mehr bewegen, 
sind entsprechende Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung zu bieten – und darum wird sich die 
CSU-Fraktion im Stadtrat auch künftig für eine 
finanzielle Unterstützung der Vereine einsetzen.

Klaus Enzinger
CSU-Stadtratskandidat
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– Alle Speisen auch zum Mitnehmen –

Eggenfeldener Str. 6
84347 Pfarrkirchen
Tel. 08561/9296826
Öffnungszeiten:
Mo. bis So. 10 bis 24 Uhr

Mittagsangebot: (gilt nur Mo.-Fr. und nich an Feiertagen)
Jedes Nudel- oder Pizzagericht 
mit kleinem gemischten Salat oder
Tagessuppe und eine Tasse Espresso   € 7,50

Vergib deinen Feinden,
aber vergiss nie ihren Namen.

John F. Kennedy

Fußball, Pferdesport,
Rennsport

Tennis
Rollschuhfahren,

Hockey
Beach

Volleyball

Tennis
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Pfarrkirchen. Die Rottauen bieten durch die in 
den Jahren 2005 bis 2008 erfolgten 
umfangreichen Baumaßnahmen 
nicht nur einen optimalen Hoch-
wasserschutz, sondern haben sich 
zu einem attraktiven Naherho-
lungsgebiet verwandelt. Zahlrei-
che Tier- und Pflanzenarten haben 
sich inzwischen in diesem Bereich 
angesiedelt.
Das Herzstück mitten in den Rot-
tauen ist das Pfarrkirchner Thea-
tron, eine Freilichtbühne, die einen 
Aktionsradius von rund 45 Metern 
und 420 Sitzplätzen ausweist. Zu-
dem verfügt der Veranstaltungsort über Strom-, 

Wasser- und Kanalanschluss, so dass Versorgung 
und Entsorgung gesichert sind.
Die zahlreichen Veranstaltungen 
unter freiem Himmel bestätigen 
das Projekt Theatron: 150 Jahre 
Pfarrkirchen-Feier, Rottauen 
Open Air, Trommlerfestival, 
WM Public Viewing, Mountain-
bike-Rennen, Oldtimershow, 
Open-Air-Kino, Triathlon, Bene-
fizveranstaltungen,  zero-waste-
picknick, Gartenlust, Feuerwerke 
und viele weitere Ausstellungen 
und Feste. 
Das Theatron ist der richtige und 

Entdecken – Erleben – Genießen
Theatron bietet eine einzigartige Kulisse

Zahlreiche Veranstaltungen wurden in dem im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen entstandenen Theatron schon durchgeführt. 
Die einzigartige Kulisse bietet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

geeignete Ort für Veranstaltungen, denn die wun-
derbare Naturlage schafft eine einmalige Atmo-
sphäre und jeder Event wird zu einem grandiosen 
Erlebnis.
Als Fotograf nutze ich das Theatron dann und 
wann gerne als Fotolocation, denn die Kulisse 
ist einfach einzigartig und bietet vielfältige Ge-
staltungsmöglichkeiten. Mit dem Theatron in den 
Rottauen haben wir ein weiteres kulturelles Zen-
trum für´s Entdecken, Erleben und Genießen in 
Pfarrkirchen erhalten.

Franz Kökeny
CSU-Stadtratskandidat

Ich bin Fotograf
aus Leidenschaft.

gezielte – gewagte – gekonnte
Fotografie

Für mich bedeutet mein Beruf:
Immer auf der Suche nach Neuem zu sein. 

Mich einzulassen in den Strudel
des Lebens.

Mit Spontanität und Leidenschaft
zu entdecken, um den richtigen Moment 

im Bild fest zu halten.

In den vielen Jahren, in denen ich nun 
schon meinen Beruf ausübe heißt es immer 
dazu zu lernen und nie stehen zu bleiben. 

Jeder Tag ist eine Reise in eine
neue Kreativität.

Franz Kökeny
Bahnweg 17, 84347 Pfarrkirchen

www.koekenystudios.de

Alt ist man erst dann, wenn man an der Vergangenheit 
mehr Freude hat als an der Zukunft.

Coco Chanel

Geschichts-
trächtiges

Stadtarchiv
Pfarrkirchen. Umfangreiche und geschichts-
trächtige Unterlagen können im Archiv der 
Stadt, untergebracht in den speziell dafür aus-
gestatteten Kellerräumen im Rathaus II, einge-
sehen und begutachtet werden. Gelegenheit dazu 
gibt es jeweils am Montag und Mittwoch von 
8.00 bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung. Hier 
ein Auszug aus den vorhandenen Beständen: 57 
Urkunden aus den Jahren 1317 bis 1799, zwei 
Marktrechtsbücher (1563 – 1568 und 1601 – 
1678), 145 Verhörprotokolle (1604 – 1678), 26 
Ratsprotokolle (ab 1818), 150 Briefprotokolle 
(1661 – 1810) und 28 Polizeiprotokolle (1818 
-1862). Selbstverständlich sind auch die Unterla-
gen über die früher vorhandenen Stiftungen (jetzt 
gibt es nur noch die Vereinigte Stiftung für Wohl-
tätigkeit Pfarrkirchen) vorhanden: Armen- und 
Bruderhausstiftung, Dr. Baier’sche Stiftung, Hl. 
Geist Spital Stiftung, Standiller Stiftung, Alexi 
Stiftung, Dr. Bachl Stiftung, Lokalschulfonds, 
Realschulfonds und Dr. Strasser’sche Stiftung. 
Darüber hinaus sind Akten der städtischen Ver-
waltung (648 laufende Meter) vorhanden, die 
Archive der eingemeindeten Gemeinden Rei-
chenberg (34 lfm), Untergrasensee (26 lfm) und 
Waldhof (12 lfm). Zudem findet man im Stadtar-
chiv unter anderem Unterlagen aus dem Nachlass 
von Erich Eder (Kreisarchiv- und Heimatpfleger) 
und von Dr. Adolf Hochholzer. Schließlich sind 
noch Zeitungsausschnitte aus der Passauer Neu-
en Presse (1926 – 2000), der Niederbayerischen 
Volkszeitung (1915 – 1932) und der Bayerischen 
Ostmark (1935 – 1942) vorhanden.

Wir sind 24 Stunden am Tag erreichbar.
mueller-bestattungsinstitut@t-online.de
www.bestattungen-mueller.de

Bestattermeisterbetrieb

Wir sindWir sindWir sindWir sindWir sind erreichbar.erreichbar.erreichbar.erreichbar.

Jeder Mensch hat eine 
würdevolle Bestattung
verdient, dafür stehe ich 

mit meinem Namen.

