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          seit 1966  

 
Burgkirchen, den 15.03.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde*innen der Freien Wähler,  

nach einer spannenden Wahlwerbung sowie unserem erfolgreichen Abschneiden bei den 
Kommunalwahlen 2020 (Bürgermeister- und Gemeinderatswahl), hat die Corona-Pandemie 
seitdem so ziemlich alles durcheinandergeworfen, was für uns Alltag und Routine war. 

Spätestens ab März 2020 wurden von uns allen besonderen Maßnahmen gefordert. Unsere 
Belastbarkeit, unsere Geduld und unsere Zuversicht wurden auf eine harte Probe gestellt. Wir 
mussten auf vieles verzichten und uns neue Gewohnheiten zu eigen machen. Viele Selbst-
ständige und Berufstätige in unserer Gemeinde hatten, und haben mit existenziellen Nöten 
zu kämpfen und müssen trotz der staatlichen Hilfen immer noch in der Ungewissheit leben, 
wie es weitergehen wird. Es ist noch lange nicht klar, wie die stark betroffenen Branchen wie 
beispielsweise unsere Gastronomie, der Einzelhandel, Kultur aber auch unsere Sportvereine 
unter der langanhaltenden Krise leiden werden und wie groß die Ausmaße sind.  

Nach unserem erfolgreichen Abschneiden bei der Kommunalwahl 2020 hat sich auch für uns 
- dem FW Ortsverband Burgkirchen - viel Bewährtes geändert. Deshalb wollen wir ihnen/ 
euch auf diesem Wege in einem kleinen „365 Tage-Rückblick“ über das „etwas andere Jahr“ 
informieren. Nichtsdestotrotz schauen wir mit Zuversicht in das Jahr 2021.  

 

In diesem Sinne wünschen wir uns „Bleibt uns gewogen“ und  

euch allen „Bleibt gesund“!  

  Josef Czernin im Namen der Freien Wähler Burgkirchen  

 

                          
 

Rückblick: 

Vor 1 Jahr - „Historischer Sieg für die 

Freien Wähler“ Burgkirchen bei den 

Gemeinderatswahlen 2020  
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„Historischer Sieg für die Freien Wähler“  

Mit diesen Worten hat PNP-Lokalredakteur Herbert Gerlitz in seinem Artikel am 17. März 

2020 den Ausgang der Gemeinderatswahl 2020 in der Gemeinde Burgkirchen treffend über-

schrieben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Herbert Gerlitz / PNP  
Freude und Zufriedenheit unter den Kandidaten*innen der Freien Wähler, nachdem das Ergebnis der Gemein-
deratswahl 2020 am späten Abend des Wahlsonntags (15. März 2020) feststand. Das Bild zeigt von links nach 
rechts:  
Neuer und alter Bürgermeister Johann Krichenbauer (wiedergewählt mit 96,4 % der Wählerstimmen - ohne 
Gegenkandidaten), Dieter Wüst (FW-Fraktionssprecher), Andrea Hamberger (neu), Sandra Harlander 
(neu), Michael Windsperger (3. Bürgermeister), Georg Ströber (neu), Tanja Windsperger (Basar-
Initiatorin), Josef Czernin (stellvertretender Fraktionssprecher), Martina Czernin (FW-Schatzmeisterin), 
Markus Kreilinger (neu), Klaus Berreiter und Lisa Sage (neu) sowie Peter Schwaninger (neu). 
 

Zusammenfassung der Gemeinderatswahl 2020: 

Zur Gemeinderatswahl am 15.03.2020 waren die Freien Wähler Burgkirchen mit 24 Kandida-

ten*innen (10 Frauen und 14 Männer) unter dem Wahlvorschlag „Liste 7“ angetreten. Von 
den 6 amtierenden FW-Gemeinderäten*innen stellten sich mit Brigitte Eisenrieder und Rita 

Burggraf zwei „altgediente“ Gemeinderätinnen leider nicht erneut zur Wahl.  

