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Sanierte Burg Falkenberg wird Touristenmagnet
Könnten diese Mauern sprechen,
würden sie die wechselvolle Geschichte aus mehr als 800 Jahren
erzählen: Die Burg Falkenberg im
Landkreis Tirschenreuth in der
nördlichen Oberpfalz hat alle Wirren der Zeit überstanden und
thront bis heute weithin sichtbar
hoch über dem Fluss Waldnaab.
Acht Millionen Euro halfen in den
vergangenen Jahren, das Bauwerk
aus dem 11. Jahrhundert aus einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf zu wecken.
Die Burg ist seit der Wiedereröffnung vor gut einem Jahr zunehmend Magnet für Touristen und
Tagungsort mit einmaligem Ambiente. Im Zuge der Sanierung
entstanden unter anderem ein
Konferenzzentrum und Hotelzimmer. Auch bei Hochzeitsgesellschaften erfreuen sich die historischen Gemäuer wachsender Beliebtheit.
Hintergrund: Der Markt Falkenberg, der die Sanierung in Angriff
nahm, kaufte die Burg im Jahr

Juristisches
Nachspiel der Wahl
von Geiselhöring
Der
mutmaßlich
versuchte
Wahlbetrug in der Stadt Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen)
bekommt nach drei Jahren doch
noch ein juristisches Nachspiel.
Die 5. Strafkammer des Landgerichts Regensburg hat jetzt die Anklage der Staatsanwaltschaft Regensburg vom 15. Juni 2016 wegen
mutmaßlicher Manipulation der
Kommunalwahl im März 2014 gegen fünf von sieben Angeschuldigten zur Hauptverhandlung zugelassen. Bei zwei Beschuldigten
lehnte das Gericht die Eröffnung
des Hauptverfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts ab.
Rückblick: Es war ein Stück wie
aus einer Bananenrepublik. Hunderte überwiegend rumänische
Erntehelfer waren, was schon mal
sehr unwahrscheinlich ist, in Geiselhöring mit Hauptwohnsitz gemeldet und beteiligten sich an der
Kommunalwahl 2014, die meisten
von ihnen per Briefwahl. Fast alle
gaben ihre Stimmen für ihre Chefin, die Spargelbäuerin Rosemarie
Baumann, sowie fünf weitere
Stadtratskandidaten auf der CSUListe – darunter nahe Verwandte
der Großbäuerin. Von den an der
bayerischen
Kommunalpolitik
überaus interessierten Rumänen
profitierte auch der CSU-Bewerber
für den Posten des Bürgermeisters
in der knapp 7000 Einwohner zählenden Stadt, Herbert Lichtinger.
Der setzte sich am Ende mit 303
Stimmen Vorsprung gegen den amtierenden Rathauschef Bernhard
Krempl (FW) durch.
Der Regierung von Niederbayern kam das nicht ganz koscher
vor, sie erklärte die Bürgermeisterund Stadtratswahlen sowie die
vom Geiselhöringer Ergebnis tangierte Kreistagswahl wegen „Verletzung wahlrechtlicher Vorschriften“ für ungültig und ordnete Neuwahlen an.
Einige Rumänen gaben später
bei der Kripo an, sie hätten zwar etwas unterschrieben, aber keine
Kreuzchen gemacht. Ein Schriftgutachten des Landeskriminalamts ergab, dass die Eintragungen
in 272 untersuchten Stimmzetteln
nicht von jeweils verschiedenen,
unabhängig voneinander handelnden Wählern ausgefüllt worden
seien, sondern nur von maximal
fünf verschiedenen Personen.
Die Menschen in Geiselhöring
beeindruckte das allerdings wenig.
In der Nachwahl verteidigte die
CSU nahezu vollständig ihr Ergebnis, musste im 20-köpfigen Stadtrat
lediglich einen ihrer zuvor elf errungenen Sitze abgeben. Und auch
der neu gewählte Bürgermeister
Herbert Lichtinger – er hatte vehement bestritten, mit der Sache etwas zu tun zu haben – konnte sein
Amt verteidigen. Die Spargelbäuerin Rosemarie Baumann jedoch
kandidierte nicht erneut und ist
zwischenzeitlich auch aus der CSU
ausgetreten. > ANDRÉ PAUL

Niederbayerische ÖDP- und FDP-Bezirksräte wollten Ausschusssitze tauschen – der Bezirkstag ist dagegen

Jeder bleibt, wo er ist
Bezirksrat gegen den Bezirk
Niederbayern: Der Prozess
vor dem Verwaltungsgericht
Regensburg war politisch
pikant – und endete für den
Kläger mit einer Niederlage.

zirks, zu wechseln. „Wegweisend
für andere Kommunalparlamente
im Freistaat“ könnte das Urteil
werden, hatte der ÖDPler vorab
kundgetan. Kleine Parteien würden dadurch künftig mehr Rechtssicherheit erhalten.