Werner Schröppel
Bestattermeister

Pfarrkirchen: Höckberger Straße 26 Tel.: 0 85 61 - 12 03 Bad Birnbach: Passauer Straße 1 Tel.:   0 85 63 - 978 55 50

Eggenfelden: Pfarrkirchnerstr. 5 Tel.:  0 87 21 - 124 39 99 Triftern: Oberer Markt 3 Tel.: 0 85 61 - 12 03

Rotthalmünster: Norbert-Steger-Str. 1 Tel.:   0 85 33 - 919 43 33 Simbach/Landau: Friedhofstraße 3 Tel.: 0 85 61 - 12 03
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Pfarrkirchen. Kultur ist schon immer integraler 
Bestandteil und ein eigenständiger Gestaltungs-
auftrag der kommunalen Selbstverwaltung. Man 
muss Kultur als Gewinn und Bereicherung für das 
städtische Leben sehen sowie deren Vielfalt för-
dern und pflegen. Eine Kommune 
kann einerseits im Rahmen ihrer 
Mittel finanziell fördern, bedarf 
aber auch Aktivitäten Dritter, ohne 
die eine gelebte Kulturarbeit nicht 
möglich wäre.
Pfarrkirchen nennt sich gerne 
Kunst- und Kulturstadt und hat 
für eine Stadt unserer Größe 
tatsächlich viel zu bieten. Pfarr-
kirchen leistet sich zwei Museen, 
beheimatet mehrere Galerien und 
pflegt ein gelebtes kulturelles Mit-
einander der Vereine. Beste Bei-
spiele sind die musikalische Früherziehung beim 
Trachtenverein oder der Musikschule. Es gibt das 
Kammermusikensemble Pfarrkirchen, das Kon-
zerte auf höchstem Niveau darbietet. Auch für alle 
anderen Geschmäcker ist etwas geboten, so kom-
men beispielsweise Anhänger von verschiedenen 
Musikrichtungen, aber auch von diversen Theater-
gruppen auf ihre Kosten.
Der Kulturverein „PAN/K“/„Die Maske“ und 
das „Theater in Pfarrkirchen“ haben sich leider 
aus dem kulturellen Leben zurückgezogen. Mitt-
lerweile hat sich der Verein „Glasbau e.V.“ in 
der Stadt etabliert. Hier werden wunderschöne 
Ausstellungen geboten, die immer einen Besuch 
wert sind. Man kann Filme und Theater sehen, 
Lesungen besuchen oder einfach nur mal singen 
oder Musik hören. Hier wird Kultur gelebt – auch 
durch die Begegnungen mit Flüchtlingen oder 
Studenten, denn Kultur kennt keine Grenzen.
„Es ist schön, in Pfarrkirchen Verein zu sein“ ist 
eine gängige Feststellung zur finanziellen Unter-
stützung der Vereine durch die Stadt. Und diese 
Aussage trifft mittlerweile auch für kulturschaf-
fende Veranstalter zu. Pfarrkirchen hat 2019 zur 
Bereicherung des Kulturlebens deren Förderung 
erweitert und einen Fördertopf ins Leben gerufen, 
der Musikkonzerte, Kabarettabende und Theater-
veranstaltungen unterstützt. Durch diese Förde-
rung sollen die finanziellen Risiken für Veranstal-
ter und Gastronomen etwas abgefedert werden. 
Die Zuschüsse sind bei der Stadtverwaltung zu be-
antragen. Sie sind auf drei Events pro Veranstalter 
jährlich beschränkt. Die Stadt will durch diese Un-
terstützung künftig noch mehr kulturelle Vielfalt 
und ein breiteres Angebot möglich machen. 
Es muss erwähnt werden, dass kulturelle Ver-
anstaltungen wie das Altstadtfest, der Weihnachts-
markt, die Museumsnacht usw. der Kommune 
Kosten verursachen. Auch diese Einrichtungen 
werden von den Bürgern fast schon als selbst-

verständlich betrachtet. Die Kosten für Kultur-
ausgaben im Haushalt bewegen sich jährlich im 
sechsstelligen Bereich. Die Kosten reichen von 
den gerade erwähnten Veranstaltungen bis zu all-
gemeinen Kunst- und Kulturangelegenheiten wie 

Blumenschmuck, Kataloge bei 
Ausstellungen, Bauhofleistungen, 
Aufsichts- und Versicherungskos-
ten bei Vernissagen und Veranstal-
tungen, um nur einige Beispiele zu 
nennen. 

Neue Perspektive:
„Konzerte-in-der-Stadt”

Die darstellende Kunst ist in Pfarr-
kirchen mit dem Hans-Reiffen-
stuel-Haus und seinen Galerien 
seit jeher gut vertreten. Die Kultur 

endet mittlerweile nicht mehr beim Ausgang des 
Alten Rathauses oder einer Galerie, sie geht in der 
Allee mit unserem wunderbaren Skulpturenpark 
weiter. Man lebt die Kultur in Vereinen, in der 
Gastronomie und seit kurzem beteiligen sich auch 
teilweise unsere Studenten am kulturellen Leben. 
Und nicht zu vergessen sind die Künstler unserer 
Partnerstädte, die immer wieder im Rahmen der 
Städtepartnerschaften Veranstaltungen bereichern.
Die Stadträte als Vertreter der Bürger sollen nicht 
nur für ein florierendes Kulturangebot sorgen, 
sondern sind auch verantwortlich für ein ver-
nünftiges Miteinander. Was Veranstaltungen im 
Theatron des einen Freud‘ sind, sind für manch 
anderen dessen Leid – vor allem bei zu großer 
Anzahl. Allein in den Jahren 2015 bis 2019 gab 
es im Theatron bis zu zwei Dutzend Veranstaltun-
gen jeglicher Art. Die heuer von Bürgermeister 
Wolfgang Beißmann ins Leben gerufene Ver-
anstaltungsreihe „Konzerte-in-der-Stadt” auf ver-
schiedenen Plätzen im innerstädtischen Bereich 
verfolgt genau die Idee, ein vielfältiges Angebot 
im musikalischen Bereich darzubieten und die 
Kultur- und Musikfans zu begeistern.
Das Kulturleben in Pfarrkirchen funktioniert und 
lebt, man muss es sich nur vor die Augen führen. 
Es ist nicht einfach alle Meinungen, Ideen und 
Wünsche unter einen Hut zu bringen und auch zu 
finanzieren. Wer etwas anders vorhat, darf gerade 
unter dem Aspekt Subkultur gerne mitmachen und 
sich einbringen – der Verein Glasbau e.V. macht 
es ja vor. Und sollte jemanden die Kultur in Pfarr-
kirchen nicht gänzlich zufrieden stellen, so kön-
nen immer noch die Angebote über Pfarrkirchen 
hinaus wie z.B. im Atrium oder Theater an der 
Rott genutzt werden. 

Jürgen Zechmann
Stadtrat

Der „Glasbau“ hat sich in Pfarrkirchen zu einem Kulturzentrum entwickelt. Ausstellungen, Theater, Filme, Musik 
und Lesungen werden hier geboten – ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.

Kunst und Kultur leben
Finanzielle und ideelle Förderung durch die Stadt

Pfarrkirchen. Die Kreisstadt Pfarrkirchen darf 
sich eine glückliche Insel in Niederbayern nennen. 
In ihr sind zahlreiche klein- und mittelständische 
Betriebe angesiedelt und es gibt Cafés, Restau-
rants und Bars, die das Leben harmonisch und 
dynamisch machen. Weil hier die 
Wirtschaft lebt, lebt auch die Stadt 
– und wenn die Stadt lebt, bedeu-
tet das höhere Lebensqualität.
„Fair-Trade-Stadt“ ist eine Aus-
zeichnung für eine Stadt (oder 
Gemeinde), die sich für den fairen 
Handel engagiert mit dem Ziel, 
das Bewusstsein der Bevölke-
rung für nachhaltigen, seriösen 
und reellen Konsum zu stärken. 
Dabei werden lokale Betriebe 
und Institutionen der Gemeinde 
miteinander vernetzt. Der faire 
Handel fördert auch gezielt die besonders benach-
teiligten kleinbäuerlichen Familien und deren 
Selbsthilfeinitiativen in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern. Mit nachhaltigem Konsum und 
der Unterstützung des fairen Handels kann man 
dort einen effektiven Beitrag zur Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen von tausenden 
Menschen leisten. Auch kleinere lokale Unterneh-
mer können dadurch nachhaltig gefördert werden.
Das Fair-Trade-System widersetzt sich der Ge-
winnmaximierung durch große organisierte Han-
delsketten und große Produzenten. Ein typisches 
Merkmal dieses Handels ist, dass Produkte direkt 
an den Endkunden verkauft werden, wodurch der 
Zwischenhandel eingeschränkt wird. Bei dieser 
Art der Wirtschaft stehen die Produzenten selbst 
im Mittelpunkt des Geschehens.

