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Mehr Zeit fürs Amt
In Emmerting wird der Bürgermeister hauptamtlich – Stefan Kammergruber ist für 4300 Bürger verantwortlich
Emmerting. Wer Bürgermeister einer Gemeinde ist, der ist es
beim Einkaufen, in der Fußballmannschaft oder beim Spaziergang mit der Familie – kurz: immer und zu jeder Zeit. Bürgermeister ist ein Vollzeit-Job, deshalb hat die Gemeinde Emmerting im Oktober beschlossen, das
Amt auch als solchen zu würdigen
(der Anzeiger berichtete). Nach
den Kommunalwahlen wird es in
der Gemeinde mit 4300 Einwohnern einen hauptamtlichen Bürgermeister geben, der aller Voraussicht nach Stefan Kammergruber sein wird. Der amtierende
Bürgermeister tritt ein weiteres
Mal an, ein Gegenkandidat ist
nicht in Sicht.
„Unabhängig von meiner Person bin ich der Meinung, dass
eine Gemeinde mit 4300 Einwohnern, Tendenz klar aufwärts, und
eine Verwaltungsgemeinschaft
mit 6500 Bürgern einen hauptamtlichen Bürgermeister haben
sollte“, sagt Kammergruber. Er
selbst hat in den vergangenen
sechs Jahren erlebt, wie es als ehrenamtlicher Bürgermeister mit

Spielenachmittag
für Groß und Klein
Burghausen. Die Burghauser
Kolpingsfamilie lädt an diesem
Sonntag, 24. November, zu einem
Spielenachmittag ein. Von Memory bis Uno über „Siedler von
Catan“ und „Verrücktes Labyrinth“ bis hin zum Schafkopfen ist
alles erlaubt, was gefällt und analog gespielt wird. Jeder bringt sein
Lieblingsbrettspiel mit, gemeinsam werden Gesellschaftsspiele
ausprobiert. Los geht es um 15
Uhr im Pfarrzentrum von St. Konrad.
− red

Am Sonntag
Jugendgottesdienst
Burghausen. Unter dem Motto
„Jesus der etwas andere König“
findet am Sonntag, 24. November,
um 18 Uhr in der Burghauser Kirche St. Konrad ein Jugendgottesdienst statt. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Stadtjugend-Chor.
− red

Teilzeit-Job ist: Teilweise sei er
Montag bis Freitag in der Gemeinde gewesen, so Kammergruber,
und habe dann am Wochenende
im Schichtdienst in Gendorf gearbeitet. „Es funktioniert schon,
aber es zehrt auf Dauer an den
Kräften“, sagt er. Gerade die
Arbeit als Bürgermeister könne
man nicht strikt in eine 75-Prozent-Stelle abtrennen. Und Zeit
für die Familie soll auch bleiben;
Kammergruber ist verheiratet
und hat drei kleine Söhne.
Dazu kommt in Emmerting,
dass Kammergruber wohl in der
kommenden Amtsperiode auch
VG-Vorsitzender sein wird. Mehrings Bürgermeister Josef Wengbauer – der aktuelle VG-Vorsitzende – hört auf, Kammergruber
wird damit der erfahrenere Bürgermeister in der VG sein. Die Entscheidung über den Vorsitz liegt
aber in der Hand des VG-Rats.
In Bayern gibt es aktuell 891 ehrenamtliche und 111 hauptamtliche Bürgermeister. In Gemeinden
mit über 5000 Bürgern sind die
Bürgermeister in der Regel hauptamtlich. Auch Gemeinden mit

deutlich weniger Einwohnern
können aber hautamtliche Bürgermeister haben, wenn es der
Gemeinderat bestimmt. Nebenbei bemerkt: Für einen hauptamtlichen Bürgermeister fällt die Residenzpflicht weg. Theoretisch
könnte nun also für Emmerting
ein Bürgermeister von irgendwoher gewählt werden.
Stefan Kammergruber wird –
sofern er im März gewählt wird −
ab Mai nach Besoldungsstufe A15
bezahlt werden. Die Einstufung
ist gesetzlich festgelegt und richtet sich nach der Einwohnerzahl
der Gemeinde. Für das Gehalt
muss die Kommune aufkommen.
Das Verfahren, den Bürgermeister von ehren- zu hauptamtlich zu
machen, sei transparent und in
Absprache mit dem Gemeinderat
angegangen worden, so Kammergruber. Hier gab es auch keine
Gegenstimme.
Seinen Job bei Infraserv Gendorf wird Kammergruber kündigen. Freilich begibt sich der 42Jährige damit in eine ungewissere
Zukunft: Er muss ja auch in zukünftigen Wahlen wieder gewählt
werden.
− cts