Der niederbayerische Bezirkstagsabgeordnete Urban Mangold
(ÖDP), seines Zeichens auch Landesgeschäftsführer seiner Partei
und Zweiter Bürgermeister von

„Das stellt kommunale
Praxis auf den Kopf“

Urban Mangold,
ÖDP-Bezirksrat
in Niederbayern.
FOTO BSZ

Passau, darf nicht während der laufenden Amtsperiode in den Bezirksausschuss des Bezirkstags
Niederbayern wechseln.
Der Bezirksrat hatte dagegen geklagt, dass ihm vor rund einem Jahr
per Mehrheitsbeschluss des Bezirkstags der Einzug in das Gremium verwehrt worden war. Mangold
hatte in seiner Ausschussgemeinschaft kleinerer bürgerlicher Parteien – derzeit bestehend aus ÖDP,
FDP und Bayernpartei – mit seinem Bezirksratskollegen Toni Deller (FDP) vereinbart, für diesen
nach der Hälfte der Legislaturperiode in den Bezirksausschuss, das
wichtigste Machtgremium des Be-

Doch das Verwaltungsgericht
Regensburg gab jetzt dem Bezirk
Niederbayern, vertreten durch seinen Bezirkstagspräsidenten Olaf
Heinrich (CSU), Recht. Kommunalrechtsexperten glauben, dass
Mangold durch seine Klage den
Zwergerl-Parteien eher einen Bärendienst erwiesen hat – und durch
dieses Urteil nun bayernweit die
vielfach angewandte Praxis, unter
der laufenden Amtsperiode Wechsel in Ausschüssen durchzuführen,
infrage gestellt werden könne. Oft
wurde dass nämlich relativ lasch
gehandhabt. Doch wo kein Kläger,
da kein Richter.
Olaf Heinrich (CSU) gehörte zu
jenen, die es strenger sahen und
hatte bei der Sitzung des Kommunalparlaments am 1. März 2016 auf
die Rechtsordnung verwiesen, der
sich der Bezirk beugen müsse. Diese sehe nicht vor, dass eine Rotation von Bezirksräten während der
Amtszeit ohne „wichtigen Grund“
möglich sei. Laut Bezirksordnung
sei eine Mitgliedschaft in einem
Ausschuss „ein Ehrenamt, das nur
aus wichtigen, in der Person des

Bezirkstagsmitglieds
liegenden
Gründen beendet werden kann“ –
und nicht durch interne Absprachen einer Ausschussgemeinschaft.
Vor dem Verwaltungsgericht erläuterte Urban Mangold zusammen mit seinem Anwalt Thomas
Troidl seine Argumente. Er legte
eine Liste vor mit Umbesetzungen
von politischen Organen in ganz
Deutschland und erläuterte, diese
seien gängige Praxis. Er habe den
Eindruck, als sei seine „kritische
Mitarbeit dem Bezirkstag lästig“.
Dies wies der Bezirk Niederbayern, vertreten durch den Direktor
der
Bezirksverwaltung,
Josef
Fröschl, zurück: „Die Verwaltung
hat vorgelegt, dass eine Umbesetzung nicht möglich ist. Wir richteten uns nach der Rechtsordnung.“
Nach 2,5-stündiger Verhandlung verkündete Vorsitzender
Richter Markus Eichenseher, die

Olaf Heinrich,
Präsident des
niederbayerischen Bezirkstags. FOTO BSZ
Klage werde abgewiesen. Sie sei
zunächst formal deshalb unzulässig, da nicht Mangold, sondern die
gesamte Ausschussgemeinschaft
hätte klagen müssen. Im Interesse
der Rechtssicherheit entschied das
Verwaltungsgericht Regensburg

