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„Paukenschlag für Forstern“
Grüne feiern drei Mandate – AWG, SPD und CSU verlieren je einen Sitz – Jüngster Rat ist 21

Sebastian Klinger
CSU, 61, Gruppenleiter BMW,

1275 Stimmen

Anton Oskar
CSU, 56, Landwirt,

1005 Stimmen

Stefan Ganghofer
CSU, 57, Baumaschinenführer,

968 Stimmen

Gerhard Eicher
CSU, 46, Leitender Angestellter,

831 Stimmen

Josef Obermaier
CSU, 50, Landwirtschaftsmeister,

658 Stimmen, neu

Erwin Nominacher
SPD, 63, Bäckermeister,

530 Stimmen

Sina Kiel
Grüne, 36, Tierärztin,

574 Stimmen, neu

Thorsten Scharmatinat
Grüne, 51, Account Manager,

560 Stimmen, neu

Peter Feckl
AWG, 60, selbst. Maschinenbau-

meister, 1337 Stimmen

Franz-Josef Obermaier
AWG, 49, selbst. Maurermeister,

1238 Stimmen

Georg Els jun.
AWG, 29, Jurist,

1185 Stimmen, neu

Marlene Pawelczyk
AWG, 41, Bankkauffrau,

752 Stimmen, neu

Markus Fritsch
AWG, 43, Leitender Angestellter,

732 Stimmen, neu

Florian Neglia
AWG, 21, Anlagenmechaniker

SHK, 636 Stimmen, neu

Maria Feckl
Grüne, 55, Betriebswirtin,

1505 Stimmen, neu

Rainer Streu
AWG, 39 Jahre, Schreinermeister, mit 1406 Stimmen in

der Stichwahl zum Bürgermeister gewählt

Simona Loupal
SPD/Parteifrei, 45, Umweltpäda-

gogin, 612 Stimmen

neuen Gremiums ansieht,
den Haushalt in den Griff zu
bekommen. „Es wird eine He-
rausforderung, die vielen Pro-
jekte zu stabilieren – gerade
in der jetzigen Zeit mit der
Corona-Krise, wo die Steuer-
kraft der Gemeinde zurück-
gehen wird.“

Die jüngsten Räte
hat die AWG
Die größte Veränderung

gibt es bei der AWG. Vier Räte
waren nicht mehr angetre-
ten, Peter Feckl und Franz-Jo-
sef Obermaier wurden wie-
dergewählt, Streu ist Bürger-
meister. Die vier Neuen sind
Marlene Pawelczyk und Mar-
kus Fritsch sowie mit Georg
Els jun. (29) und Florian Ne-
glia (21) die jüngsten Mitglie-
der des Gremiums. „Der Ge-
meinderat braucht auch sol-
che ganz Jungen“, ist Frakti-

definitiv überrascht. Aber
wenn man Lengdorf betrach-
tet, wo eine Bürgermeisterin
ihr Amt verliert, dann relati-
viert sich das“, sagt Klinger.
Gerade Tauberts Expertise in
Sachen Schule wäre in seinen
Augen wichtig gewesen.
Neues Gesicht bei der CSU,

die 28,2 Prozent geholt, aber
ebenfalls einen Sitz verloren
hat, ist Josef Obermaier. Der
50-Jährige war schon einmal
Gemeinderat, hatte dann aus
privaten Gründen aber nicht
mehr kandidiert. Jetzt glück-
te dem Landwirtschaftsmeis-
ter die Wiederwahl.
Bis sich die neuen Räte ein-

gearbeitet haben, dauere es
sicher ein Jahr, schätzt Klin-
ger. „Die erste Zeit der Zu-
sammenarbeit wird eine gro-
ße Herausforderung wer-
den“, glaubt der 61-Jährige,
der es als wichtigstes Ziel des

vielleicht auch eine Rolle ge-
spielt habe, dass die SPD, die
es insgesamt auf 9,9 Prozent
gebracht hat, keinen eigenen
Bürgermeisterkandidaten ge-
stellt hat. „Da geht man
schon ein bisschen unter“,
meint Nominacher.
Was das Programm für die

Zukunft angehe, liege die
SPD „speziell mit den Grü-
nen“ relativ dicht beieinan-
der. Kiesi, Verkehrsberuhi-
gung, Radweg – „Ich bin opti-
mistisch, dass wir da vieles
voranbringen können.“

