
Liebe Heldensteiner Gemeindebürger,

etwas mehr als ein Jahr liegt die Kommu-
nalwahl vom 16. März 2014 jetzt zurück. 
Wir sind in dieser Zeit bewusst nicht mit un-
serer UWG-Info-Post an die Öffentlichkeit 
getreten, in der leisen Hoffnung, eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit Bürgermeis-
ter Kirmeier zu erzielen. Es war die Rede 
davon, dass mit den vielen neuen Gesich-
tern auch ein besseres Miteinander im Hel-
densteiner Gemeinderat Einzug halten soll, 
denn vor der Wahl wurden noch Dialog und 
Zusammenarbeit verkündet.

Da wir ständig von Gemeindebürgern zu 
verschiedenen Themen befragt werden, ist 
es nun höchste Zeit, eine Reihe von Sach-
verhalten per UWG-Info-Post aufzuklären. 
Nehmen Sie sich bitte ausreichend Zeit, es 
geht um eine Menge an Themen im Zeit-
raum von März 2014 bis April 2015.

Info-Post
Ausgabe: Mai 2015
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Das bayerische Innenministerium 
wollte bis Ende März 2015 zwei 
Varianten zur Weiterführung der 
B15neu-Autobahn zum Bundesver-
kehrswegeplan im Bundesinnenmi-
nisterium anmelden ( bei Redaktions-
schluss lag noch keine Bestätigung 
vor ):

1. Die Raumordnungstrasse aus 
 den 70ern von A92 Essenbach 
 bis zur A94 bei Schwindegg mit 
 Korridor bis nach Heldenstein, 
 d.h. in einer nicht bestimmten 
 Breite durch ein FFH -Gebiet   
(FFH = Fauna-Flora-Habitat - ein
 Gebiet in dem die Natur ge-
 schützt ist und das nicht zerstört
 werden darf). 

2. Eine vierspurige Süd – Ost –  
 Umfahrung von Landshut bis 
 zur B 299 als „Wurmfortsatz“ der
 B15neu. Dort soll der vierspurige
 Ausbau enden. Dann soll es
 zweispurig weitergehen bis zur
 bestehenden B15. Diese wird
 dann mit Ortsumfahrungen von
 Taufkirchen, Dorfen und St. Wolf-
 gang teilweise dreispurig ausge-
 baut.

Dieser Vorschlag zum Bundesver-
kehrswegeplan (mit beiden Varian-
ten) wurde auf der Kreistagsitzung 
vom 23.04.2015 durch die CSU- und 
SPD-Räte unterstützt. Der Antrag der 
UWG, WGW, Grüne und ÖDP, der den 
Ausbau der B15 auf der alten Trasse 
beinhaltete, wurde abgelehnt. 
Leider ließ sich der einzige Kreisrat 
unserer Gemeinde, Siegfried Höpfi n-
ger, wegen berufl icher Gründe ent-
schuldigen, er hatte jedoch Urlaub. 
Er unterstützte somit die Interessen 
unserer Gemeinde nicht.

Die Entwicklung des Sach-
standes seit ca. 

einem Jahr und die möglichen 
Folgen

Es wurde bald deutlich, die Bayeri-
sche Staatsregierung und ihre Ver-
kehrsplaner wollten eine neue Tran-
sitstrecke von Regensburg nach 
Rosenheim, um die überlasteten 
Fernstraßen A9 Nürnberg-München 
und den A99-Autobahnring Mün-
chen-Ost zu entlasten. Für den Ver-
kehr aus Berlin, den neuen Bundes-
ländern und Franken sollte also eine 
zweite Nord-Süd-Fernverbindung zur 
A8 München-Salzburg gebaut wer-
den. 

Die Gemeinde Heldenstein ist von 
dieser Planung der B15neu beson-
ders betroffen, denn die geplante 
Trassierung erstreckt sich von Or-
nau und Isenmühle an der nördlichen 
Gemeindegrenze über Söllerstadt 
und Blumenau nach Axenbach und 
Friesenham. Dort soll ein Autobahn-
kreuz entstehen und die bisherige 
B12 als autobahnähnliche, vierspuri-
ge B15neu mit Seitenstreifen bis kurz 
vor Haag ausgebaut werden. Durch 
das Autobahnkreuz werden auch 
die Ortsteile Küham und Kirchbrunn, 
Am Kirchfeld und der Moosfeldring 
besonders durch Lärm und Abgase 
belastet werden. Der Unterschied zu 
einer Autobahn bestünde nur darin, 
dass näher an Wohngebiete heran 
gebaut werden darf und die Beschil-
derung statt blau eben gelb ist. 

Die Entwicklung von Weidenbach 
wäre dadurch vollkommen einge-
schränkt. Der Hauptort Heldenstein 
würde sich wegen der Lärm- und an-
deren Emissionen nach Norden und 
Westen gar nicht mehr entwickeln 

können. Gerade dort sind in den letz-
ten Jahren und Jahrzehnten neue 
Baugebiete entstanden.
Für unsere Gemeinde bedeutet der 
Bau der A94, einer möglichen B15neu 
und der zweispurige Bahnausbau ei-
nen Verlust von ca. 150 ha bis 180 ha 
an landwirtschaftlicher Fläche. Das 
sind 7% bis 9% unserer gesamten 
Gemeindefl äche für Fernverkehrsver-
bindungen. Aus landwirtschaftlicher 
Sicht kostet das die Wirtschaftsfl äche 
von mehreren bäuerlichen Betrieben.
Im Frühjahr 2014 entwickelte sich 
sehr rasch ein Proteststurm der 
Bürger betroffener Gemeinden (z.B. 
Oberbergkirchen, Heldenstein, Rei-
chertsheim, Haag, Rechtmehring). 

Unsere Kreis- und Landespolitiker 
waren nicht in der Lage, richtige und 
erschöpfende Auskunft zur weiteren 
Vorgehensweise auf Landesebene zu 
liefern.
In einer großen Informationsveran-
staltung wurde deshalb am 25. Juni 
2014 im Gasthaus Hönninger in Wei-
denbach die Bürgerinitiative „STOP 
B15neu“ gegründet. Mittlerweile 
zählt sie 78 Mitglieder. Als Sprecher 
und Koordinator der Veranstaltun-
gen und Bindeglied zu den anderen 
Bürgerinitiativen in den Landkreisen 
Landshut, Mühldorf und Rosenheim 
fungiert UWG-Gemeinderatsmitglied 
Gerhard Grochowski. 

Bisher sind mehrere, sich 
über drei Landkreise er-

streckende Protestaktionen 
gelaufen:

10. Mai 2014  
Mahnfeueraktion (in der Gemeinde 
Heldenstein in Isenmühle, in Axen-
bach und am B12-Parkplatz in Frie-
senham) 

Transitstrecke durch unsere Gemeinde
Die sogenannte Platzhaltertrasse der geplanten B15neu zerschneidet 
unsere Gemeinde von Norden nach Südwesten



26. Juli 2014 
Sammeln von Holzscheiten, Mitwir-
ken an der Scheitlaktion in München 
am Odeonsplatz vor dem Bayeri-
schen Innenministerium 

09. Nov. 2014 
Banner- und Fotoaktion

10. Jan. 2015  
weitere Mahnfeueraktion

Die Proteste zeigten Wirkung und so 
entschied der bayerische Minister-
rat am 19. Januar 2015: Es gibt kei-
ne B15neu! Elf Tage später machte 
Ministerpräsident Seehofer (CSU) 
in seiner selbstherrlichen Art eine 
180-Grad-Wende, alles auf Anfang. 
Die Entscheidung will man jetzt nach 
Berlin verschieben, damit die „eigene 
Weste“ sauber bleibt. Diese Taktik 
zeigte er schon bei anderen Entschei-
dungen.