Für eine gerechtere Welt

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, um „Fair-
Trade-Stadt“ zu werden: Zunächst müssen bei 
allen Sitzungen sowie im Bürgermeisterbüro 

Fair-Trade-Kaffee sowie ein wei-
teres Produkt aus fairem Handel 
verwendet werden. Weiter ist eine 
Steuerungsgruppe einzurichten, 
die Informationen zu fairem Han-
del erstellt und ihre Verbreitung 
organisiert. In den lokalen Einzel-
handelsgeschäften sind mindes-
tens zwei Produkte aus fairem 
Handel anzubieten, in Cafés und 
Restaurants mindestens zwei Fair-
Trade-Produkte auszuschenken. 
Die öffentlichen Einrichtungen 
(Schulen, Vereine, Kirchen usw.) 

verwenden Fair-Trade-Produkte und die örtlichen 
Medien/Presse berichten über Aktivitäten auf dem 
Weg zur „Fair-Trade-Stadt“.
„Fair-Trade-Stadt“ zu sein ist ein konkretes Zei-
chen für eine gerechtere Welt und bedeutet auch, 
dass wir als Konsumenten von der guten Qualität 
der Fair-Trade-Produkte profitieren und Produkte 
erhalten, die mit großer Leidenschaft und Sorgfalt 
hergestellt wurden. Dass sie zudem ausgezeichnet 
schmecken, ist ein weiteres Plus dieser Produkte.

Eleonora Lorenzon
CSU-Stadtratskandidatin

Engagement für fairen Handel 
in Pfarrkirchen

Hilfe für Entwicklungsländer –
Fair-Trade-Produkte schmecken

Inh. Gotthard Pixner
Stadtplatz 37 · 84347 Pfarrkirchen

Telefon 0 85 61 / 9 85 77 90
Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 8.00 bis 24.00 Uhr
warme Küche 11.30 bis 21.30 Uhr

Passauer Str. 26 - 84347 Pfarrkirchen - Tel. 08561 / 45 04
OttoShop-Veigl@T-Online.de - Fax 08561 / 69 09

Geschenkideen für die ganze Familie erhalten Sie bei

Ich habe niemals an den Erfolg geglaubt.
Ich habe dafür gearbeitet.

Estée Lauder

Gaudi beim Kinderfasching
Pfarrkirchen. Der CSU-Ortsverband veranstaltet bereits seit mehr als einem Jahrzehnt den Kinder-
fasching mit viel Spiel, Spaß und tollen Preisen. Damit alle Kinder daran teilnehmen können, verzichtet 
die CSU Pfarrkirchen traditionell auf die Erhebung eines Eintritts. Federführend für die Spiele und den 
Ablauf zeichnet seit vielen Jahren Renate Beißmann. Gemeinsam mit den Helferinnen und Helfern aus 
der CSU gestaltet sie die Faschingsgaudi. Einer der Höhepunkte ist immer der Auftritt des Prinzen-
paares und der Kindergarde des Narrenkobels Pfarrkirchen. Ein weiterer Höhepunkt für die Kinder ist 
die Tombola, bei der die Kinder schöne Preise gewinnen können. Durchgeführt wird der Kinderfasching 
immer im Schachtl-Saal, der dabei stets bis auf den letzten Platzt gefüllt ist. 
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Unsere Ziele 2014 – und das wurde erreicht

Ziel 2014

�   Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in die sie betreffenden Projekte
�   Ausbau der Bürgerinformation und des Dialogs mit unseren Bürgerinnen und Bürgern vom direkten 

Gespräch über klassische Medien (Drucksachen) hin bis zu modernen Medien (Newsletter, Internet usw.)
�   Stärkung des bürgerlichen Engagements durch Förderung des Ehrenamts

Status 2020

�   Einbeziehung der Bürgerschaft in verschiedene Projekte, wie z.B. das Radverkehrskonzept, die Dorf-
erneuerung Waldhof, die Sanierung der Schäfflerstraße und viele mehr

�   Einbeziehung der Jugend in die Planungen zum Abenteuerspielplatz am Kellerberg
�   Aktuelle Informationen auf der Homepage der Stadt unter verschiedenen Rubriken sowie in den sozialen 

Medien
�   Herausgabe einer Bürgerzeitung 
�   Weitere Stärkung des bürgerlichen Engagements durch eine konsequente Förderung des Ehrenamtes
�   Förderung von Vereinen, Verbänden, Organisationen, ehrenamtlicher wie auch sozialer Initiativen sowie 

sozialer Belange, durch finanzielle, materielle oder Arbeitsleistungen

Bürgerdialog

Die Programme der CSU haben seit jeher einen geraden Weg aufgezeigt und waren 
der rote Faden, den die CSU in ihrer erfolgreichen Stadtpolitik geht. Die Umsetzung 
der Wahlprogramme hat zum Wohle unserer Stadt beigetragen und dazu geführt, 
dass die Lebensqualität in Pfarrkirchen erhalten und weiter ausgebaut werden 
konnte.

Allen Bürgerinnen und Bürgern Pfarrkirchens wollen wir hier die Möglichkeit 
geben, die kommunalpolitische Bilanz der örtlichen CSU zu überprüfen und zu be-
werten. Es war das Ziel der CSU, Pfarrkirchen unter Berücksichtigung wichtiger 

ökologischer Aspekte wirtschaftlich weiter zu entwickeln und dabei den sozialen 
Belangen Rechnung zu tragen.
In der folgenden Gegenüberstellung zeigen wir auf, dass wir in unserem Wahlpro-
gramm 2014 keine leeren Versprechungen gemacht haben und eine Vielzahl der 
angestrebten Vorhaben erledigen konnten sowie viele Prozesse und Projekte an-
gestoßen / auf den Weg gebracht haben.

Hier die Punkte aus unserem Programm für die Kommunalwahl im Jahr 2014 und 
der aktuelle Stand.

Ziel 2014

�   Ergänzung der Innenstadtsanierung außerhalb des Zentrums
�   stetige Fortsetzung der Straßensanierungen
�   Nachverdichtung der innerstädtischen Bebauung unter ökologischen Gesichtspunkten
�   Erhaltung und weitere Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt
�   Sanierung des Ortskerns von Waldhof entsprechend der Fertigstellung der St 2109
�   Einbeziehung aller weiteren Ortsteile in erforderliche Sanierungsmaßnahmen
�   Lebens- und Wohnqualität auf hohem Niveau halten und weiter ausbauen

Status 2020

�   Abschluss der Innenstadtsanierung außerhalb des Zentrums (Passauer Straße, Schäfflerstraße)
�   Abschluß von Straßensanierungen bzw. Fertigstellung / Planung in 2020 (z.B. Dörflerstraße, Bergstraße, 

Reichenberger Straße, Peter-Adam-Straße, Sallingerstraße, Ludwig-Mitterer-Straße, Gartlbergstraße, etc.)
�    kontinuierliche Nachverdichtung der innerstädtischen Bebauung unter ökologischen und städtebaulichen 

Gesichtspunkten (Lückenschlüsse in Siedlungsgebieten, z.B. Baugebiet Höhenweg, Areal an der Süd-
einfahrt, etc.)