Zwei CSU-Räte
abgewählt
Für die CSU bleiben Sebas-

tian Klinger, Anton Oskar,
Stefan Ganghofer und Ger-
hard Eicher im Gemeinderat.
Dass Franz Wintermayr und
Annett Taubert nicht wieder-
gewählt wurden, „hat mich

bestätigt sehe“, sagt er, kün-
digt zugleich aber an: Nach
dieser Periode ist Schluss.
Ob er sich noch einmal als

3. Bürgermeister zur Verfü-
gung stellen will, das weiß
Nominacher noch nicht. In
jedem Fall aber sollte dieses
Amt ein „vernünftiges Aufga-
bengebiet“ bekommen. Er
selbst könne seine Einsätze
in den vergangenen sechs
Jahren an einer Hand abzäh-
len. „Mehr Aufgaben hätten
in meinen Augen Sinn ge-
macht“, meint Nominacher.
Neben ihm wurde Simona

Loupal (parteifrei) wiederge-
wählt, Sebastian Hohentan-
ner hat es nicht mehr ge-
schafft. „Das ist bitter, weil er
gute Beiträge gebracht hat.
Schade, dass der Wähler das
nicht anerkannt hat“, sagt
Nominacher. Zum Verlust ei-
nes Sitzes mutmaßt er, dass

VON VRONI MACHT

Forstern – Seit 1948 stellt die
Alte Wählergemeinschaft
(AWG) den Bürgermeister in
Forstern – und tut das auch
weitere sechs Jahre. Ab Mai
steht Rainer Streu (39) an der
Spitze der Gemeinde. Er
konnte sich mit großem Ab-
stand gegenMaria Feckl (Grü-
ne) durchsetzen. Dennoch
sind die Grünen auch Wahl-
gewinner: Aus dem Stand he-
raus haben sie drei Mandate
geholt – und sprechen dabei
selbst von einem „Pauken-
schlag für Forstern“.
Die 55-Jährige Feckl freut

sich sehr über das Ergebnis
ihrer Liste. 6601 Bürger ha-
ben grün gewählt – „das ist
sensationell“, schwärmt sie.
„Phänomenal“ sei es zudem,
dass die Grünen mit 21,8 Pro-
zent prozentual das beste Er-
gebnis im Landkreis einge-
fahren haben – und das als
neue Gruppierung. Warum
sie so gut abgeschnitten ha-
ben? „Ich glaube, die Wähler
wollen das Grüne – mehr Kli-
maschutz, mehr Natur-
schutz, sauberer Strom,
ÖPNV. Die Zeit ist reif für die-
se Überzeugungen.“
Nach einem „sehr intensi-

ven Wahlkampf“ freue sie
sich nun auf die Zusammen-
arbeit im Gemeinderat, in
dem sie sich durchaus mehr
Frauen gewünscht hätte. Vier
sind es insgesamt, nur die
CSU ist reine Männersache.
„Ich hoffe, dass wir zusam-
men gute Politikmachen und
in sechs Jahren vielleicht
noch mehr werden“, sagt
Feckl. Zu dritt in der Fraktion
mit Sina Kiel und Thorsten
Scharmatinat will sie die grü-
nen Themen ein- und voran-
bringen.

SPD-Mann Nominacher
dienstältester Rat
Für die drei Grünen-Manda-

te haben die anderen Fraktio-
nen je eins verloren. „Wir
hätten gern unsere drei Sitze
behalten, ganz klar. Aber an-
gesichts des Aufschwungs
der Grünen insgesamt war
mit dem zu rechnen“, be-
kennt Erwin Nominacher
(SPD). Der bisherige 3. Bürger-
meister ist in der kommen-
den Periode der älteste und
erfahrenste Gemeinderat:
Seit 1990 sitzt der 63-Jährige
im Gremium. „Ich bin sechs-
mal angetreten und sechsmal
gewählt worden. Das freut
mich, weil ich meine Arbeit

onssprecher Obermaier über-
zeugt. Und Els, Sohn des bis-
herigen Bürgermeisters, brin-
ge als Jurist in diesemBereich
entsprechendes Wissen mit.
Insgesamt ist Obermaier

„mehr als zufrieden“ mit
dem Ergebnis der AWG. Sie
habe aufgrund der vierten
Partei im Vergleich zu 2014
zwar rund fünf Prozent verlo-
ren, abermit 40,1 Prozent im-
mer noch die meisten Stim-
men ergattert.
Jetzt sei es wichtig, „dass

wir konstruktiv zusammen-
arbeiten, egal welche Partei“.
Dabei seien sicherlich die
neuen Räte in vielen Dingen
auf die Erfahrungen der Am-
tierenden angewiesen, „und
man wird ihnen auch hel-
fen“, sagt Obermaier und er-
innert sich dabei an seine ei-
genen Anfänge als Gemein-
derat im Jahr 1996.