Informations-
veranstaltung im 

Gasthaus Hönninger

Aufgrund dieser Entwicklungen lud 
die BI am 26. Februar 2015 zu einer 
Informationsveranstaltung ins Gast-
haus Hönninger in Weidenbach ein, 
bei der leider Bürgermeister Kirmeier 
(CSU), sein Stellvertreter Müller (CSU) 
und alle CSU-Gemeinderäte fehlten. 
Die Vorsitzende des Vereins „STOP 
B15neu“, Gisela Flögel, berichtete, 
dass der Korridor, den die Bayerische 
Staatsregierung mittlerweile für den 
möglichen Trassenverlauf vorschlägt, 
sich bis ins Heldensteiner Gemeinde-
gebiet erstreckt. Die Alternative zum 
Schwindegger FFH-Gebiet ist also, 
nach wie vor, die sogenannte Platz-
haltertrasse. Gerhard Grochowski 
verwies darauf, dass die Gemeinde 
von Nord nach Südwest durchschnit-
ten werde und allein für die B15neu 
mindestens 50 bis 70 Hektar an land-
wirtschaftlichem Grund auf Helden-
steiner Gemeindegebiet verbraucht 
werden würde. Kreisrat Peter Huber 

(UWG) informierte, dass er zusam-
men mit anderen Fraktionen des 
Kreistags eine Sondersitzung zum 
Thema B15neu anstrebe.                                                                                                             
Hier sollte erneut eine Resolution ver-
abschiedet werden, die den Bau der 
autobahnähnlichen B15neu im Land-
kreis Mühldorf ablehnt. (Ergebnis 
siehe oben). Er kritisierte auch, dass 
sich Landrat Georg Huber (CSU) in 
München, entgegen des bestehen-
den Kreistagsbeschlusses aus 2014,  
für den Bau durch den Landkreis 
Mühldorf ausgesprochen hatte. Die 
Landtagsabgeordnete Rosi Stein-
berger (Bündnis 90 / die Grünen) aus 
dem Landkreis Landshut forderte die 
Versammlungsteilnehmer auf, weiter-
hin sichtbar und hörbar Widerstand 
zu leisten.

Sowohl die Kreis-UWG, die WGW, 
die Grünen und die ÖDP, als auch die 
UWG Heldenstein, lehnen weiterhin 
das unsinnige Landschaftszerstö-
rungs- und Geldvernichtungsprojekt 
der Bayerischen Staatsregierung, 
die B15neu, ab und fordern einen 
maßvollen dreispurigen Ausbau, mit 
wechselseitigen Überholmöglichkei-
ten (2+1-Ausbau), der bestehenden 
B15 und Ortsumgehungen für Tauf-
kirchen, Dorfen und St. Wolfgang 
ein. Diese Maßnahme ist zeitnah zu 
verwirklichen, zudem relativ kosten-
günstig und verhindert großfl ächigen 
Landverbrauch.

Die Befürworter 
der B15neu

Jetzt ist es raus: Die B15neu-Befür-
worter fi nanzieren sich über die Stra-
ßenbaulobby. Am 8. September 2014 
berichtete der Bayerische Rundfunk, 
dass hinter der schicken Website der 
Befürworter, sowie deren Postkar-
ten- und Unterschriftensammelakti-

onen die GSV steht. Laut Wikipedia 
ist die Gesellschaft zur Förderung 
umweltgerechter Straßen- und Ver-
kehrsplanung e.V. (GSV) anders als 
der Name vermuten lässt „ein deut-
scher Verband der Straßenbaulob-
by“. Ihre Finanzierung erfolgt über die 
Fördergemeinschaft für umweltge-
rechte Straßen und Verkehrsplanung 
(FSV). Und wer zahlt in die FSV ein? 
Da liest man die Namen STRABAG, 
Heidelberger Cement AG, Deutsche 
Asphalt GmbH, bayerische Asphalt-
mischwerke, Asphalthersteller Deu-
tag, Bundesverband der deutschen 
Kalkindustrie, der Verband der deut-
schen Zementindustrie, der Verband 
der Automobilkonzerne, die Industrie 
und Handelskammern (IHK) sowie die 
Automobilkonzerne Daimler-Chrysler 
und Volkswagen, Automobilzuliefe-
rer und viele mehr. Also die geballte 
Straßenbaulobby ist es, die für den 
Bau der B15neu steht. Wer hätte das 
vermutet?!

(Gerhard Grochowski)
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Link zu den Fakten mit Kartenmaterial:

http://newstopb15neu.apps-1and1.net/

http://www.abdsb.bayern.de/projekte/planung/B15neu_.php
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Am Donnerstag, den 23. April 2015 
stimmte der Kreistag in namentli-
cher Abstimmung mit 33 : 20 Stim-
men für den Antrag der Fraktion 
aus CSU und SPD, der da lautete: 
Wir befürworten die gleichzeiti-
ge Überprüfung des Ausbaus der 
B15alt mit Ortsumfahrungen und 
der ursprünglichen, raumgeordne-
ten Trasse als Korridor durch das 
Bundesverkehrsministerium. Mit 
der gleichen Stimmenzahl wurde 
der Antrag von UWG, WGW, Grü-
nen und ÖDP abgelehnt. Dieser 
beinhaltete die Forderung, die Auf-
nahme der B15neu südlich der A92 
in den Bundesverkehrswegeplan 
abzulehnen.

Die raumgeordnete Trasse wird dabei 
in einem Korridor gefasst, der sich 
auch durch das Gebiet der Gemeinde 
Heldenstein zieht. Deshalb erwartete 
ich von Kreisrat Siegfried Höpfi nger, 
dass er sich gegen eine Aufnahme der 
B15neu in den Bundesverkehrswege-

plan einsetzt und die CSU-Kreisräte 
der weiteren betroffenen Kommunen 
aus Oberbergkirchen und Reicherts-
heim, bzw. aus Buchbach  Obertauf-
kirchen und Schwindegg von einer 
Ablehnung überzeugt. 

Die CSU-Vertreter aus Oberbergkir-
chen (Hausperger), Reichertsheim 
(Haslberger), Buchbach (Einwang), 
Obertaufkirchen (Thalmeier) und 
Schwindegg (Dürner) stimmten je-
doch parteilinientreu der Aufnahme 
zu. Da namentlich abgestimmt wurde 
verlas Landrat Georg Huber zu Be-
ginn der Kreistagssitzung die Namen 
der fehlenden Kreistagsmitglieder 
und deren Gründe der Verhinderung. 
Kreisrat Höpfi nger, so der Landrat, 
sei berufl ich verhindert.

Mein Vorwurf  lautet deshalb: Herr 
Höpfi nger hat sich durch Abwesen-
heit um seine Verantwortung für die 
Bürger der Gemeinde Heldenstein 
gedrückt! Den Grund dafür sehe ich 

in seinem persönlichen Dilemma: 
Hätte er sich für die Belange der Ge-
meindebürger eingesetzt, hätte er 
folglich die CSU-Parteilinie verlassen 
müssen. 

Übrigens: Herr Höpfi nger hatte in 
der Kalenderwoche 17, also vom 
20. bis 24. April Urlaub. Soviel zu 
seiner vorgegebenen berufl ichen 
Verhinderung! 
Deshalb meine abschließende Frage 
an Sie, liebe Gemeindebürger: Sind 
Sie der Meinung, dass Herr Höpfi n-
ger Ihre Interessen auf Kreisebene

 • Gut vertritt?
 • Schlecht vertritt?
 • Überhaupt nicht vertritt?
 • Er nur sich selbst vertritt?

Liebe Gemeindebürger, die Antwort 
überlasse ich Ihnen. Sie werden si-
cher die passende fi nden!