�   Beginn der Dorfsanierung Waldhof
�   viele Maßnahmen baulicher / räumlicher / ökologischer Art zur Steigerung der Lebensqualität im ge-

samten Stadtgebiet (Stadtmöbel / Begrünung Marienplatz, Blühflächen im innerstädtischen Bereich, etc.)
�    Aufwertung innerstädtischer Flächen (z.B. Allee, Marienplatz, etc.)
�   aktive Ansprache von Eigentümern leerstehender / ungenutzter Gebäude sowie Grundstücken, mit einem 

kostenlosen Beratungsangebot

Innenstadt, Stadtsanierung

Ziel 2014

�   Haushaltspolitik: Wie bisher Notwendiges vor Wünschenswertem schaffen
�   Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin mit dem Blick auf zukunftssichernde und nachhaltige Investitionen
�   Vorhandene Rücklagen ziel- und bedarfsgerecht einsetzen
�   Gewinnung von finanziellem Freiraum durch erwirtschaftete Rücklagen
�   Hilfe, Betreuung und Unterstützung für Unternehmer, Handel, Handwerker, Dienstleister, Investoren und 

Existenzgründer, um Arbeits-/Ausbildungsplätze zu erhalten und zu schaffen
�   Aufbau und Intensivierung eines aktiven Stadtmarketings
�    Ansiedlung von Unternehmen mit qualifizierten Vollarbeitsplätzen 
�    Forcierung des Zugangs zu modernen Kommunikationsmöglichkeiten und Datennetzen (Breitbandanbin-

dung)
�   Weitere Bereitstellung von Gewerbeflächen

Status 2020
�   Haushaltsgrundsatz nach wie vor: Das Notwendige vor dem Wünschenswerten
�   solide, nachhaltige und vorausschauende Finanzpolitik wie bisher mit zukunftsorientierten Investitionen, 

Darlehenstilgungen und Stärkung der Rücklagen
�   Neuansiedlungen im Gewerbegebiet wie auch im innerstädtischen Bereich 
    (Gewerbegebiet Schellberg Ost und West, Vermittlung über die Ladenbörse, etc.)
�   Erschließung des Gewerbegebietes Schellberg West - damit verbunden Schaffung qualifizierter Arbeits-

plätze
�   Ausbildungsoffensive bei Stadt und Stadtwerken Pfarrkirchen
�   neue, attraktive Tourist-Information im Alten Rathaus unter anderem mit erweiterten Öffnungszeiten
�   Fortsetzung des Breitbandausbaus in der Stadt Pfarrkirchen, mit einem zusätzlichen kommunalen Förder-

programm für leitungsungebundene Optionen in Gebieten, die noch nicht erschlossen werden können
�    enge Begleitung von Unternehmen, die sich in Pfarrkirchen ansiedeln möchten oder eine Änderung / 

Erweiterung am Standort planen (Begleitung / Unterstützung bei Behördengesprächen, Vermittlung bzgl. 
der Wirtschaftsförderung an der Regierung von Niederbayern, Begleitung in baurechtlicher sowie bauleit-
planerischer Hinsicht)

Finanzen, Wirtschaft, Arbeitsplätze, Ausbildung 

Ziel 2014

�   weiterer Ausbau der ST 2109 zur schnelleren Anbindung an die A3
�   bessere Anbindung an die A 94 / A 92 durch weiteren Ausbau der ST 2112
�   Ausbau des Radwegeverkehrsnetzes
�   Beibehaltung der Stadtbuslinien

Status 2020

�   Fertigstellung der Staatsstraße 2109 mit Umgehung Waldhof
�   teilweiser Ausbau der Staatsstraße 2112 für eine bessere Anbindung zur A94 sowie vor allem zur Steige-

rung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer(innen)
�   positive Beschlussfassung zum Radverkehrskonzept durch den Stadtrat
�   weiteres Augenmerk auf den Radweg Oberham / Waldhof
�   Fortsetzung der Baumaßnahmen für den Bau des Radwegs nach Nöham
�   Sicherung der hohen Qualität des Stadtbussystems und Prüfung des weiteren Ausbaus der Linien 

Verkehr 

Ziel 2014

�   Förderung der kirchlichen Jugendarbeit, sowie der Vereine und Verbände
�    weitere Förderung der Jugendplattform und des Streetworks
�   Einbindung von jungen Menschen in städtische Aktivitäten
�   besondere Beachtung und Unterstützung der Grund- und Mittelschule
�   Fortführung der Erwachsenenbildung durch das Volksbildungswerk, Einbeziehung von Kinder-/Jugend-

programmen
�   Ausbau des Bildungsangebots z.B. durch Kooperation mit unterschiedlichen Bildungsträgern wie z.B. 

Hochschulen

Status 2020

�   enge Vernetzung mit dem Bereich Streetwork sowie Förderung verschiedener Aktionen
�   Vorbereitungen zur Einrichtung eines Schülerrates
�   Ansiedlung / Etablierung des European Campus Rottal-Inn in Pfarrkirchen
�   Neubau einer Mensa sowie weiterer Räume und einer Turnhalle an der Grundschule
�   energetische Sanierungsmaßnahmen an Grund- und Mittelschule
�   Sanierungsmaßnahmen an der Mittelschule
�   Einbindung der Jugend in öffentliche Projekte wie z.B. den Abenteuerspielplatz am Kellerberg (hier 

wurden die Jugendlichen bei der Auswahl der Spielgeräte sowie des Konzepts aktiv mit einbezogen)
�    Förderung der kirchlichen Jugendarbeit, sowie bei Vereinen und Verbänden wird aktiv fortgesetzt
�   Ausweitung des Angebots des Volksbildungswerks ist erfolgt

Jugend, Schule, Bildung, Vereine 
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Ziel 2014

�   Förderung und Hilfe für Kinderkrippe, Kindergärten, Kinderhort, Familienpflege, Sozialstationen, der 
Einrichtungen der Altenhilfe, der Altenclubs und weiterer in diesen Bereichen tätigen Einrichtungen

�   Erhalt des Krankenhauses mit dem derzeitigen Angebot in der aktuellen Organisationsform
�   Politik für Familien im Sinne eines guten Miteinanders der Generationen
�   Familienfreundliche Politik u.a. mit der Bereitstellung von Bauland zu erschwinglichen Preisen

Status 2020

�    finanzielle Unterstützung für unsere Kindertagesstätten / Schülerhort
�    Beginn des Neubaus einer Kindertagesstätte (Fertigstellung 2020 / 2021)
�   Krankenhaus Pfarrkirchen als zuverlässiger Partner in der medizinischen Versorgung
�   Ansiedlung einer radiologischen Praxis (CT, MRT) am Pfarrkirchner Krankenhaus
�   viele Aktionen der Stadt Pfarrkirchen für Menschen aller Generationen (Kinderferienprogramm, Schul-

kindbetreuung, Kindertag, Seniorenprogramm, etc.)
�   Familientag 2020 des Landkreis Rottal-Inn in Pfarrkirchen 
�    viele Förderungen / Unterstützungsleistungen durch den Sozialfonds der Stadt Pfarrkirchen sowie die 

„Vereinigte Stiftung für Wohltätigkeit” der Stadt Pfarrkirchen
�   Familienfreundliche Politik bei der Vergabe von Baugrundstücken - gekoppelt mit einer entsprechenden 

Familienförderung

Soziales, Gesundheit, Familie, Senioren

Ziel 2014

�  Unterstützung der vielfältigen kulturellen Initiativen
�  Nutzung der Allee als „Ausstellungsraum“
�  Einsatz für unsere Städtepartnerschaften wie bisher im Blick auf ein gemeinsames Europa
�   Weitere, sinnvolle Nutzung des Theatrons für Veranstaltungen

