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„Für die Gemeinde ein Glücksfall" 

FW-Wahlversammlung in Hirten - Viel Unterstützung für Johann Krichenbauer  

 

 
Über die Ziele der Freien Wähler für die kommende Legislaturperiode sprachen FW-Fraktionssprecher im Burgkirchner Gemeinderat 

Dieter Wüst (v .l.) und Bürgermeister Johann Krichenbauer. Ortsvorsitzender Josef Czernin, der selbst auf Listenplatz 3 kandidiert, mode-

rierte die Veranstaltung und stellte den Versammlungsteilnehmern die restlichen Gemeinderatskandidaten vor.                     Foto: Süß  

 

Burgkirchen. Mit einem sehr selbstbewussten Auftritt sind die Freien Wähler in Burgkirchen mit Bürgermeister 

Johann Krichenbauer gestern in die heiße Phase des Wahlkampfes gestartet. So sagte Krichenbauer mit Blick 

auf die Gemeinderatskandidaten: „Wir haben eine starke Liste mit hervorragenden Kandidaten, wir könnten 

den Gemeinderat auch alleine besetzen." Ortsvorsitzender Josef Czernin betonte, dass man stolz darauf sei, 

ohne Schwierigkeiten 24 Kandidaten gefunden zu haben - und diese auch schon sehr frühzeitig. „Wir hätten 

theoretisch im August schon wählen können", sagte er. „Da war die Liste schon fertig." 

Zu ihrem ersten Wahl-Frühschoppen hatten die Freien Wähler im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst in 

das Gasthaus Bartsch in Margarethenberg eingeladen. Dort herrschte eine lockere Stimmung, die Gemeinde-

ratskandidaten und die interessierten Bürger saßen in geselliger Runde beieinander. 

Kirchenbauer konzentrierte sich in seiner Rede auf sachpolitische Fragen. Er erklärte, was man in Burgkirchen 

in den vergangenen Jahren politisch auf den Weg gebracht hatte und was noch anstehe. Burgkirchen sei eine 

vielfältige Gemeinde, sagte Krichenbauer, sowohl industriell als auch landwirtschaftlich geprägt. Dadurch ent-

stehe ein Spannungsfeld, den Interessen aller gerecht zu werden sei eine Herausforderung. Die Freien Wähler 

hätten sich daher ganz bewusst dafür entschieden, ihre erste Wahlwerbeveranstaltung in Hirten abzuhalten, 

um zu zeigen, dass man auch die Anliegen der Bürger in den abgelegeneren Ortsteilen ernst nehme. 

Als die wichtigsten Themen für Hirten nannte Krichenbauer die Probleme mit Grundwasser, das in die Keller 

drücke, und den fehlenden Hochwasserschutz. „Die Grundwasserproblematik werden wir nicht lösen können. 

Die Hochwasserproblematik lösen wir auf jeden Fall. Ich bin seit sieben Jahren Bürgermeister - und seit sieben 

Jahren kämpfe ich für den Hochwasserschutz in Hirten", sagte er. Und inzwischen habe man ja erreicht, dass 

dort ein Damm aus Alzkies aufgeschüttet werde. 

Auch in Sachen Digitalisierung und Mobilfunk komme man in Hirten voran. In den kommenden Wochen solle 

mit dem Bau eines neuen Mobilfunkmastes begonnen werden. Stolz sei er auch darauf, dass diesmal die Frage 

nach dem Erhalt von Kindergarten, Kinderkrippe und Schulen im Wahlkampf überhaupt keine Rolle mehr spie-

le. „Das ist überhaupt kein Problem mehr. Wir können sie erhalten", sagte Krichenbauer. 
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Allerdings gebe es in Hirten noch viel zu tun. Die Busverbindung etwa sei ein Problem. „Wir wollen erreichen, 

dass der Bus in Zukunft durch Hirten durchfährt - und nicht nur am Ortseingang hält", sagte Krichenbauer. Das 

funktioniere aber nur dann, wenn die Hirtner dann langfristig das Angebot auch nützen würden. Gleiches gelte 

mit der Nahversorgung: „Wir wollen wieder eine Einkaufsmöglichkeit in Hirten schaffen. Das funktioniert aber 

nur, wenn die Hirtner da auch mittun." 

Die Freien Wähler seien genau die richtige Partei, um sich pragmatisch und lösungsorientiert den politischen 

Fragen zu stellen, sagte Krichenbauer: Es gebe dort keinen Fraktionszwang, keine ideologische Bindung. Jeder 

könne so abstimmen, wie er es für richtig halte. Auf der Liste der Freien Wähler stünden lauter Individualisten. 

Um gemeinsame Lösungen zu finden, müsse man daher viel miteinander reden und sich mit Achtung begeg-

nen. Damit könnten sie auch ein Vorbild für die gesellschaftliche Entwicklung sein. „Wir sind die bürgerliche, 

liberale Mitte von Burgkirchen", ergänzte Fraktionssprecher Dieter Wüst. Zu Krichenbauer sagte er: „Für die 

Gemeinde ist es ein Glücksfall, einen Bürgermeister wie dich zu haben, der etwas von der Sacher versteht." 

Czernin stellte noch die Kandidaten der Freien Wähler für den Burgkirchner Gemeinderat vor. Immer wieder 

hörte man dabei als Begründung für die Kandidatur, dass einem Burgkirchen am Herzen liege, etliche gaben 

aber auch an, hauptsächlich deswegen zu den Freien Wählern gegangen zu sein, weil sie Krichenbauer als Bür-

germeister sehr schätzten und ihn unterstützen wollten. 

Der Bürgermeister ermahnte die Burgkirchner, auf jeden Fall zur Wahl zu gehen: Es stünde auch die Kreistags-

wahl an und die sei für Burgkirchen sehr wichtig. „Es geht darum, dass wir als zweitgrößter Kreisumlagengeber 

eine große Stimme im Kreistag haben." 

 

Michael Süß 
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