(Georg Stöckl)

Juni 2014   
Ein Antrag auf Errichtung einer Bushaltestelle an der Ein-
fahrt zum Kehrhamer Feld geht    bei der 
Gemeinde ein. 

24. Juni 2014  
Es fi ndet eine Verkehrsschau mit Herrn Rabl von der Polizei 
statt.

15. Juli 2014   
Dem Planungs-, Verkehrs- und Ortsentwicklungsaus-
schuss wird vom Bürgermeister mitgeteilt, dass ein Antrag 
auf die Errichtung einer Bushaltgestelle wenig Erfolgsaus-
sichten habe, deshalb ergeht ein Beschluss auf die Errich-
tung eines Trampelpfades entlang der Kreisstraße.

29. Juli 2014
Der Gemeinderat schließt sich einstimmig der Empfehlung 
des Ausschusses an.

28. Oktober 2014  
Bei der Gemeinde geht erneut ein Antrag auf Errichtung 
einer Bushaltestelle ein. Begründung: Der mittlerweile an-
gelegte Trampelpfad wird von den Fahrzeugführern sowohl 
als Ausweichmöglichkeit, als auch als Parkplatz genutzt 
und ist zudem in der Länge nicht ausreichend.

18. November 2014  
Bürgermeister Kirmeier informiert den Verkehrsausschuss 
darüber, dass vom Landkreis zur Sicherung des Trampel-
pfades mittlerweile Holzpfl öcke als Absicherung des Tram-
pelpfades eingeschlagen wurden und Herr Rabl von der 

Kreisrat Siegfried Höpfi nger 
glänzt durch Abwesenheit

Schulbushaltestelle in Weidenbach
Die Fürsorgepfl icht für unsere Kinder wird missachtet
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Polizei dort keinen besonders gefährlichen Schulweg er-
kenne. Deshalb lehnt der Ausschuss die Errichtung einer 
Schulbushaltestelle einstimmig ab und schlägt aufgrund 
der noch immer bestehenden Gefahr zugleich vor, dass 
Bürgermeister Kirmeier mit dem Anlieger auf der gegen-
überliegenden Straßenseite über den Verkauf eines Grund-
stücksstreifens an die Gemeinde zur Errichtung eines Geh-
weges verhandeln solle.

02. Dezember 2014   
Obwohl der Bürgermeister von der Ausschusssitzung 
am 18. 11. bis zur Gemeinderatssitzung am 02. 12. zwei 
Wochen Zeit hatte, sprach er nicht beim Grundstücks-
eigentümer bezüglich eines eventuellen Ankaufs des 
Grundstücksstreifens durch die Gemeinde vor. Der Ge-
meinderat beauftragte ihn deshalb, unverzüglich mit dem 
Grundstückseigentümer zu verhandeln und diesem dabei 
die Befreiung von der Räumpfl icht anzubieten. Die Presse-
berichterstatterin wurde gebeten, mit der Veröffentlichung 
des diesbezüglichen Artikels noch eine Woche abzuwar-
ten, damit der Eigentümer die Absicht der Gemeinde nicht 
aus der Zeitung erfahren muss.

Ca. 10. - 12. Dezember 2014 
Da der Bürgermeister noch nicht beim Grundstückseigen-
tümer vorgesprochen hat, erfährt dieser aus der Zeitung 
von der Kaufabsicht der Gemeinde.

Mitte Dezember 2014   
Der Bürgermeister spricht endlich beim Grundstückseigen-
tümer vor und verweigert diesem bei seinen Verhandlun-
gen, entgegen des Auftrages durch den Gemeinderat, die 
Befreiung von der Räum- und Streupfl icht im Winter. Die 
nachvollziehbare Folge: Der Eigentümer verkauft keinen 
Grund an die Gemeinde.

21. Januar 2015  
Da die Gefahr für die Schulkinder nach wie vor besteht, 
reicht Gemeinderatsmitglied Ernst Kamhuber erneut einen 
Antrag auf die Errichtung einer Bushaltestelle an einer der 
Einfahrten zum Kehrhamer Feld ein.
10. Februar 2015  
Der Verkehrsausschuss beschließt als Empfehlung für den 
Gemeinderat mit 5 : 1 Stimmen (Gegenstimme vom Bür-
germeister) die Errichtung einer Bushaltestelle.

03. März 2015   
Der Gemeinderat schließt sich der Empfehlung des Ver-
kehrsausschusses mit 13 : 1 Stimmen (Gegenstimme vom 
Bürgermeister) an. 
Begründungen:    
• die Fürsorgepfl icht für die Kinder
• die derzeit bestehende Gefahr für die Kinder 
• keine Kosten für die Gemeinde
• kein Zeitverlust, da der  

 Schulbus sowieso an der  
 Kehrhamer Straße vorbeifährt

18. März 2015  
Ein Schreiben der Gemeinde mit dem Antrag auf die Errich-
tung einer Bushaltestelle geht an das Landratsamt.
Als Begründung werden nur folgende Fakten, die der 
Bürgermeister alle gegen die Einrichtung der Schul-
bushaltestelle in der Sitzung vortrug, angegeben:

• Ablehnung durch den Verkehrsausschuss am    
 15.07. und 18.11.14
• Ablehnung durch den Gemeinderat am 29.07.    
 und 02.12.14
• Aus der Sicht der Verwaltung hat sich nichts ver  
 ändert
• Laut Polizei handelt es sich nicht um einen 
 besonders gefährlichen Weg
• Die Holzpfl öcke schaffen mehr Sicherheit 
• In der Vergangenheit gingen schon 8 Kinder diesen   
 Weg ohne Probleme 
• Am Brühl müssen 5 Kinder die Straße überqueren
• Auch an der Bahnhofstraße muss 1 Kind die 
 Straße  überqueren

Darunter das Abstimmungsergebnis: 13 : 1 für die Errich-
tung der Bushaltestelle.

Mit dieser Begründung ist leider zu befürchten, dass die 
Errichtung der Bushaltestelle vom Landratsamt abgelehnt 
wird, denn die Gründe des Gemeindegremiums, die deut-
lich für die Einrichtung sprechen, wurden nicht weiterge-
leitet.

Ich werde Sie informieren, wie es weitergeht!
(Georg Stöckl)



Im Jahr 1993 wurde an der Straße 
von Schellenberg nach Goldau eine 
Benjeshecke angelegt. Eine solche 
Hecke besteht aus Leitpfl anzen, hier 
unter anderem 12 Linden und dazwi-
schen aufgestapeltem Baum- oder 
Heckenschnitt. Vögel lassen sich in 
dem Gestrüpp nieder und „scheißen“ 
sich ihre Hecke selbst. Der Grund-
stückseigentümer Matthias Müller 
sen. hatte damals dieser Maßnah-
me in dieser Form zugestimmt. Die 
Maßnahme wurde mit öffentlichen 
Geldern vom Land Bayern bezahlt. 
Sie steht deshalb unter besonderem 
Schutz. Alle Bäume sind in einem 
Kataster aufgenommen und dürfen 
nur nach Genehmigung der Behörde 
entfernt werden. In den vergangenen 

22 Jahren hat sich eine wunderba-
re Naturhecke gebildet. Die Linden 
sind zu prächtigen Bäumen herange-
wachsen.

Im Zuge der Arbeiten zur ökologi-
schen Aufwertung ( Öko - Konto der 
Gemeinde ) der so genannten „Alm“ 
unterhalb von Schellenberg, hat 
Bürgermeister Kirmeier den Maschi-
nenring angewiesen diese Linden zu 
entfernen. Er tat dies ohne Geneh-
migung der Behörden. Er zeigte da-
mit, dass er den Zusammenhang 
zwischen Ökoaufwertung und Na-
turschutz nicht verstanden hat. Sein 
eigenmächtiges Handeln begründe-
te er damit (siehe Zeitungsbericht 
des OVB vom 26.03.2015), dass der 

Schattenwurf auf das östlich dane-
ben liegende Feld zu groß sei und 
der Landwirt Mathias Müller sich be-
schwert hatte.