Trotz dieser schmerzhaften Schwächung erhielten die Gemeinderatskandidaten*innen der 

FW-Liste 44,1 % der Wählerstimmen (nach 26,5 % bei der GR-Wahl im Jahr 2014).  

Mit diesem überragenden Wahlergebnis konnten die Freien Wähler 4 GR-Sitze dazugewin-
nen und stellen nun seit 1. Mai 2020 mit insgesamt 10 Gemeinderäten*innen erstmals die 

stärkste Fraktion im Burgkirchner Gemeinderat.  

Die CSU hatte somit ihre traditionelle Mehrheit im Gemeinderat Burgkirchen an die Freien 

Wähler verloren.  

… und was kam nach dem Wahlsonntag?  

Knapp eine Woche nach dem Wahlsonntag am 15. März 2020 traten bereits am 21. März 
2020 die ersten Ausgangsbeschränkungen in Zusammenhang mit der CORONA-Pandemie in 

Kraft. Seitdem beeinflusst CORONA weltweit fast alle Aspekte unseres Lebens.  
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Für den FW-Ortsverband Burgkirchen bedeutete das,  

• dass bisher die traditionelle Wahlabschlussfeier mit den FW-Kandidaten*innen 
nicht stattfinden konnte - was gerade nach diesem erdrutschartigen Sieg bei der 
Gemeinderatswahl 2020 besonders schmerzt,  

• dass wir die beiden ausgeschiedenen FW-Gemeinderätinnen Brigitte Eisenrieder 
und Rita Burggraf nicht gebührend offiziell verabschieden konnten,  

• dass die intensive Unterstützung/Einarbeitung der 6 neuen FW-
Gemeinderäte*innen innerhalb der FW-Gemeinderatsfraktion leider nicht in ge-
wohnter Form erfolgen konnte, sondern Andrea Hamberger, Sandra Harlan-
der, Georg Ströber, Markus Kreilinger, Lisa Sage und Peter Schwaninger 
fast auf sich selbst gestellt waren und sich quasi in „Home-Office“ in die Materie 
„Gemeinderatsarbeit“ einarbeiten mussten,  

• dass die üblichen öffentlichen FW-Fraktionssitzungen am Tag vor den jeweili-
gen monatlichen Gemeinderatssitzungen nicht angeboten werden konnten,  

• dass es seitdem kein gemütliches „Zusammensitzen mit Ratsch“ nach diesen 
öffentlichen Fraktionssitzungen gegeben hat,  

• dass bisher insgesamt drei Mal der Basar „Rund ums Kind“ im Bürgerhaus 
ausfallen musste (Frühjahr 2020, Herbst 2020 und Frühjahr 2021), der vom FW-
Ortsverband Burgkirchen organisiert und mit vielen fleißigen Helfern*innen durch-
geführt wird,  

• dass es 2020 keine Teilnahme am traditionellen Aschermittwoch-Fischessen 
des FW-Kreisverbandes Altötting gab,  

• dass es 2020 keine Beteiligung am Burgkirchner Ferienprogramm gab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz-Stellungnahme von 1. Bürgermeister Johann Krichenbauer  

Am 15. März 2020 haben wir bei den Kommunalwahlen 10 Gemeinde-
ratssitze errungen. Nachdem auch ich FREIER WÄHLER bin verfügen wir 
im Gemeinderat insgesamt über 11 Sitze von 25. Damit sind wir absolut 
die stärkste Fraktion im GR-Gremium - meines Wissens zum ersten Mal in 
der Nachkriegsgeschichte der Gemeinde Burgkirchen. Aber wie in den 
Stärkeverhältnissen sichtbar, verfügen wir - die FREIEN WÄHLER - nicht 
über die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Deshalb benötigen wir bei 
unseren Entscheidungen immer noch Allianzen mit den anderen Fraktio-
nen.  