auch noch in der Sache selbst und
wies die Klage zusätzlich als inhaltlich unbegründet ab. Eine interne
Absprache einer Ausschussgemeinschaft stelle keinen wichtigen
Grund dar.
Der Kläger hatte auch argumentiert, dass das Vorgehen des Bezirks gegen den Schutz von Minderheiten – hier der kleineren Parteien – verstoße. Der Schutz politischer Minderheiten sei jedoch
durch die Ablehnung der Rotation
nicht beeinträchtigt, da dieser
durch die Bildung von Ausschussgemeinschaften am Anfang einer
Wahlperiode gewährleistet sei, so
der Richter.
Enttäuscht zeigte sich Urban
Mangold: „Das heutige Urteil hat
weitreichende Folgen nicht nur
für die Bezirkstage, sondern für
die Gemeinden, Städte und Kreise in ganz Bayern. Künftig sind
Veränderungen der Ausschussbesetzung innerhalb einer Amtsperiode nur noch bei Mandatsaufgabe und schwerwiegenden persönlichen Gründen zulässig. Das
stellt die kommunale Praxis auf
den Kopf. Wir warten die schriftliche Urteilsbegründung ab und
werden dann entscheiden, ob wir
in Berufung vorm Verwaltungsgerichtshof gehen.“
Bezirkstagspräsident Heinrich
nahm das Urteil dagegen zufrieden
auf: „Ich freue mich, dass die Kontinuität der Arbeit im Bezirksausschuss gewahrt bleibt. Wir sind
froh, dass damit jetzt Rechtssicherheit geschaffen ist.“
> MELANIE BÄUMEL-SCHACHTNER

Wenigstens freuen sie sich in Freyung
ihnen seine Erfahrungen bei der
Durchführung des Projektes angeboten.
Immerhin: Tirschenreuth hatte
ja bereits 2013 eine Landesgartenschau und sich ein zweites Mal beworben. Daher war Bad Reichenhall der Hauptkonkurrent. Zuvor
hatte Traunstein den Zuschlag erhalten, aber nach negativem Bürgerentscheid auf die Austragung
der Gartenschau verzichtet. Dadurch wurde die Neuausschreibung nötig.
Bad Reichenhall punktete mit
der Seilbahn auf den Predigtstuhl
und einer Art Alpen-Gartenschau.
Treibende Kraft für den Ort war
der Unternehmer und Miteigentümer der Predigtstuhl-Bahn, Max
Aicher. Er hat dem aus Kostengründen zögernden Stadtrat sogar
eine Bürgschaft von mehr als vier
Millionen Euro angeboten. Doch
die Erfahrung mit Traunstein, der
zögerliche Reichenhaller Stadtrat
und die Zweitbewerbung von Tir-
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Benachteiligung
für Unabhängige

Nach langem Zoff um die Bewerberkommunen bekommt die niederbayerische Stadt die Landesgartenschau 2022

„Mir san Gartenschau“ haben
Stadträte und hunderte begeisterte
Freyunger bei ihrer Jubelparty mit
Musik, Freibier und Leberkäs vor
dem Rathaus gesungen. Denn die
„Kleine Landesgartenschau Natur
2022“ wurde von der Jury an die
Kreisstadt im Bayerischen Wald
vergeben. Deren Bürgermeister
Olaf Heinrich (CSU): „Der Stadtrat stand einstimmig hinter der Bewerbung, die Bevölkerung hat voll
mitgeholfen und mitgefiebert.“
In der Tat dürfte sowohl die geschlossene Haltung des Freyunger
Stadtrats als auch die begeisterte
Unterstützung der gesamten Bevölkerung für die Bewerbung den
Ausschlag gegeben haben. Mitbewerber der ostbayerischen Stadt
waren Tirschenreuth in der Oberpfalz und Bad Reichenhall in
Oberbayern. Neben Landwirtschaftsminister Helmut Brunner
hat auch Tirschenreuths Bürgermeister Franz Stahl (beide CSU)
den Freyungern fair gratuliert und

2008. Zuvor wechselten die Besitzer mehrfach: Einstmals gehörte
sie zum Kloster Waldsassen. Im
Dreißigjährigen Krieg eroberten
schwedische Truppen die Festung.
Anfang des 19. Jahrhunderts kam
die Burg dann zum neugegründeten Königreich Bayern.
Eine Zukunftsperspektive schien
für die Gemäuer im 20. Jahrhundert gefunden: Der frühere deutsche Botschafter in Moskau,
Friedrich-Werner Graf von der
Schulenburg, wollte sie zu seinem
Alterssitz machen. Er renovierte
die Burg in den 1930er Jahren.
Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges ließen die Nazis Schulenburg jedoch umbringen. Der Graf
gehörte zum Kreis derjenigen, die
das Stauffenberg-Attentat vorbereitet hatten. Die Burg blieb seither weitgehend ungenutzt, diente
nur noch als Materiallager und
verfiel zusehends – bis die Millionensanierung dem Haus nun eine
neue Zukunft schenkte.

schenreuth haben offenbar die
Gartenschau-Jury überzeugt, neben einem guten Konzept auch
die einmütige Begeisterung von
Stadtrat und Bürgern in Freyung
positiv mit zu bewerten.