Neben des ökologischen Schadens 
kann auf die Gemeinde die Forderung 
nach einer Ersatzpfl anzung zukom-
men. Bäume dieser Größe kosten pro 
Stück mit Pfl anzung ca. 2.000 €. So 
könnten der Gemeinde insgesamt 
bis zu 24.000 € an Kosten für Scha-
denersatzansprüche entstehen. Auf 
Nachfrage in der Gemeinderatssit-
zung vom 31. März wollte der Bürger-
meister dazu nicht Stellung nehmen. 

(Gerhard Grochowski)
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In der Karwendelstraße im Orts-
teil Haigerloh war an der südlichen 
Einfahrt (von Scharn kommend) ein 
Tempo-30-Schild aufgestellt. An der 
nördlichen Einfahrt war jedoch keines 
angebracht worden. 

Ein Anwohner bemängelte diesen 
Zustand gegenüber den Bauhofar-
beitern, insbesondere auch deshalb, 
weil sich direkt neben der Straße ein 
Kinderspielplatz befi ndet. Diese sag-
ten zu, die Problematik an den Bür-
germeister weiterzuleiten.
Was folgte, war die für mich völlig un-
verständliche Reaktion des Bürger-
meisters: Anstatt zur Sicherung der 
Anwohner und der spielenden Kinder 
ein zweites Schild an der nördlichen 
Einfahrt anzubringen, ließ er das 
Schild an der südlichen Einfahrt ent-
fernen. 
Darum meine Aufforderung: 
Herr Bürgermeister, sorgen Sie un-
verzüglich für die dringend notwendi-
ge Sicherheit in der Karwendelstraße!

(Georg Stöckl)

Baumfrevel in GOLDAU

HAIGERLOH
Fehlende Sicherheit 

für unsere Kinder



 TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership)

Die derzeit laufenden Verhandlungen 
zwischen den USA und der EU-Kom-
mission fi nden hinter verschlossenen 
Türen statt. Deshalb ist eine klare 
Auseinandersetzung mit den Themen 
für die Bürger nicht möglich. Sehr 
wohl bekannt sind  mittlerweile je-
doch eine Menge von Gefahren, die 
auf unseren Staat, unsere Gemein-
den und letztendlich auf uns Bürger 
bei einem Abschluss des Handelsab-
kommens zukommen können.
Vorgesehen sind die Vereinheitlichung 
von Industrie- und Prüfnormen und 
die Liberalisierung der öffentlichen 
Beschaffungsmöglichkeiten. Die USA 
wollen Zugang zur öffentlichen, oft 
kommunalen, Wasser-, Energie- und 
Verkehrswirtschaft in Europa. Kon-
zerne könnten Staaten auf Schaden-
ersatz in Milliardenhöhe verklagen, 
wenn ihre Gewinnpläne von politi-
schen Entscheidungen durchkreuzt 
werden. Private Schiedsgerichte, die 

von privaten Anwälten besetzt wer-
den und nichtöffentlich verhandeln, 
entscheiden über Ansprüche von 
Unternehmen (Konzernen). Im Ver-
braucher- und Gesundheitsschutz ist 
geplant, die Anforderungen an Le-
bensmittel und Sicherheitstests ab-
zubauen.
Da wir der Meinung sind, dass sich 
zwingend jede Gemeinde per Be-
schluss gegen das geplante Abkom-
men positionieren müsse, stellten 
wir am 21. September 2014 einen 
diesbezüglichen Antrag, verfasst von 
UWG-Gemeinderatsmitglied Ernst 
Kamhuber, an die Gemeinde. Leider 
wurde unser Antrag nicht als Tages-
ordnungspunkt der Sitzung vom 07. 
Oktober aufgeführt. Auf Anfrage er-
klärte uns Bürgermeister Kirmeier, 
dass die Verhandlungen ausschließ-
lich eine Angelegenheit übergeordne-
ter Gremien seien, folglich uns nichts 
angehen und er deshalb unseren An-
trag für überfl üssig halte. 
Daraufhin erklärten wir UWG-Rats-
mitglieder ihm, dass es hier für die 
Städte und Gemeinden insbeson-

dere um den Erhalt der  kommuna-
len Trinkwasserversorgung und der 
Energieunternehmen geht. Tabu 
müssen zudem auch unsere lebens-
mittelrechtlichen Vorschriften blei-
ben. Diese müssen auch weiterhin für 
die Aussaat von gentechnologisch 
veränderten Pfl anzen und den Han-
del mit derartigen Produkten gelten. 
Nachdem unsere Argumente schließ-
lich auch bei allen anderen Rats-
mitgliedern Überzeugung fanden, 
fassten wir in der Sitzung vom 04. 
November einen einstimmigen Be-
schluss bezüglich unserer Forderun-
gen. Dieser wurde dem Bayerischen 
Gemeindetag und den örtlichen Ab-
geordneten (MdL, MdB und MdEP) 
zugeleitet. Besonders erfreulich aus 
unserer Sicht ist, dass sich in den 
darauf folgenden Wochen eine ganze 
Reihe von Gemeinden im Landkreis 
Mühldorf ein Beispiel daran genom-
men hat und ebenso handelte.

(Georg Stöckl)

Keine Transparenz bei den Verhandlungen 
zum europäisch-amerikanischen 

Freihandelsabkommen TTIP
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In Heldenstein wurde in den vergangenen Jahren eine 
große Anzahl an Einfriedungen mit einer Höhe von 
zwei Metern, teilweise auch erst nach erfolgtem Bau, 
genehmigt. So können die Eigentümer der Grundstü-
cke u. a. in der Wendelsteinstraße, Ganghoferstraße, 
Schillerstraße, Goethestraße, Ludwig-Thoma-Straße, 
Friesenhamer Straße, Gewerbestraße, Boschstraße 
und am Moosfeldring ihre Garteneinfriedungen bis zu 
zwei Meter hoch bauen. In der Straße mit dem größ-
ten Verkehrsaufkommen, der Kühamer Straße, wird 
das bisher unverständlicher Weise von der Mehrheit 
im Gemeindegremium abgelehnt.

Herbst 2012 
Herr Lackner baut ein vier Meter langes Teilstück seiner 
Garteneinfriedung an der Westseite seines Grundstücks 
zur Kühamer Straße. 
 
11. Januar 2013
Herr Lackner stellt einen  Bauantrag zum Bau einer Ga-
bionenwand mit Holzsegmenten in der Kühamer Straße. 
Die Gesamtlänge beträgt ca. 17 Meter, davon 13 Meter 
mit einer Höhe von 2 Metern und ein vier Meter langes, 
bereits bestehendes Segment mit einer Höhe von 2,5 Me-
tern. Da laut Bebauungsplan die Einfriedungen nur einen 
Meter hoch sein dürfen, hätte die Gemeinde den Antrag-
steller informieren müssen, dass er statt eines Bauan-
trages, einen Antrag auf Bebauungsplanänderung oder 
einen Antrag auf Befreiung von den Grundsätzen des Be-
bauungsplanes stellen solle, wie dies bei anderen Antrag-
stellern bereits mehrfach erfolgte. 
Herr Lackner wurde nicht informiert. 

05. Februar 2013
In der Gemeinderatssitzung war der Bauantrag abzuleh-
nen, da er gegen die Vorgaben des Bebauungsplanes 
verstößt. Auch daraufhin wird der Antragsteller von der 
Gemeinde nicht bezüglich einer geänderten Antragstel-
lung informiert. Stattdessen wird der abgelehnte Antrag 
an das Landratsamt Mühldorf weitergeleitet. 