Bisher gab es in dieser Hinsicht auch kein Problem, da wir über die Parteigrenzen hinweg 
einen kollegialen und sachorientierten Umgang pflegen. Und seien wir doch vernünftig - es 

Die Onlinepräsenz unserer FW-Homepage  

unter https://www.freie-waehler-burgkirchen.de/ und  

unserer Facebook-Seite  

unter https://www.facebook.com/fwburgkirchen wurden  

weiter ausgebaut.  
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geht auch zukünftig nicht um Parteienmeinungen, es geht um die Weiterentwicklung unserer 
Heimatgemeinde. 

Leider hat uns Corona einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Bereits am Tag 
nach der Kommunalwahl trat der erste Lock-Down in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt sind größe-
re Treffen mit unseren Freunden und Unterstützern der FREIEN WÄHLER nicht mehr möglich. 
Der persönliche Kontakt fehlt mir sehr. 

Innerhalb der Gemeinderatsfraktion treffen wir uns zur Vorbereitung der Sitzungen in be-
währter Form, natürlich nach Corona-Regeln. Gerade für die „neuen“ Fraktionsmitglieder ist 
es dennoch nicht einfach, da Besichtigungen nicht durchgeführt werden können und auch 
hier der Kontakt zu den Mitbürgerinnen und Mitbürgern fehlt.  

Trotz dieser Einschränkungen ist das vergangene Jahr dennoch relativ gut für uns gelaufen. 
Und ich bin mir sicher, dass es auch wieder eine Zeit nach Corona geben wird. Die jetzige 
Zeit, die uns alle fordert müssen wir ganz einfach überstehen. Um weiter in Kontakt zu blei-
ben, gibt es Telefone und E-Mails, die sich hier nun in den Vordergrund drängen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Fraktionskollegen*innen ganz herzlich für die ver-
trauensvolle und gute Zusammenarbeit bedanken. Wir haben eine sehr gute Stimmung und 
begegnen uns wirklich freundschaftlich. Die Mitarbeit bei den FREIEN WÄHLER, egal ob im 
Gemeinderat oder als Unterstützer ist wirklich ein menschlicher Gewinn.  

Ich danke Euch allen 1. Bürgermeister Johann Krichenbauer  

 

 

Kurz-Stellungnahme von FW-Fraktionssprecher Dieter Wüst  

Die Freien Wähler wurden bei der Gemeinderatswahl im März 2020 von 
den Wählerinnen und Wählern mit einem großen Vertrauensvorschuss 
ausgestattet und erstmals zur stärksten Fraktion im Gemeinderat be-
stimmt. 

Diesem eindrucksvollen Wählervotum versuchten wir von Anfang an ge-
recht zu werden und haben uns mit Eifer und Begeisterung in die neuen 
Aufgaben und Herausforderungen gestürzt. 

Zusammen mit unserem 1. Bürgermeister Johann Krichenbauer haben wir vieles auf den 
Weg gebracht, um die Gemeinde Burgkirchen weiter in der Erfolgsspur zu halten. Angesichts 
unseres Wahlerfolges sind wir dabei nicht abgehoben, sondern streben stets eine faire und 
sachliche Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Gemeinderat an. 

Ich hoffe nur, dass die Corona-bedingten Einschränkungen bald der Vergangenheit angehö-
ren und die Gemeinderatsarbeit wieder in der gewohnten Form stattfinden kann. 

FW-Fraktionssprecher Dieter Wüst  

 

Fazit zur Gemeinderatsarbeit seit 1. Mai 2020  

Trotz des räumlichen Abstandes bei den Sitzungen des Gemeinderates bzw. der einzelnen 
Ausschüsse, wie z. B. dem Bau- und Umweltausschuss oder dem Haushaltsplanungsaus-
schuss wird über alle Fraktionsgrenzen hinweg fair und vertrauensvolles zum Wohle der Bür-
ger*innen der Gemeinde Burgkirchen zusammengearbeitet.  
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      Mit freundlichen Grüßen  

 

 

           Josef Czernin  

(FW-Ortsvorsitzender und Gemeinderat)  

 

 

 