Status 2020
�  Positive Begleitung sowie finanzielle und materielle Förderung von Kulturveranstaltungen
�  Ausstellungen im Alten Rathaus mit Künstlern der Region, im Reifenstuhlhaus mit der Münchner Session
�   Unterstützung / Förderung von Veranstaltungen im Theatron Hans-Reiffenstuel-Haus
�   Aktive Förderung / Begleitung unserer Städtepartnerschaften (gegenseitige Besuche,  Jubiläen, Feste, Ver-

anstaltungen, Schüleraustausch, etc.)
�  Planung einer Konzertreihe in der Pfarrkirchner Innenstadt für das Jahr 2020 
�  Etablierung der Stadtfiguren in der Allee 

Kultur, Veranstaltungen, Städtepartnerschaft 

Ziel 2014

�   Förderung von Sicherheitsbeirat und Sicherheitswacht
�   stetige Optimierung der Ausstattung unserer Feuerwehren

Status 2020

�   Sicherheitswacht gehört zum Stadtbild Pfarrkirchens
�   enge Zusammenarbeit mit der Polizei Pfarrkirchen als wichtigem Partner für die Sicherheit der Bürger-

schaft
�   Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtbereich: Neubau des Feuerwehrhauses in Unter-

grasensee  gemeinsam mit der Feuerwehr, Ergänzungsbau am Feuerwehrhaus in Altersham zusammen mit 
der Feuerwehr, neues Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik Untergrasensee, neues (gebrauchtes)

       Tanklöschfahrzeug Reichenberg, neues Mannschafttransportfahrzeug Altersham, neues Hilfeleistungs-
löschfahrzeug, neuer Kommandowagen, neuer Rüstwagen, neue Drehleiter Pfarrkirchen

�   neue einheitliche Schutzkleidung für alle Pfarrkirchner Feuerwehren

Sicherheit für unsere Bürger 

Ziel 2014

�   Unterstützung der Sportvereine zur Förderung von Gesundheit und gesellschaftlichem Miteinander
�   weiterer Ausbau der Sport-, Spiel- und Erholungsangebote im Gemeindegebiet
�   Erhalt unserer Kulturlandschaft und der Traditionen
�   Beteiligung an der Regenerierung des Rottauensees nach dem begonnenen und bayernweit eingeführten 

Modellprojekt

Status 2020

�   Förderung des Sports ist für die CSU eine wichtige Aufgabe (Übungsleiterzuschüsse wurden angepasst, 
finanzielle sowie materielle Förderung des Ehrenamtes im Sport)

�   Schaffung attraktiver Bereiche am Rottauensee
�   Entlandung des Rottauensees in Teilbereichen gemeinsam mit dem Zweckverband Naherholungsgebiet 

sowie der Wasserwirtschaft vorangetrieben
�   Schaffung wertvoller Öko- und Ausgleichsflächen (z.B. Lerbing, Hennthal, etc.)
�   Obst für die Bürgerschaft von den städtischen Streuobstwiesen (auf der Homepage der Stadt Pfarrkirchen 

ausgewiesen)
�   Bewegungsparcours in den Rottauen
�   Eislaufbahn am Marienplatz
�   Sanierung von Spielplätzen
�   fortlaufende Sanierungsmaßnahmen am Erlebnisbad

Sport, Freizeit, Heimat 

Ziel 2014

�   Erhaltung und weiterer Ausbau der städtischen Ver- und Entsorgungseinrichtungen
�   Erhalt der Stadtwerke als eigenständiger Ver- und Entsorger
�   Sicherung der hohen Qualität unseres Trinkwassers
�   Beratung der Bürgerinnen und Bürger in energetischen Fragen
�   Einsatz erneuerbarer Energien in möglichst vielen Anwendungsbereichen

Status 2020
�   Anschaffung neuester Geräte für den Bauhof zur nachhaltigen Flächenbewirtschaftung
�   vollständiger Verzicht auf Herbizide bei der Stadt Pfarrkirchen
�   Schaffung wertvoller Öko- und Ausgleichsflächen (z.B. Lerbing, Hennthal, etc.)
�   der Erhalt und der weitere Ausbau der städtischen Ver- und Entsorgungseinrichtungen ist die stete Aufgabe 

unserer Stadtwerke und wird dort konsequent weiterverfolgt
�   Stadtwerke weiterhin ein Musterbeispiel der Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand
�   Installierung von Energiebeauftragten
�   Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde und wird fortgesetzt
�    beste Qualität im Trinkwasserbereich
�   Ausbau der Ladeinfrastruktur für den Bereich der E-Mobilität
�    erweiterter Einsatz erneuerbarer Energien und intelligenter Versorgungslösungen (PV, Prüfung von Spei-

chertechnologien, mobiles BHKW Schwimmbad / Kläranlage sowie neue Angebote im Bereich der Wär-
meversorgung - neuer Betriebszweig bei den Stadtwerken)

�   kompetente Ansprechpartner bei Stadt / Stadtwerken und Landkreis (Kreisentwicklung), wenn es um 
energetische Belange geht

Umwelt, Stadtwerke

Die CSU-Stadtratsfraktion war und ist auch in Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger 
da, sie bevorzugt nicht einzelne Gruppierungen und nimmt die an sie herangetragenen 
Anregungen, Probleme und Vorschläge stets ernst. Gemeinsam haben wir maßgeblich 
dazu beigetragen, Pfarrkirchen zum Wohle der Bürgerschaft positiv zu gestalten. Dieser 
großen Verantwortung wollen und werden wir auch in Zukunft nachkommen.
Bitte gehen Sie am 15. März zur Wahl und schenken Sie uns Ihr Vertrauen, so dass 
wir auch in Zukunft unsere verlässliche, dialog- wie auch ergebnisorientierte und 
erfolgreiche Arbeit für die Stadt Pfarrkirchen fortsetzen können.

Karl Hafner, Stadtrat











Am 15. März
wählen gehen!
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Pfarrkirchen. Und plötzlich ist sie da, die Grund-
schulzeit. In Pfarrkirchen heißt das, dass 420 
Schüler, 54 Lehrer und alle weiteren Beschäftig-
ten eine richtig große Schulfamilie bilden. Nach 
der ersten Aufregung, nach Lehrer- und Mitschü-
lerwünschen, welche vielleicht 
auch die Lehrer haben, geht es 
auch schon zackig los.
Jetzt, nach sieben Jahren, die ich 
an der Grundschule in Pfarrkir-
chen ehrenamtlich tätig bin, zum 
einen im Elternbeirat und zum 
anderen live in den Klassen mit 
dem Gesundheitsförderprogramm 
„Klasse 2000“, gibt es viel, was 
wir als Eltern bewegt haben und 
bewegen durften. Allem voran der 
erste Stand der Grundschule am 
Pfarrkirchner Weihnachtsmarkt 
vor vier Jahren. Aus einer lustigen Idee im Ok-
tober wurde ein Projekt mit viel Arbeit, viel Spaß 
und vielen Erfahrungen. „Schee war`s, gschafft 
hammas und ein toller Ertrag wurde erzielt“, war 
die Meinung der vielen Mitarbeiter.
Aber was macht man mit dem Geld? Wünsche der 
Kinder erfüllen war die spontane Idee, und so kam 
es, dass wir den Reptilienexperten Werdan für un-
sere Schule gewinnen konnten. Er zeigte und er-
klärte den Kindern heimische und exotische Rep-
tilien und machte deutlich, wie ihr Lebensraum 
aussehen sollte. Die Fragen der Kinder nahmen an 
diesem Tag kein Ende.
Mit dem Glasbläser Sommer, dessen Vater schon 
mich mit seiner Kunst verzaubert hat, habe ich 
eine schöne Kindheitserinnerung an die Schule 