Voraussichtlich ist es Stefan Kammergruber, der ab Mai Vollzeit-Bürgermeister in Emmerting ist. Der 42-Jährige will dann seine bisherige Stelle bei Infraserv Gendorf kündigen.
− Foto: Schönstetter

Frankenstein im Zwei-Mann-Betrieb
Höchst amüsant startet die Schauspielsaison mit einem sehr besonderen Stück
Burghausen. Fernsehen ist ja
manchmal recht eindimensional:
Der Zuschauer sitzt, schaut, lässt
sich berieseln. Ganz anders ist da
Theater. Und wenn das Theater
einen Film spielt? Abwegiger
noch, wenn das Theater einen
Film nacherzählt?
Dann ist das ein Fest. Zwei
Schauspieler und spärliche Requisite schafften es am Donnerstagabend im Burghauser Stadtsaal nicht nur, dem Publikum
„Frankenstein“ in der Version des
Schwarz-Weiß-Films von 1931 zu
erzählen; sie zeigten ihnen auch
eine ganz besondere Art von
Theater.
Matthias Kupfer und Eckhard
Preuß arbeiten sich in dem Stück
auf der Bühne ab – man kann es
nicht anders sagen – und liefern
eine schauspielerische Leistung,
bei der sich der Zuschauer selbst
nach nur einer kurzen Stunde
Spielzeit fragt: Wie schafft man
das alles? Sie spielen alle Rollen,

Höchstleistung bringen Matthias Kupfer (ll) und Eckhard Preuß als Frankenstein, Monster, Elizabeth, Prof. Waldman und und und... − Foto: cts

wechseln noch in der Rolle für
einen erklärenden Einschub zum
Erzähler – „sanft ausblenden und
scharfer Schnitt auf den Operationstisch.“ Und sie sind dabei vor

allem eines: unheimlich witzig.
Die beiden Schauspieler haben
dieses Stück vor 25 Jahren schon
gespielt, kamen nun zum Jubiläum zurück. Vielleicht ist das der

Und wieder 300 Bäume mehr
Schulwaldprojekt: Haiminger Grundschüler erweitern Gelände um 700 Quadratmeter
Haiming. Das auf zehn Jahre
angelegte Haiminger Schulwaldprojekt wächst jedes Jahr um rund
700 Quadratmeter. Mit dem diesjährigen dritten Pflanzabschnitt
ist ein knappes Drittel des künftigen Schulwaldes angelegt.
Auf Vermittlung von Peter Fastenmeier, der im Sinne der „Plant
for the Planet“-Aktion die gemeindlichen Baumpflanzaktionen begleitet, wurden vor wenigen Tagen von Haiminger Ministranten und einigen Erwachsenen
100 Spitzahorn im Klostergarten
der Kapuziner in Altötting ausgegraben und dem Schulwaldprojekt zur Verfügung gestellt.
Auch heuer war wieder die
3. Klasse mit insgesamt 22 Schüler und Klassenlehrerin Angela
Huber an der Reihe, die 100 Spitzahorn, 100 Kirschbäume und 100
Hainbuchen zu pflanzen. In
Dreiergruppen eingeteilt, gingen
die Schüler mit Feuereifer zur Sache und erledigten, fachmännisch unterstützt vom Forstwirt
und Grundbesitzer Felix Freiherr
von Ow, Förster Klaus Hell, Landschaftsgärtner Josef Emmersberger, Peter Fastenmeier und Konrad Mühlbacher, dem Vorsitzenden des Gartenbauvereins, das

Grund für die beschwingte Leichtigkeit, die sie auf der Bühne an
den Tag legen. Bei dieser Art von
Witz weiß das Publikum nie so
recht, wo was im Drehbuch steht
und wo die Improvisation anfängt.
Mühelos erschaffen Kupfer und
Preuß mit ihren Erzählungen Räume und Orte, machen ein Cello
zum Monsterkörper, ein Tischchen zum Rollstuhl, einen Schuh
zum Kätzchen... Zigarettenrauch
als Nebel-Ersatz sorgt für die nötige Grusel-Atmosphäre in der Szenerie und ach, da geht der Mond
auf, ein Lichtkegel am Vorhang.
Sehr gelungen also der Auftakt
der Schauspielsaison in Burghausen, wenn auch der Stadtsaal
nicht ganz voll war – eher ungewöhnlich bei einer Komödie mit
solchem Renommee. Und weil
Eckhard Preuß Frankensteins
Monster so im höchsten Maße
amüsant, ja fast liebenswürdig
mimte, verzeiht man ihm sogar
gerne, dass er alles kann, außer
Bairisch. Christina Schönstetter