15. Februar 2013
Herr Lackner bekommt vom Landratsamt per Post mitge-
teilt, dass der Antrag von der Gemeinde übermittelt wurde 
und schnellstmöglich bearbeitet werde.

Juni 2014 
Nachdem er sechzehn Monate lang weder vom Landrat-
samt, noch von der Gemeinde, etwas gehört hatte, baut 
Herr Lackner an seiner Gabionenwand weiter. 

30. Juni 2014 
Nachdem er angezeigt wurde (von wem wohl?), erhält 
Herr Lackner vom Landratsamt einen Bescheid zur Bau-
einstellung.

12. Juli 2014 
Herr Lackner, der seitens des Bürgermeisters bzw. der 
Gemeinde noch immer keine Informationen bezüglich 
einer geänderten Antragstellung erhalten hatte, wendet 
sich Hilfe suchend an mich.

26. Juli 2014 
Auf mein Anraten stellt Herr Lackner jetzt einen Antrag auf 
Änderung des Bebauungsplanes bei der Gemeinde. Auf 
den Grundsatz der Gleichbehandlung wurde im Antrag 
hingewiesen.

07. Oktober 2014 
Der Antrag wird im Gemeinderat mit 9 : 4 Stimmen abge-
lehnt. Der Gleichheitsgrundsatz wird also von neun (7 x 
CSU, 2 x WGW) Ratsmitgliedern ignoriert.

15. Dezember 2014 
Herr Lackner stellt jetzt einen Antrag auf isolierte Befrei-
ung für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 25 „Küha-
mer Straße, Teil A“ analog der bereits 2012 genehmigten 
isolierten Befreiung für den Moosfeldring. 

13. Januar 2015 
Der Antrag vom 15. 12.14 auf isolierte Befreiung wird ein-
stimmig abgelehnt. Auch wir UWG-Gemeinderatsmitglie-
der lehnten den Antrag ab, da im Beschluss steht, dass 
jetzt eine Änderung des Bebauungsplanes möglich ist 
und wir der Meinung waren, dass damit eine gute Lösung 
für den Antragsteller zustande komme. Erst im Anschluss 
an die Beschlussfassung erläuterte Bürgermeister Kir-
meier, dass der Antragsteller dazu über einen Architekten 
einen Plan einreichen müsse und frohlockte, dass dies si-
cher einige tausend Euro kosten werde. Daraus schließe 
ich, dass er mittlerweile erkannt hatte, dass aufgrund des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung eine Genehmigung 

HELDENSTEIN  
Gabionenwand als Schallschutz an der Mü15 (Kühamer Straße)  
-  eine endlose Schikane
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kaum mehr zu verhindern sei. Dafür soll es eben jetzt 
möglichst teuer für den Antragsteller werden.

14. Januar 2015
Herr Lackner erhält ein Schreiben der Gemeinde, dass 
der Gemeinderat einer Änderung des Bebauungsplanes, 
wie im Juli 2014 beantragt, zustimmen würde und der An-
tragsteller die Kosten zu tragen hätte.

07. Februar 2015
Auf meinen Rat hin, fragt Herr Lackner bei der Gemeinde 
per Anschreiben über die Art und die Höhe der zu erwar-
tenden Kosten nach.

Fragen Sie am besten erst beim 
Bürgermeister nach, welchen 

Architekten Sie mit der Planung 
zu beauftragen haben!

19. Februar 2015 
Im Antwortschreiben der Gemeinde steht: Die Änderung 
ist direkt beim Architekturbüro Leukert zu beauftragen. 
Die Planungskosten haben Sie direkt mit dem Architek-
turbüro abzuwickeln. Spätestens jetzt wurde schriftlich 
bestätigt, was den Bürgermeister in der Sitzung vom 13. 
Januar so erfreute: Möglichst hohe Kosten für den An-
tragsteller! 
Deshalb liebe Gemeindebürger meine nicht so ganz ernst 
gemeinte Aufforderung: Falls Sie Ihre Garteneinfriedung 
erhöhen wollen, so fragen Sie doch zuerst beim Bürger-
meister nach, welchen Architekten Sie mit der Planung zu 
beauftragen haben!

04. April 2015  
Da Herr Lackner nicht einsah, für die Erhöhung einer sieb-
zehn Meter langen Einfriedung einen vierstelligen Betrag 
für die Planungskosten  auszugeben, stellte er einen An-
trag auf Einzelbefreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes, nur für sein Grundstück.

21. April 2015 
Der Antragsteller erhält ein Schreiben der Gemeinde 
mit der Mitteilung, man habe bereits mit Schreiben vom 
14.01.15 mitgeteilt, dass sein Antrag auf Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes vom 15. 12.14 
abgelehnt wurde. Der Unterschied zwischen einer isolier-
ten Befreiung für das Baugebiet laut Antrag vom 15.12.14 
und einer Einzelbefreiung laut Antrag vom 04.04.15 für 
das Grundstück von Herrn Lackner wurde einfach igno-
riert.

25. April 2015 
Deshalb folgte zur Klarstellung das in der Aussprache 
sehr deutliche, jedoch mittlerweile mehr als verständliche 
Antwortschreiben von Herrn Lackner: Sehr geehrter Herr 
Bürgermeister, mein Antrag vom 15.12.14 lautete auf eine 
isolierte Befreiung für das Baugebiet des Bebauungspla-
nes Nr. 25 „Kühamer Str., Teil A“, analog der bereits 2012 
genehmigten, isolierten Befreiung für den Moosfeldring. 
Im Unterschied dazu, beantrage ich mit meinem Antrag 
vom 04.04.15 eine Einzelbefreiung für mein Anwesen. 
Ich hoffe, Sie können das nun auseinanderhalten. Dem-
zufolge fordere ich die Behandlung meines Antrages in 
der Sitzung vom 05. Mai 2015 ein. P.S.: Gibt es schon 
einen Termin, zu dem Ihre beiden CSU-Parteifreunde in 
der Siemensstraße ihre nicht genehmigten Gartenwände 
abzureißen haben?

29. April 2015
Ich erhalte die Ladung zur Sitzung vom 05. Mai. 
Auf der  Tagesordnung fehlt der Antrag von Herrn Lackner 
vom 04.04.15

Redaktionsschluss für unsere UWG-Info-Post war am 04. 
Mai. Deshalb werde ich Sie zu gegebener Zeit informie-
ren, wie es weitergeht.

Nachdem das schikanöse Verhalten des Bürgermeis-
ters bezüglich der Genehmigung dieser Garteneinfrie-
dung sich mittlerweile über einen Zeitraum von weit über 
zwei Jahren erstreckt, können Sie im nächsten Artikel 
lesen, wie problemlos es in der Gemeinde Heldenstein 
ist, die Genehmigung für einen Mastschweinestall zu 
erhalten. 

(Georg Stöckl)
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Bereits am 05. Oktober 2010 wurde der Bau des beste-
henden Schweinestalls mit 600 Mastplätzen mehrheitlich 
mit den insgesamt zehn Stimmen von CSU und WEW 
genehmigt. Die UWG-Fraktion stimmte geschlossen da-
gegen. Im Jahr darauf, also 2011 trat die Gemeinde als 
Geldgeber für den Stollerbauern auf, indem sie ihm für ca. 
eine halbe Million Euro Grundstücke abkaufte. Somit war 
die Finanzierung des derzeit bestehenden Mastbetriebs, 
wiederum mit Zustimmung aller Ratsmitglieder von CSU 
und WEW, gesichert. Geschlossen dagegen votierte da-
mals wiederum die UWG-Fraktion.