geholt. Nach vielen Jahren hat sich an dieser be-
eindruckenden Vorstellung nichts geändert und an 
den großen Kinderaugen auch nicht.
Aber auch bei Themen und Sorgen der Eltern 
konnten wir als Elternbeirat Lösungen ermögli-

chen, z.B. verspätete Buszeiten, 
Klimaanlage, Fördermaterialien, 
Neugestaltung der Homepage.
Ein unvergesslicher und bewe-
gender Moment ist jedes Jahr der 
letzte Schultag an der Grundschu-
le mit der Verabschiedung der 4. 
Klassen. Was gibt es da Schöneres 
als eine Überraschung, und ich 
denke, sie ist wiedermal gelungen. 
Im letzten Schuljahr haben wir 
mit Luftballons die Wünsche der 
Kinder in den Himmel geschickt: 
Hier einige Wunsch-Beispiele: ein 

super Studium, zufriedene Eltern, hoffentlich kein 
Mädchen neben sich sitzen zu haben und seine 
„alten“ Lehrer wieder zu sehen, einen tollen Job 
zu finden, nicht sitzen zu bleiben, seine Freunde 
nicht zu verlieren und, und, und …
Im Schuljahr 2019/20 haben wir schon wieder tol-
le Ideen im Kopf und bei Bürgermeister Wolfgang 
Beißmann und der Schule schon vorgefühlt. Der 
gesamte Elternbeirat und natürlich auch ich freuen 
uns schon darauf - und die Kinder sicherlich auch.

Susanne Brauneis
CSU-Stadtratskandidatin

Eltern können an der
Grundschule viel bewegen
Der Elternbeirat hat im laufenden Schuljahr

tolle Ideen parat
Pfarrkirchen. Schwindende Zukunftsperspek-
tiven, Werteverschiebungen und die allgemeine 
Sprachlosigkeit in den Familien, all das verunsi-
chert die jungen Menschen. Sie fühlen sich oft 
nicht erwünscht, ziehen sich zurück und leiden 
unter einem verminderten Selbst-
wertgefühl. Ursachen dieser frü-
hen Depression liegen am gesell-
schaftlichen Wandel unserer Zeit.
Häufig kommen noch schulischer 
Stress und der Druck nach guten 
Noten hinzu. Gerne werden hier 
die Schuld und Verantwortung 
auf die Schulen abgewälzt – und 
dies teilweise zu Recht, da das 
deutsche Schulsystem auf baldige 
Selektion und Leistungsdruck aus-
gelegt ist. Das Kind spürt dadurch 
sehr bald, dass es weniger kann 
und folgert daraus, weniger wert zu sein. Zudem 
haben die Eltern Angst, ihr Kind könnte es zu 
nichts bringen. Zukünftige Arbeitslosigkeit oder 
ein niedriger sozialer Status könnten die Folge 
sein. Dadurch üben sie bewusst oder unbewusst 
Druck auf die Kinder und Jugendlichen aus, damit 
diese die entsprechenden Leistungen erbringen. 
Oft wird dabei übersehen, wie schnell aus dem gut 
gemeinten Fördern eine drückende Überforderung 
wird. Eine der häufigsten Ursachen für Burnout 
bei Kindern ist das Mobbing. Ob im Schulalltag 
oder über „Soziale“ Netzwerke, eine Bloßstel-
lung oder Belästigung können schwere seelische 
Verletzungen nach sich ziehen. Die betroffenen 
Kinder oder Jugendlichen werden nur selten ohne 
professionelle Hilfe mit solchen Situationen fer-
tig. Im schlechtesten Fall ziehen sich die Kinder 
zurück. Demotivation und Resignation folgen. Sie 
schotten sich von der Außenwelt ab.
Nicht selten entstehen daraus Essstörungen, 
Angst- und Panikattacken quälen den Betroffenen. 
Die Gefahr, an einer Depression zu erkranken 
steigt um ein Vielfaches. Wir sind als Eltern, Leh-
rer und verantwortungsbewusste Bürger dazu ver-
pflichtet, unseren Kindern und Jugendlichen das 
nötige Rüstzeug mit auf den Weg zu geben, damit 
sie den heutigen Anforderungen gerecht werden 
können. Dazu gehört vor allem die Fähigkeit, 
Probleme selbständig zu lösen und den richtigen 
Umgang mit Druck und Stress zu lernen. 

Stabile Persönlichkeit entwickeln

Idealerweise helfen Eltern und Erziehende dem 
Kind, eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln. 

Dazu gehört, dass das Kind bald erlernt sich selbst 
wahrzunehmen, um zu erkennen, was ihm Freude 
bereitet und welche Bedürfnisse es hat. Die Inter-
aktion von Eltern und Kind ist dabei der wichtigste 
Baustein. Die Kinder brauchen Vorbilder, um die 

bisherigen Verhaltensweisen zu 
überdenken und gegebenenfalls zu 
ändern. Sie brauchen Eltern, die 
ihnen Wertschätzung vorleben, die 
unabhängig von erbrachten Leis-
tungen ist. 
Aber auch die Aufklärung über 
den richtigen Umgang mit so-
zialen Netzwerken ist enorm 
wichtig. Wie kann ich mein Kind 
schützen? Wie kann es sich selbst 
besser schützen? Des Weiteren 
kann das Erlernen von Entspan-
nungs- und Atemtechniken helfen, 

emotionalen Stress abzubauen. Das Kursangebot 
ist für Erwachsene relativ groß. Nicht zuletzt, da 
sie die Auswirkungen unserer hektischen Zeit und 
das „Hamsterrad“ Leben dazu zwingt, etwas für 
sich zu tun. Die positiven Auswirkungen wären 
wesentlich größer, wenn es schon im Kindes- und 
Jugendalter mehr Angebote zur Spannungsregula-
tion geben würde. Zudem wäre es sicher sinnvoll, 
körperliche Aktivitäten in weniger leistungsbezo-
genen Sportarten zu suchen, bei denen Spaß und 
Freude an der Bewegung im Vordergrund stehen 
und bei denen Selbstwahrnehmung, Konzentrati-
on und Ausgeglichenheit gefördert wird. 
Eine Beratungsstelle für die Eltern und die Ver-
fügbarkeit von Vertrauenspersonen wären wichti-
ge Möglichkeiten, die Kinder auf dem Weg ihrer 
geistig-seelischen Entwicklung zu unterstützen. 
Nur so stellen wir die Weichen für die Zukunft 
unserer Kinder und unserer eigenen Zukunft 
richtig. Wir brauchen Kinder und Jugendliche, 
die ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln und 
ihre Stärken kennen. Dies wird ihnen helfen, auch 
schwierige Gefühlslagen besser zu meistern. Aus 
dem entwickelten Selbstvertrauen heraus werden 
sie sich ein gesundes Wertesystem schaffen, das 
von einer positiven Gefühlswelt und der Wert-
schätzung seiner Mitmenschen geprägt ist.