Unfallflucht in der
Marktler Straße

LESER SCHREIBEN
Vorschläge sind
reine Utopie
Zum Artikel „Voller Visionen“ vom
20. November:
„Ich mache keine großen Augen angesichts der Dimensionen
der Vorhaben, die Herr Schultheiß im Fall seiner Wahl vorantreiben möchte. Für mich sind
diese Vorschläge reine Utopie
und, selbst wenn die finanziellen
Mittel vorhanden wären, nicht
durchführbar.
Außerdem hat ein Bürgermeister nicht die Alleinherrschaft, sondern braucht die Zustimmung des
Stadtrats – das dürfte Herrn
Schultheiß als langjährigem Politiker eigentlich bekannt sein. Den
Ludwigsberg untergraben – ähnlich wie beim Mönchsberg – wir
sind nicht Salzburg, immer schön
die Kirche im Dorf lassen. Und wie
sieht es mit der Verlegung der
Gleise aus? Muss das nicht von der
Bahn finanziert werden und hat
diese da nicht ein Wörtchen mitzureden? Ebenso die Gemeinde
Mehring? Welche Genehmigungen sind notwendig? Der Bürgermeister ist nicht der ‚liebe Gott‘.
Ich für meinen Teil weiß jetzt wenigstens, wer bei der Bürgermeisterwahl für mich nicht in Frage
kommt.“
Inge Schacht
Burghausen
*

Burghausen. Ein geparkter silberfarbener Peugeot 206 ist am
Leserbriefe sind Äußerungen des VerDonnerstag gegen 11.30 Uhr in fassers und brauchen mit der Meider Marktler Straße in Burghau- nung der Redaktion nicht übereinzustimmen. Ein Anspruch auf Abdruck
sen wohl von einem weißen Klein- besteht nicht. Die Redaktion behält
Transporter touchiert und be- sich außerdem das Recht zu sinnwahNach getaner Arbeit sprach Ferenden Kürzungen vor. Bitte geben Sie
lix von Ow die Hoffnung aus, dass schädigt worden. Hinweise auf für eventuelle Rückfragen Ihre Adresund Ihre Telefonnummer an. Im
die frisch gepflanzten Setzlinge den flüchtigen Fahrer nimmt die se
Internet unter www.heimatzeitung.de
Polizei
Burghausen
unter
gut anwachsen und er nicht, wie
können Berichte der PNP auch online
in den vergangenen Jahren, einen 3 08677/96910 entgegen. − red kommentiert werden.
Großteil nachpflanzen muss. Die
Gründe waren damals zum einen
natürliche Feinde wie Wühlmäuse, Feldhasen und Wildschweine,
zum anderen der trockene Som- KinderUni: Schüler lernen von Medizinprofis
mer 2018.
Burghausen. „Hil-

Einpflanzen der Setzlinge. Dazu
leisteten einige Mütter und Väter
der Schulkinder und Bürgermeister Wolfgang Beier wertvolle Hilfe.

PERSONEN UND NOTIZEN

300 Setzlinge – Spitzahorn, Kirsche und Hainbuchen – pflanzten die
Schüler der 3. Klasse ein. Hilfestellung dabei gab unter anderem Konrad
Mühlbacher vom Gartenbauverein.
− Foto: Fastenmeier

Zum Abschluss berichtete Peter
Fastenmeier von den einzelnen
„Plant fort he Planet“-Aktionen,
die in diesem Jahr in der Gemeinde erfolgt sind. Besonders erwähnte er den Einsatz der Haiminger Ministranten beim Hoffest der Baumschule Emmersberger, wo diese Schokolade von
„Plant for the Planet“ an die Gäste
verteilt und so über hundert Tafeln verkauft hatten. Dank ihres
Einsatzes konnten 280 Euro als
Spende an das weltweite Pflanzprojekt überwiesen werden. Mit
den Geldern werden jedes Jahr
weltweit über eine Million Bäume
gepflanzt.
− jop

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

fe, ich habe mich
verletzt“, lautete
das Thema der
„KinderUni“ Burghausen, bei der die
Chirurgen
Dr.
Christian Jurowich
und Dr. Jörg Filser
als Referenten auftraten. Mehr als 50
Mädchen und Buben lauschten im Burghauser Bürgerhaus den Erklärungen der Mediziner und beteiligten sich an den praktischen Übungen, wie beispielsweise der korrekten Versorgung einer Wunde. Die
Kinderstudenten lernten die Funktion der Haut kennen, erhielten
einen Überblick über die verschiedenen Verletzungsarten und über die
Wundheilkräfte des Körpers. Viele Fragen aus dem Kreis der Kinder
zeigten deren großes Interesse an dem Thema. Und auch die Mediziner hatten viel Spaß an der KinderUni und freuen sich schon auf das
nächste Mal.
− red/Foto: Kreiskliniken