IN KÜRZE

Moosinning/Wörth
Absagen
wegen Corona
Die Schnupperprobe des
Musikvereins Moosinning,
die am 3. April für interes-
sierte Kinder und Jugendli-
che geplant war, entfällt.
Auch die Frauengemein-
schaft Wörth hat ihre für
den 18. April geplante Kräu-
terführung abgesagt. red

ZWECKVERBAND

Schutz fürs
Trinkwasser
Forstern/Pastetten – Mit Be-
ginn der Corona-Krise hat
die Wasserversorgung Forst
Nord, die für die Gemein-
den Forstern und Pastetten
zuständig ist, umfangreiche
Vorsorge- und Schutzmaß-
nahmen ergriffen, um die
Wasserversorgung sicherzu-
stellen. Darüber hinaus
steht das Unternehmen in
engem Kontakt zu den Ge-
sundheitsämtern. Das teilt
der Zweckverband mit:
„Wir bewerten kontinuier-
lich die Lage und treffen die
notwendigenweiterenMaß-
nahmen, damit die Versor-
gungssicherheit gewährleis-
tet bleibt.“
Die Sicherheits- und Vor-

sorgemaßnahmen seien be-
reits vor der Pandemie ent-
sprechend den gesetzlichen
Vorschriften auf einem ho-
hen Stand gewesen. Um die
Infektionsgefahr zu redu-
zieren beziehungsweise ein-
zudämmen, habe man zu-
sätzliche Vorkehrungen ge-
troffen. Dazu gehören nicht
nur Absagen von Sitzungen,
sondern auch die Einsatz-
planung des erforderlichen
Personals gemäß entspre-
chender Notfallpläne, die
Planung des Bereitschafts-
dienstes und die Schließung
der Diensträume für den
Parteiverkehr. Telefonisch
und digital können die Bür-
ger weiterhin Kontakt auf-
nehmen – alle Infos dazu
gibt es auf www.wasserver-
sorgung-forst-nord.de.
In diesem Zusammen-

hang weist der Zweckver-
band darauf hin, dass über
das Trinkwasser keine An-
steckungsgefahr bestehe.
„Gemäß unserem Wasser-
meister muss niemand Sor-
ge haben, sich über das
Trinkwasser mit Viren zu
infizieren. Trinkwasser ist
das am stärksten kontrol-
lierte Lebensmittel.“
Laut Umweltbundesamt

sei Trinkwasser, das „unter
Beachtung der allgemein
anerkannten Regeln der
Technik gewonnen, aufbe-
reitet und verteilt“ wird,
sehr gut gegen Viren, ein-
schließlich Corona-Viren,
geschützt. Eine Übertra-
gung des Virus über die öf-
fentliche Trinkwasserver-
sorgung sei nach derzeiti-
gem Kenntnisstand höchst
unwahrscheinlich. Auch
von einer Übertragung
durch infiziertes Personal
sei nicht auszugehen. vam

Bauarbeiten laufen trotz Corona weiter
Kloster ist abgerissen – Bahnüberführung: Ab Donnerstag wird der Verkehr umgeleitet – Notbetrieb im Rathaus

tungsverkehr werde derzeit
ausgeschildert. Für den inner-
örtlichen Verkehr, auch für
die Buslinien und landwirt-
schaftliche Fahrzeuge stehe
dann die Hammerbachstraße
zur Verfügung. Der Einbau ei-
ner Ampelanlage an der
Kreuzung ED 14/ED 4/ED 20
sei vom Landkreis angeord-
net worden, nachdem die
Baumaßnahme, nach der die
Eisenbahnbrücke durch eine
Behelfsbrücke ersetzt wer-
den sollte (wir berichteten), von
der Bahn abgesagt worden
war.
Die Arbeiten für die Ampel-