Klaus Hagenberger
CSU-Stadtratskandidat

Weichen für die Zukunft der 
Kinder richtig stellen

Burnout und Depression bei Kindern und Jugendlichen –
eine Plage unserer Zeit

Inhaber

CIANCIARULO GIUSEPPE
Tel. 0 85 61 / 98 30 80

Lindenstraße 12 · 84347 Pfarrkirchen
www.cafe-einstein-pan.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag ab 8.00 Uhr, Samstag ab 9.00 Uhr

Sonn- und Feiertage ab 9.00 Uhr

Für Winterdienst gerüstet
Pfarrkirchen. Rund 175 Kilometer Asphalt- und Kiesstraßen, sowie Gehwege sind es, bei denen der 
städtische Bauhof im Bedarfsfall den Winterdienst zu leisten hat. Für die 36 Mitarbeiter des Städtischen 
Bauhofs und die drei Hausmeister der Schulen – sie sind im Winterdienst eingebunden – sind dazu de-
taillierte Routenpläne ausgearbeitet, die auch eingehalten werden müssen, um ein koordiniertes Arbei-
ten zu gewährleisten. Für die vier Groß- und 16 Kleinfahrzeuge, sowie für die drei Fremdunternehmer 
mit Großfahrzeugen sind rund 650 Tonnen Streusalz und 150 Tonnen Streusplitt eingelagert, mit denen 
man der Räum- und Streupflicht nachkommt und für verkehrssichere Straßen sorgt. Aber auch die Haus-
besitzer bzw. -bewohner haben im Winter festgelegte Pflichten. Näheres kann der „Verordnung über 
die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter“ 
entnommen werden, die auf der Homepage der Stadt unter „Rathaus“, „Satzungen“ zu finden ist.
 

Es wäre dumm,

sich über die Welt

zu ärgern.

Sie kümmert sich

nicht darum.
Marcus Aurelius

Das Programm Klasse 2000 zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule ist auch 
in Pfarrkirchen nicht mehr wegzudenken.

Die Sachaufwandsträgerschaft der Grundschule liegt  bei der Stadt Pfarrkirchen – eine aktive Schulfamilie ist daher 
ganz im Sinne der Kommune.

 

DIETL, WIESER und AIGNER 
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Telefon 0 85 61 / 33 73

Pfarrkirchen. Die Trabrennbahn, die heuer ihren 
125. Geburtstag feiern kann, ist eine der bekann-
testen Örtlichkeiten Pfarrkirchens. Am 14. Juli 
1894 wurde in Landshut der Bau im Beisein des 
damaligen Bürgermeisters Mathias Duschl und 
von Oberlandstallmeister Freiherr 
von Adrian-Werburg beschlossen. 
Am 25. März 1895 war erneut 
in Landshut eine Versammlung, 
bei der Duschl erklärte, die Stadt 
Pfarrkirchen stelle das Kapital für 
den Bau einer Rennbahn zu „mo-
deraten Bedingungen“ leihweise 
zur Verfügung. Am 08. Juli 1895 
wurde nach Planungen und Grund-
stücksverhandlungen schließlich 
mit dem Bau der Rennbahn be-
gonnen. Anlässlich des Besuches 
des Prinzregenten Luitpold wurde 
auch noch das Herrenhaus gebaut.
Im Gegensatz zu vielen anderen Städten hat Pfarr-
kirchen seine Rennbahn weder verkauft noch be-
baut, sondern bis zum heutigen Tag erhalten und 
stellt sie der Öffentlichkeit und den Vereinen zur 
Verfügung. So erhalten diese die Möglichkeit, ihre 
sportlichen Aktivitäten auf und neben der Bahn 
auszuüben. Und auch an die kleinsten der Gesell-
schaft wird gedacht, denn unmittelbar beim Her-
renhaus wurde der Jugendverkehrsgarten für die 
Schulen errichtet.
Zusätzlich zu den Veranstaltungen verschiedener 
Art finden jedes Jahr auch mehrere Großver-
anstaltungen und internationale Ereignisse der 
örtlichen Vereine statt. Angeführt werden diese 
von den traditionellen Pferderennen des örtlichen 
Trabrennvereins an Pfingsten mit dem bayerischen 

Zuchtrennen als Höhepunkt. Dazu kommen die 
Prädikatsveranstaltungen des Rennsportclubs, bei 
denen internationale Spitzenfahrer der Sandbahn-
szenerie ihr Stelldichein geben. Genauso über-
regional bekannt ist aber auch das Oldtimertreffen 

mit Flohmarkt der Rottaler Oldti-
merfreunde e.V., welche ihr Do-
mizil ebenfalls auf dem Gelände 
der Rennbahn haben. 
Trotz der Aufzählung dieser 
Großveranstaltungen dürfen die 
Aktivitäten der anderen Vereine, 
u. a. der TuS 1860 Pfarrkirchen 
mit ihren Abteilungen nicht ver-
gessen werden. Diese gehören zur 
Rennbahn und sorgen dafür, dass 
dort reges Leben und Betrieb-
samkeit herrschen. Zum täglichen 
Betrieb auf der Rennbahn tragen 

auch die privaten Pferdebesitzer bei, die die dort 
vorhandenen Stallungen mieten und somit dafür 
sorgen, dass diese ständig belegt und bewirtschaf-
tet werden.
Die mitten in der Stadt gelegene Rennbahn ist 
somit ein Platz, an dem sich Alt und Jung wohl-
fühlen können: Die einen gehen ihren sportlichen 
Aktivitäten nach, die anderen schauen den Pferden 
beim täglichen Training zu und letztlich wollen 
hier manche einfach nur spazieren gehen.
Wir wünschen der Rennbahn alles Gute zum 
Geburtstag und ein langes Weiterbestehen – zur 
Freude der Pfarrkirchner Bürger und der vielen 
Besucher und Gäste.

Josef Hofbauer
Stadtrat

Die Rennbahn feiert den
125. Geburtstag

Idealer Ort für Veranstaltungen aller Art 

Die im Rennbahngelände beheimateten Stallungen sind in die Jahre gekommen. Zum 125-jährigen Jubiläum der 
Rennbahn sollen sie auf Vordermann gebracht werden. Bei einem Teil der Stallungen ist dies schon geschehen.

Pfarrkirchen. Mit Ende der Legislaturperiode 
Ende April 2020 wird ein langjähriges Mitglied 
des Stadtratsgremiums aus der aktiven Kom-
munalpolitik ausscheiden: Günter Weiß, der 1990 
erstmals in den Stadtrat gewählt wurde und somit 
fünf Perioden diesem Gremium angehörte. Er 
zieht über diese Zeit ein kurzes Resümee: 
„Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren Stadtrat und da-
von beinahe 18 Jahre Fraktionssprecher der CSU-
Stadtratsfraktion. Während dieser Zeit hat sich die 
Stadt von der einstigen Schul- und Beamtenstadt 
zu einem pulsierenden Mittelzentrum mit Hoch-
schule entwickelt. Mit der Ansiedlung eines Ein-
zelhandelsschwerpunktes im Süden der Stadt und 
der Schaffung der Südumgehung gewann Pfarr-
kirchen an Attraktivität für die Wirtschaft, was zu 
einer deutlichen Mehrung der Steuereinnahmen 
führte. 
Diese Mehreinnahmen wurden überwiegend in 
die Steigerung der Lebensqualität in der Stadt in-
vestiert, z.B. in die Sanierung der Innenstadt und 
der Hochwasserfreilegung, durch die ein äußert 
attraktives Naherholungsgebiet geschaffen wurde. 
Dass wir auch noch Hochschulstadt wurden, stellt 
einen weiteren Höhepunkt dar. Begonnen hat die-
se Entwicklung unter Bürgermeister a.D. Georg 
Riedl. Während seiner 24-jährigen Amtszeit hat er 
mit seiner Dynamik die Stadt Schritt für Schritt 
vorangebracht.