Konzept konzentriert auf
den Stadtteil Geyersberg
Bürgermeister Heinrich: „Uns ist
durchaus klar, dass die Arbeit jetzt
erst richtig beginnt.“ Das Konzept
stammt vom Münchner Landschaftsplaner Axel Lohrer und ist
weitgehend konzentriert auf den
Stadtteil Geyersberg. Von der Anhöhe über der Stadt hat man eine
herrliche Aussicht über den südlichen Bayerwald und bei Föhn sogar bis zu den Alpen. Daher ist der
Geyersberg ein nobles Wohngebiet
mit Ferienpark, aber seit den sechziger Jahren mit touristischen Betonprojekten verbaut.

Jetzt gilt es, die touristische
Einrichtungen und die restliche
Natur zu erhalten, die Betonblöcke zu sanieren und das Plateau
mit Grünflächen als Erholungspark besser zu strukturieren.
Haupt-Knackpunkt ist die Verwertung der ehemaligen Kurklinik „Schloss Wolfstein“ auf einem der attraktivsten Grundstücke der Geyersberg-Anhöhe: seit
Jahren geschlossen, vorübergehend verkauft, von der Stadt erworben und als Unterkunft für
Flüchtlinge genutzt. Ein Immobilienbüro sucht nun für die Stadt
einen Investor, der nach Abriss
des 50-jährigen Gebäudes eine
moderne Hotelanlage errichtet.
Die Neugestaltung des gesamten
Areals im Zuge der Gartenschau
macht den Platz noch attraktiver.
Aber der Bürgermeister weiß
auch, dass es nicht leicht ist, einen professionellen Betreiber für
ein Hotel zu finden.
> HANNES BURGER
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Die Forderung von Bayerns
Landkreistagspräsident Christian
Bernreiter (CSU), die staatliche
Parteienfinanzierung auch auf
die Kommunen auszuweiten,
klingt fair und verlockend. Mauscheleien, wie sie derzeit dem
suspendierten OB von Regensburg, Joachim Wolbergs (SPD),
im Zusammenhang mit seiner
Wahlkampffinanzierung vorgeworfen werden, ließen sich so
vermeiden. Wenn man die derzeit für Bundes-, Landes- und
Europawahlen geltende Praxis –
zwischen 50 Cent und einem
Euro je erhaltener Stimme – zur
Grundlage machte, käme da für
die Orts- und Kreisverbände der
Parteien eine Menge Geld zusammen.
Aber eben nur für die Parteien.
Wer jedoch als unabhängiger
Kandidat erstmals für den Posten des Landrats oder Bürgermeisters antritt, wäre künftig
massiv benachteiligt und hätte
kaum noch eine Chance. Wohin
die Bevorzugung parteigebundener Kandidaten im politischen
Wettbewerb führt, sieht man ja
an den Wahlergebnissen der Direktkandidaten für den Bundestag und die Landtage: Seit Jahrzehnten hat es kein einziger Unabhängiger mehr in ein deutsches Parlament geschafft, und
auch davor waren es absolute
Ausnahmen. Die Kommunen
sind die einzige politische Ebene,
in der die Bürger noch die Möglichkeit haben, Volksvertreter zu
bestimmen, die sich nicht um
Parteizwänge kümmern müssen.
Das mag Funktionären nicht gefallen. Aber das ist kein Grund,
es zu ändern.

Wolfratshausen
ehrt seinen Bürger
Edmund Stoiber
Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (75,
CSU), erhält in seiner Heimatstadt,
dem oberbayerischen Wolfratshausen, ab Herbst 2017 eine Messingplakette auf dem „Walk of
Fame“ der Kommune entlang des
Flusses Loisach. Zuvor wurde diese Ehre nur dem städtischen Kinderchor und einer ortsansässigen
Künstlerin zuteil. Der Ex-Regierungschef, so die Jury zur Begründung der Entscheidung, sei
schließlich „der bekannteste Werbeträger der Stadt“. > BSZ