Bei der UWG-Wahlinformationsveranstaltung am 13. 
März 2014 im Gasthaus „Alter Wirt“ meldete sich Mat-
thias Müller zu Wort und warf mir vor, ich würde überall 
herumerzählen, dass er seinen Schweinemastbetrieb ver-
größern würde, was doch überhaupt nicht stimme.

Ich berichtigte ihn wie folgt: Der Schweinestall wurde bis-
her für eine Kapazität von 600 Mastschweinen gebaut. 
Relativ problemlos und ohne weitere Aufl agen sei eine 
Genehmigung bis zu  einer Größe von 1.490 Mastschwei-
nen zu bekommen, d. h., es könne jederzeit weiter aus-
gebaut werden. Dieser Ausbau muss selbstverständlich 
auch fi nanziert werden. Da die Gemeinde und insbeson-
dere Bürgermeister Kirmeier bereits 2011 mit dem Kauf 
von drei Grundstücken für rund eine halbe Million Euro 
als Geldgeber für den Stollerbauern zur Finanzierung des 
bereits bestehenden Betriebs auftraten, ist eine diesbe-
zügliche Wiederholung zu befürchten. Meine Befürchtung 
begründete ich mit einer getätigten Äußerung des Bürger-
meisters, er wolle zu gegebener Zeit zwischen der Flur-
straße und der Gewerbestraße ein weiteres Grundstück 
vom Stollerbauern als Bauland erwerben.
Anschließend führte ich auch noch die Nachteile für die 
Gemeindebürger durch den bereits bestehenden Schwei-
nemastbetrieb am falschen Standort an: Erhebliche Be-
lästigung durch Gestank und Fliegen insbesondere Am 
Dorfanger, in der Alpen- und in der Zugspitzstraße, so-
wie die starke Beeinträchtigung der Freizeitanlagen (Ba-
deweiher, Fußball- und Tennisplätze). Derzeit, so erklär-
te ich den anwesenden Versammlungsteilnehmern, sind 
also erst rund 40 % dessen in Betrieb, was uns zukünftig 
erwarten könne. Im Falle einer Erweiterung ist auch von 
einer erheblichen Zunahme der Geruchsbelästigung und 
der Fliegenplage für die Bürger auszugehen. Zum Wohle 

der Allgemeinheit lehne ich deshalb eine Erweiterung des 
Schweinemastbetriebes ab.

Für die Meisten, der rund achtzig Zuhörer, war die an-
schließende Antwort des Schweinemastbetreibers Matth-
ias Müller schockierend:
 „D´Leit´ san´ mir sowieso wurscht!“

Gegen die fünf Stimmen der UWG-Fraktion stimmten am 
31. März 2015 zehn Gemeinderatsmitglieder (7 x CSU + 3 
x WEW) einem Neubau des Schweinemaststalles für 864 
Schweine zu. 
Es hat sich also nichts geändert: Bei der CSU und der 
WEW wurde vor einem Jahr zwar einiges an Personal ge-
wechselt, besser wurde jedoch leider nichts. Der geleis-
tete Amtseid, „Zum Wohle der Allgemeinheit“, interessiert 
alle diese gewählten Mandatsträger offenkundig nach wie 
vor nicht. Unsere Argumente, die wir gegen eine Zustim-
mung anführten, erbrachten keinen Erfolg. 

Sprechen Sie Gemeinderäte 
konkret darauf an!

Damit die Finanzierung auch diesmal gesichert ist, lautet 
meine Befürchtung für die nahe Zukunft: “Per Mehrheits-
beschluss im Gemeinderat wird gegen die Stimmen der 
UWG der Kauf von Wohnbaugrundstücken des Schwei-
nemastbetreibers befürwortet“. Wetten, dass es so kom-
men wird!?
Zum Wohle der Allgemeinheit besteht jetzt nur noch eine 
letzte Chance, die Erweiterung des Betriebes auf insge-
samt 1.464 Mastschweine vielleicht doch noch zu verhin-
dern und demzufolge Schaden von der Gemeinde bzw. 
deren Bürgern abzuwenden: Wir müssen politischen 
Druck aufbauen. Dazu benötigen wir die Unterstützung 
aller betroffenen Gemeindebürger. Sprechen Sie alle Ge-
meinderäte bitte konkret darauf an. So könnte die Bau-
maßnahme eventuell  an der Finanzierung scheitern. 

(Georg Stöckl)

Erweiterungsbau
Von 600 auf eine Kapazität von 1.464 
Mastschweinen! Stollerbauer: 
„D´Leit´san´mir sowieso wurscht!“

Die Argumente der UWG gegen den Bau:

• Vermehrtes  Auftreten von multiresistenten  

 Keimen, durch Einsatz von Antibiotika, 

 im Umkreis von mehreren hundert Metern 

• die nahegelegene Freizeitanlage

• die Einschränkung der Lebensqualität für   

 viele Heldensteiner Bürger



Der Termin der Jahreshauptversammlung der UWG für 
Freitag, den 17. April 2015 um 20.00 Uhr  wurde bereits 
am 13. November 2014 im Rahmen der alljährlichen Ter-
minabsprache der Vereinsvorstände festgesetzt. Bereits 
im Dezember 2014 ließ ich unsere Veranstaltung in den 
Terminkalender im Gasthaus „Alter Wirt“ eintragen. Auch 
in der Veranstaltungsübersicht, die die Gemeinde alljähr-
lich zur Jahreswende an alle Haushalte verteilt, ist unser 
Termin so eingetragen.

Am 09. März 2015 trafen sich die Vereinsvorstände auf 
Einladung des Bürgermeisters, um das Aufstellen des 
Maibaums zu organisieren. Wir von der UWG sollten den 
Barbetrieb übernehmen.
Am 27. März erhielt ich als Vorsitzender der UWG eine 
Einladung der Gemeinde zur Bierprobe bezüglich des 
Maibaumaufstellens. Als Termin war Freitag, der 17. April 
um 20.00 Uhr angegeben. Der Bürgermeister als Unter-
zeichner schrieb noch: „Ich hoffe, Ihr habt alle Zeit und 
freue mich auf einen unterhaltsamen Abend“.

Ich ging davon aus, dass die Bierprobe mit ca. 12 - 13 
Personen im kleinen Nebenzimmer stattfi nden werde und 
der Bürgermeister den Termin gezielt so gewählt hat, da-
mit er meine Anwesenheit nicht ertragen müsse. Schließ-
lich hatte ich die Jahreshauptversammlung der UWG zu 
leiten.

Am 15. April machte mich die Wirtin darauf aufmerksam, 
dass die Bierprobe laut Bürgermeister im Gastzimmer 
stattfi nden wird. Ihren Einwand, dass das Gastzimmer be-
reits für die Jahreshauptversammlung der UWG reserviert 
sei, erwiderte er mit: „Das  ist mir wurscht!“ Bürgermeister 
Kirmeier hielt es nicht mal für nötig, mich über die Bele-
gung des Gastzimmers seinerseits, zu informieren.