installation seien bereits im
Gange. „Der Betrieb ist zu-
nächst unbefristet vorgese-
hen“, sagt Hörmann. Die Ge-
meinde habe für die Ampel
Verbesserungen gefordert,
die wohl auch so umgesetzt
werden sollen. So soll die
Ausfahrtsituation am Lager-
haus und am Wohnhaus der
Familie Fertl optimiert wer-
den. Die Fußgängerampel
werde automatisch mitge-
schaltet – ohne Bedarfsanfor-
derung. VRONI VOGEL

ten Klosters in der Ortsmitte
ist inzwischen erfolgt. Auf
dem so freigewordenen Areal

zögerungen auf die Folgege-
werke“.
Der Abbruch des sogenann-

Handlungsrichtlinien zu er-
halten. So sind auch im Ge-
meindebereich alle Spiel-
und öffentlichen Plätze ge-
sperrt, der Großteil desMitar-
beiterteams beispielsweise
der Offenen Ganztagsschule
und der Mittagsverpflegung
braucht aktuell nicht zur Ar-
beit zu kommen, das Gehalt
werde weiterbezahlt, so Hör-
mann.
„Im Bauhof versuchen wir

ebenfalls durch den wechsel-
weisen Einsatz der Mitarbei-
ter die Ansteckungsgefahr zu
reduzieren und den Betrieb
von Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung auf-
recht zu erhalten“, erklärt
der Bürgermeister. Die Lehr-
kräfte in der Schule würden
die Zeit zur Entrümpelung di-
verser Räume nutzen.
Der kommunale Woh-

nungsbau laufeweiter.Mit et-
was Verzögerung wegen der
Corona-Krise habe die Firma
Wolfbauer jetzt die Arbeiten
aufgenommen. Die Gemein-
deverwaltung kläre gerade
die rechtlichen Aspekte
„eventuell auftretender Ver-

Walpertskirchen – Trotz Coro-
na-Krise gibt es in der Ge-
meinde Walpertskirchen kei-
nen Stillstand für die anste-
henden Aufgaben und Bau-
maßnahmen, wohl aber eini-
ge Maßnahmen, um die Ar-
beitssicherheit zu erhöhen
und auf die aktuellen Anfor-
derungen zu reagieren.
„Die Verwaltung läuft auf

Notbetrieb – alle Sachgebiete
sind besetzt, und die Mann-
schaft wechselt wöchentlich
zwischen Homeoffice und
Anwesenheit im Betrieb“, in-
formiert Bürgermeister Franz
Hörmann im Gespräch mit
unserer Zeitung über die
Maßnahmen. Damit wolle
man erreichen, dass die Bü-
ros nicht zu dicht belegt sind
und dass das Rathaus im Falle
einer Ansteckung handlungs-
fähig bleibt.
Wie der Gemeindechef

weiter berichtet, werde die
Kommune täglich mit vielen
Rundschreiben und Regelun-
gen regelrecht „bombar-
diert“. Man sei selbstver-
ständlich auch stark darauf
angewiesen, entsprechende

soll ein sechsgruppiger Kin-
dergarten errichtet werden.
Gemeindebürger Anton Wöl-
finger hatte dagegen ein Bür-
gerbegehren angekündigt
(wir berichteten). „Weitere Ak-
tivitäten seitens des Ein-
spruchführers wurden je-
doch nicht festgestellt“, sagt
Hörmann. Die Eingabepla-
nung für den neuen Kinder-
garten liege im Landratsamt
zur Bearbeitung. „Wir stim-
men mit dem Planungsbüro
gerade die weitere Zeitschie-
ne bis zur Vergabe ab.“
Neue Informationen gibt es

zur Eisenbahnunterführung
an der Hammerbachstraße.
Diesen Donnerstagmüsse die
Unterführung geöffnet wer-
den, die heute asphaltiert
werde. Durch diesen Tunnel
will man den Verkehr leiten,
wenn die Eisenbahnüberfüh-
rung über die ED 14 bei der
Raiffeisenbank von Donners-
tag, 2. April, bis Sonntag, 7.
April, komplett gesperrt
wird. Die Bahn plant bekann-
termaßen Untersuchungen
des Brückenbauwerks.
Der weiträumige Umlei-

Am sogenannten Kloster wurden die Abbrucharbeiten wei-
tergeführt. Inzwischen steht das Gebäude in der Ortsmitte
nicht mehr. Auf der Freifläche soll der neue Kindergarten
gebaut werden. FOTO: VRONI VOGEL