Unter Wolfgang Beißmann wurde diese Entwick-
lung nahtlos fortgesetzt. Neue Baugebiete wurden 
erschlossen, um die stetig steigende Nachfrage 
nach Wohnraum in Pfarrkirchen befriedigen zu 
können. Dies wiederum führte zu einem erhöhten 
Bedarf an Kindergarten- und Kitaplätzen und 
damit zur Notwendigkeit, neue Kindergärten zu 
bauen, Spielplätze anzulegen usw.. 
Als größte Stadtratsfraktion standen und stehen 
wir gemeinsam hinter unseren Bürgermeistern und 
haben so die Entwicklung unserer Stadt maßgeb-
lich mitgeprägt. Stabile Mehrheiten und ein gutes 
Miteinander im Stadtratsgremium sind von Vorteil 
für eine Stadt wie Pfarrkirchen. Sie führen dazu, 
dass Entscheidungen des Stadtrats von Weitsicht 
und Verlässlichkeit geprägt sind und somit die Ba-
sis für ein vertrauensvolles Miteinander all jener 
entsteht, die sich – egal in welchen Bereichen – für 
unsere schöne Stadt engagieren.
Aus diesem Grund bitte ich alle Pfarrkirchnerin-
nen und Pfarrkirchner, mit ihrer Stimme wieder 
für solide Mehrheitsverhältnisse zugunsten der 
CSU im Stadtrat zu sorgen. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass sich die Stadt weiter so positiv fortent-
wickeln kann.“

Günter Weiß
Fraktionssprecher der CSU-Stadtratsfraktion

CSU hat Entwicklung der Stadt
entscheidend mitgestaltet

Klare Mehrheiten die Basis für vertrauensvolles
Miteinander – Günter Weiß zieht positive Bilanz

Defibrillatoren retten Leben
Pfarrkirchen. Immer wieder kann es passieren, dass ein Mensch einen Herzstillstand erleidet. In 
solchen Situationen ist der Einsatz eines Defibrillators, umgangssprachlich kurz Defi genannt, nicht 
nur hilfreich, er kann sogar das Leben retten. Ein Defi ist ein Gerät, welches elektrische Impulse an 
das Herz leitet und es nach einem Herzstillstand wieder zum normalen Schlagen bringen kann. Die 
Stadt mit Bürgermeister Wolfgang Beißmann hat dieser Tatsache Rechnung getragen und mehrere 
Defis beschafft. Ein immer einsatzbereiter und stets zugänglicher Defi befindet sich beim Rathaus I 
(Haupteingang links). Während der Öffnungszeiten sind Defis an folgenden Örtlichkeiten zugänglich: 
Erlebnisbad (Büro Bademeister), Klärwerk, Stadtwerke (Haupteingang), Rathaus I und II, Altes Rat-
haus, Hans-Reiffenstuel-Haus, Städtischer Bauhof, Grundschule (Turnhalle Altbau), Johannes-Hir-
speck-Mittelschule, Dreifachturnhalle, Spitalplatz 2 und Stadthalle.
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An Christi Himmelfahrt verwandelt sich die Rennbahn Jahr für Jahr in eine riesige Ausstellungsfläche. Die Freunde 
von Old- und Youngtimern kommen hier voll auf ihre Kosten.      (Foto: Eva Hinkofer, Rottaler-Oldtimerfreunde e.V.)

Zum Erfolg gibt es keinen Aufzug.
Man muss die Treppe benutzen.

HAB
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Miteinander die Zukunft gestalten
24 x Leidenschaft, Erfahrung und Weitblick für Pfarrkirchen

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU 
(von links, mit Listenplatz): Franz Kökeny (20), Josef Reitberger (14), Eleonora Lorenzon (15), Dr. Bastian Ach (6), Helmut Maier (18), Herbert Wiedemann (13), 
Stephan Seiler (11), Klaus Enzinger (21), Susanne Brauneis (23), Karl Hafner (8), Philipp Fröbel (17), Klaus Hagenberger (16), Edeltraud Plattner (3), Wolf-
gang Beißmann (1), Martin Wagle (2), Josef Hofbauer (9), Sonja Schneil (5), Dr. Simon Riedl (24), Jürgen Zechmann (4), Bernhard Stüwe (7), Christine Weiß 
(10), Andreas Sammer (19), Walter Geisperger (12), Mathias Schwarz (22).

101 Beißmann Wolfgang
1. Bürgermeister Stadt Pfarrkirchen, Kreisrat

102 Wagle Martin
Dipl. Kfm. (Univ.), Gärtnermeister, MdL, 2. Bürgermeister, Stadtrat

103 Plattner Edeltraud
Bäuerin, Stellv. Landrätin, Kreisrätin, Stadträtin

104 Zechmann Jürgen
Sparkassenfachwirt, Stadtrat

105 Schneil Sonja
Dipl. Verwaltungswirtin (FH)

106 Ach Dr. med. dent. BastianZahnarzt, Stadtrat

107 Stüwe Bernhard
Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH), Stadtrat

108 Hafner Karl
Rentner, Stadtrat

109 Hofbauer Josef
Pensionist, Stadtrat

110 Weiß Christine
Rechtsanwältin

111 Seiler Stephan
Polizeidirektor

112 Geisperger Walter
Dipl. Braumeister, Dipl. Sommelier

113 Wiedemann Herbert
Kreisgeschäftsführer BRK Rottal-Inn

114 Reitberger Josef
Landwirtschaftsmeister

115 Lorenzon Eleonora
Betreiberin und Geschäftsführerin Eisdiele

116 Hagenberger Klaus
Metzgerei-Partyservice, Selbstständig

117 Fröbel Philipp
Zahntechniker

118 Maier Helmut
Bankbetriebswirt

119 Sammer Andreas
Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH), Selbstständig

120 Kökeny Franz
Fotograf, Selbstständig

121 Enzinger Klaus
Polizeibeamter

122 Schwarz Mathias
Maurer, Betriebshandwerker

123 Brauneis Susanne
Krankenschwester

124 Riedl Dr. med. Simon
Arzt, Stadtrat

3 2 Wagle Martin
Dipl. Kfm. (Univ.), Gärtnermeister, MdL, 2. Bürgermeister, Stadtrat3 4 Plattner Edeltraud
Bäuerin, Stellv. Landrätin, Kreisrätin, Stadträtin

3 12 Beißmann Wolfgang
1. Bürgermeister Stadt Pfarrkirchen, Kreisrat

3 32 Riedl Georg
1. Bürgermeister a. D., Kreisrat

3 46 Fröbel Philipp
Zahntechniker

3 55 Schneil Sonja
Dipl. Verwaltungswirtin (FH)

3 59 Wiedemann Herbert
Kreisgeschäftsführer BRK Rottal-Inn

Wahlvorschlag
Nr. 1

Kennwort:
Christlich

Soziale Union
(CSU)

Beißmann Wolfgang
1. Bürgermeister  
Stadt Pfarrkirchen, Kreisrat

Mit einem Kreuz
bei der CSU

liegen Sie 
richtig und

verschenken 
keine Stimme!

SO WÄHLEN SIE RICHTIG! 

Pro Kandidat/-in können bis zu 3 Stimmen vergeben werden. Schreiben Sie dazu die entsprechende Zahl in das Kästchen neben dem Namen.

STADTRATSWAHL
Hier haben Sie insgesamt 24 Stimmen

zu vergeben!

Kennwort:
Christlich Soziale Union (CSU)

Für den Kreistag gilt: Eine 3 vor die Namen der Pfarrkirchner CSU-Bewerber/innen.

KREISTAGSWAHL
Pfarrkirchens Vertretung imKreistag sichern!

BÜRGERMEISTERWAHL
Hier nur 1 Kreuz!

Wahlvorschlag Nr. 1

Wahlvorschlag Nr. 1

NUTZEN SIE AUCH
DIE BRIEFWAHL

Kennwort:
Christlich Soziale Union (CSU)