So zwängten wir UWG-ler uns mit über zwanzig anwe-
senden Teilnehmern in das enge Nebenzimmer. Ich klärte 
die Versammlungsteilnehmer bezüglich des unverschäm-
ten Verhaltens des Bürgermeisters auf und wir entschie-
den uns einstimmig, beim Maibaumaufstellen nicht mit-
zuwirken.
Da ich als ehrenamtlicher Kassenwart des Betreibers der 
Gaststätte, des Erhaltungsvereins Alter Wirt, permanent 
meine Freizeit unentgeltlich für eine Reihe von Aufgaben 
wie

• Erstellung der Buchhaltung 
• Tätigung der Bankgeschäfte 
• Erstellung der Personalabrechnungen
• Erstellung und Übermittlung der 
 Sozialversicherungsmeldungen 
• Erstellung und Übermittlung der 
 Lohnsteuer-Anmeldungen
• Erstellung und Übermittlung der 
 Umsatzsteuer-Voranmeldungen
• Erstellung der Jahresbilanz
• Erstellung und Übermittlung der 
 Jahressteuererklärungen

einsetze, empfi nde ich diesen persönlichen Umgang des 
Bürgermeisters mit meiner Person, als erwiesene Frech-
heit. Denn durch meine Arbeit werden schließlich die 
Kosten für eine Buchhaltungskraft und den Steuerberater 
eingespart. 
„Zeitnah“, wie er dies aufgrund seines unverschämten 
Verhaltens verdiente, informierte ich Bürgermeister Kir-
meier deshalb erst am 30. April  über unsere gemeinsame 
Entscheidung vom 17. April.

(Georg Stöckl)

Bierprobe 
statt UWG-Jahreshauptversammlung 

im Gastzimmer beim „Alten Wirt“
Unverschämtes Verhalten von Bürgermeister Kirmeier
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Bei der Kommunalwahl am 16. 
März wurden in der Gemein-
de Heldenstein in den sechs 
Wahllokalen mehrere Wahlvor-
stände und mehrere Schriftfüh-
rer erstmals in dieser Funktion 
eingesetzt. Ein großer Teil der 
zahlreichen Wahlhelfer war das 
erste Mal überhaupt bei einer 
Wahl im Einsatz. 

Bereits bei der relativ einfachen 
Auszählung der Wahlzettel für das 
Bürgermeisteramt wurden zuerst 
falsche Zahlen an die Gemeinde-
wahlleiterin übermittelt. Da wich 
die Summe der Stimmen für die 
beiden Bürgermeisterkandidaten, 
addiert mit den ungültigen Stimm-
zetteln, deutlich von der Anzahl 
der abgegebenen Stimmzettel ab. 
Erst nach Aufforderung der Wahl-
leiterin wurde erneut ausgezählt 
und es gab auch neue Ergebnis-
se. 

Schon bei der 
Stimmenauszählung 
für das Bürgermeis-
teramt gab es Un-

stimmigkeiten!

Da es also in Heldenstein schon 
bei der Stimmenauszählung für 
das Bürgermeisteramt Unstim-
migkeiten gab, obwohl nur 1.462 
Stimmen auszuwerten waren,  ist 
demzufolge sehr große Wahr-
scheinlichkeit gegeben, dass bei 

der Auszählung der Gemeinde-
ratswahl, wo kumuliert (bis zu 
drei Stimmen pro Kandidat) und 
panaschiert (Stimmabgabe  für 
Kandidaten verschiedener Listen) 
wird, erhebliche Fehler gemacht 
wurden. Hier waren knapp 37.000 
Stimmen, verteilt auf die drei Lis-
ten von CSU, UWG und WEW, 
auszuzählen. Laut Auszählungs-
ergebnis fehlten der UWG, für die 
14.285 Stimmen ermittelt wur-
den, am Wahlabend ganze sieben 
Stimmen zu einem sechsten Ge-
meinderatsmandat. 

Keine konkreten 
Tatsachen erkannt, 
die Anlass zu einer 
Neuauszählung ge-

ben?

Deshalb kamen wir von der Vor-
standschaft der UWG zu dem 
Entschluss, das Wahlergebnis an-
zufechten, damit bei der Kommu-
nalaufsicht nochmal ausgezählt 
wird. 

Das ist demokratisches Grund-
recht!

Falsch ist die Information von Bür-
germeister Kirmeier im Gemein-
despiegel, Ausgabe Juni 2014, 
ich hätte auch das Ergebnis der 
Bürgermeisterwahl angefochten.,
Im Landratsamt Mühldorf brauch-
te man schließlich zwei Wochen, 

um mir mitzuteilen, dass die 
Wahlanfechtung zurückgewiesen 
wird, weil man keine konkreten 
Tatsachen erkannte, die Anlass zu 
einer Neuauszählung geben wür-
den. 

Aus Gründen von Unerfahrenheit 
und Überforderung von Wahlhel-
fern hat man in der Landeshaupt-
stadt München über eine halbe 
Million Wahlzettel nochmal aus-
gezählt. In Starnberg musste die 
Kommunalwahl sogar wiederholt 
werden. Offensichtlich legt man 
dort, im Gegensatz zu Mühldorf,  
Wert auf die Richtigkeit des fest-
gestellten Wahlergebnisses. Bei 
der Kommunalaufsicht im Land-
ratsamt Mühldorf lehnte man es 
jedoch ab, 1.462 Wahlzettel er-
neut auszuzählen, obwohl diesel-
ben Fakten, wie in München und 
Starnberg, gegeben waren. 

(Georg Stöckl)

Wahlanfechtung
zurückgewiesen!

+++ Gemeinderatswahl 2014 +++ Gemeinderatswahl 2014 +++ Gemeinderatswahl 2014 +++ Gemeinderatswahl 2014+++Gemeinde-

UNSER FAZIT

Was bleibt sind 
erhebliche Zweifel 
an der Richtigkeit 
des festgestellten 
Wahlergebnisses!
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Der Trend der UWG geht also weiterhin deutlich in 
die richtige Richtung, nach oben. Gleichzeitig er-
litt die CSU wiederum große Verluste. Die Tendenz 

geht also ganz eindeutig in Richtung Wachablösung 
2020. Wir werden bereit sein!

Ein Amtsinhaber, der gute Arbeit 
leistet, erhält in der Regel einen 
deutlichen Stimmenzuwachs. Das 
Ergebnis zeigt deutlich, dass sich 
immer mehr Bürger von  Bürger-
meister Kirmeier distanzieren.

Partei Erg.2002 Erg.2008 +/- Erg.2014 +/- Ges+-

CSU 55,9 48,8 - 7,1 43,8 - 5,0 - 12,1

UWG 21,4 32,6 +11,2 38,7 + 6,1 +17,3

WEW 12,5 12,5 0 17,5 + 5,0 + 5,0

SPD 10,2  6,1 - 4,1 0 - 6,1 -10,2

UWG erhält erneut deutlich mehr 
Wählerstimmen
Steigerung von 21,4 % (2002) über 32,6 % (2008) auf 38,7 % (2014)

Bürgermeister Kirmeier verliert deutlich 
an Wählerstimmen!

+++ Gemeinderatswahl 2014 +++ Gemeinderatswahl 2014 +++ Gemeinderatswahl 2014 +++ Gemeinderatswahl 2014+++Gemeinde-

2008 2014 +/-

Helmut Kirmeier 
CSU

59,9 52,3 -7,6

Georg Stöckl
 UWG

40,1 47,7 +7,6

47,7% der Wähler haben ihr Votum für mich als 
Ersten Bürgermeister abgegeben, das reicht in Hel-
denstein nicht mal für das Amt des Zweiten Bür-
germeisters aus. Der Gemeinderat, in dem die CSU 
keine eigene Mehrheit mehr hat, wählte den CSU-

Bewerber Rupert Müller mit 9 : 6 Stimmen zum 
Zweiten Bürgermeister. Da haben sich also gleich 
von Anfang an zwei der drei WEW-Räte bei der CSU 
eingenordet.

(Georg Stöckl)

Wahl des 2. Bürgermeisters
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Acht Gemeinderäte stimmten einer Erhöhung der mo-
natlichen Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters 
auf 3.832 Euro zu. Das entspricht einer Steigerung der 
Bezüge vom 01. Mai 2008 (2.700 Euro) bis 01. Mai 2014 
(3.832 Euro) um 1.132 Euro, also knapp 42 % innerhalb 
von sechs Jahren! Zudem erhält er eine steuerfreie 
Fahrtkostenpauschale von monatlich 200 Euro und für 
den VG-Vorsitz eine Vergütung von monatlich 240 Euro.

20. Mai 2014  -  Im öffentlichen Teil der Sitzung stand die 
Festsetzung der Aufwandsentschädigung für den Ersten 
Bürgermeister auf der Tagesordnung. Der Rahmensatz, 
über den wir zu entscheiden hatten, liegt laut Kommuna-
lem Wahlbeamtengesetz zwischen 2.681 und 4.022 Euro, 
d. h. innerhalb dieses Bereiches liegt die Höhe der Vergü-
tung im Ermessen der Gemeinderäte. 

Der Zweite Bürgermeister Rupert Müller stellte uns ein Be-
rechnungsmodell vor, nach dem eine Entschädigung von 
3.650 Euro zu beschließen sei. Diese Art der Festsetzung 
würde uns Gemeinderäte in unserer Entscheidung nahezu 
entmündigen, unser Ermessen ausschließen und demzu-
folge gegen den Willen des Gesetzgebers verstoßen, der 
die Höhe der Vergütung im vorgegebenen Rahmen aus-
drücklich im  Ermessen des Gemeindegremiums belässt. 
Noch dazu würden nach dem uns vorgestellten Berech-
nungsmodell einem Bürgermeister bei einer Einwohnerzahl 
von 3.000 Bürgern 4022 Euro, bei 2.445 Bürgern (Helden-
stein) 3.650 Euro und bei 3.001 Bürgern nur noch 3.539 
Euro zustehen. Unglaublich!

Nachdem wir von der UWG-Fraktion uns für eine Ermes-
sensentscheidung, bei der insbesondere auch das Ergebnis 
der geleisteten Arbeit des Bürgermeisters in der abgelaufe-
nen Wahlperiode einzubeziehen ist, ausgesprochen hatten, 
machte sich sofort CSU-Gemeinderat Thomas Axenbeck  
für eine Anhebung der Entschädigung von 3.121 auf 3.650 
Euro mit der Begründung stark: Herr Kirmeier habe 2008 
weit unter dem damaligen Entgelt seines Vorgängers Josef 
Müller angefangen. Dem Widersprach ich sofort und be-
richtigte ihn wie folgt: Bürgermeister Kirmeier ist 2008 als 
absoluter Neuling mit dem Gehalt eingestiegen, das dem 
Endgehalt seines Amtsvorgängers nach 19 Jahren ent-
sprach. Geschäftsstellenleiter Dickinger bestätigte mich 
nach Einsichtnahme in die Unterlagen aus 2008. 

Wir von der UWG-Fraktion begründeten unseren Stand-
punkt für eine Beibehaltung der Aufwandsentschädigung 
wie folgt:

Das Einstiegsgehalt 2008 war bereits damals zu hoch an-
gesetzt worden, denn jeder Neuling,  in welcher Branche 
auch immer, fängt klein an und wird, falls er gute Leistun-
gen erbracht hat, befördert und somit etappenweise bes-
ser entlohnt.

Durch die Tariferhöhungen der vergangenen Jahre im öf-
fentlichen Dienst erhielt der Bürgermeister im April 2014 ein 
Gehalt in Höhe von 3.121 Euro, das entspricht einem Lohn-
zuwachs von 15,6 % innerhalb von sechs Jahren. Eine Er-
höhung auf 3.650 Euro würde eine Erhöhung von 35,2 % 
des ohnehin schon zu hoch angesetzten Einstiegsgehaltes 
innerhalb von sechs Jahren bedeuten.

Da eine Gemeinde, ebenso wie jeder Betrieb, auf Einnah-
men angewiesen ist, lässt sich die bisherige Leistung des 
Bürgermeisters am besten daran messen, was er zur fi nan-
ziellen Stärkung der Gemeinde beigetragen hat:
• Schuldenaufbau auf über 1,7 Mio Euro und dem
 zufolge erhebliche Tilgungs- und Zinsbelastungen
• Gewerbeansiedlungen: Im Gegensatz zur 
 Einkommensteuer, wo vom Freistaat Bayern der
 alljährliche Schlüsselanteil ausbezahlt wird, den
 die Gemeinden nur unwesentlich beeinfl usse
 können, ist die Gemeinde für die Erzielung von
 Gewerbesteuereinkünften selbst verantwortlich,
  d. h., wer Betriebe ansiedelt, erzielt dauerhaft
 Gewerbesteuereinnahmen und schafft zugleich
 Arbeitsplätze in der Gemeinde. Daran ist der
 Bürgermeister zu messen. In den vier angren   
 zenden Kommunen Ampfi ng und Waldkraiburg,
 Aschau und Rattenkirchen schießen die Betriebe
 seit Jahren wie Pilze aus dem Boden und sorgen
 für gute Steuereinnahmen. Das ist das Resultat
 der guten Arbeit der dortigen Bürgermeister.
 Ergebnis für Herrn Kirmeier in Heldenstein:
 Fehlanzeige! Null!
• Photovoltaik: Alle Gemeinden, die ihre Finanzen
 mit Weitblick gestalten, haben in den vergangenen
 Jahren die Dächer ihrer öffentlichen Gebäude
 mit Photovoltaikanlagen bestückt. Viele errich-

Die unangemessene Aufwandsentschädigung 
des Bürgermeisters
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 teten zudem Freifl ächenanlagen. Der große
 Vorteil liegt dabei in der Finanzierung, denn der
 Haushalt wird nicht belastet, weil die Kredite mit
 der Einspeisevergütung getilgt werden. Die Kredi-
 te werden also indirekt von der Sonne bezahlt
 und daran anschließend ist richtig Geld mit einer
 sehr guten Rendite zu verdienen. Ergebnis:
 Fehlanzeige! Eine Anfrage des UWG-Fraktions-
 sprechers Gerhard Grochowski wurde vom
 Bürgermeister damit abgetan, dass man dafür
 kein Geld habe!? 
 In der Nachbargemeinde Ampfi ng wurden Pho-
 tovoltaikanlagen mit einer Leistung von ca. 140
 KW gebaut. Dadurch bringt die Sonne der 
 Gemeinde Ampfi ng jährlich über eine halbe 
 Million an Einnahmen bzw. 
 Stromkostenersparnis.
• Die Gemeinde Heldenstein nahm durch Versäumnisse
  erheblichen Schaden in Höhe von mehr als
 40.000 Euro, weil der Bürgermeister seine Auf-
 sichtspfl icht über die Arbeit des früheren Käm-
 merers vernachlässigte, obwohl er von mir als
 Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
 seit 2008 vielfach auf die Missstände hingewie-
 sen wurde. Der Schaden für die Gemeinde wäre
 vermeidbar gewesen!
Fazit: Der Bürgermeister hat ein miserables Ergebnis vor-
zuweisen. Auch eine besondere Schwierigkeit unserer Ver-
waltungsverhältnisse ist nicht zu erkennen, da die Gemein-
de mit ausreichend Personal bestückt und auch technisch 
gut ausgestattet ist. 

Deshalb lautete die Forderung der UWG: Der Bürgermeister 
hat sich aufgrund der aufgezählten Fakten nur die gesetz-
lich vorgeschriebene Mindestaufwandsentschädigung in 
Höhe von 2.681 Euro verdient. Da es ein ungeschriebenes 
Gesetz der Besitzstandswahrung gibt, können wir, die ge-
wählten Vertreter der Gemeindebürger von der UWG-Frak-
tion, eine Beibehaltung der bisherigen Entschädigung in 
Höhe von 3.121 Euro gerade noch mittragen. Eine etwaige 
Anhebung der Bezüge können wir den Bürgern gegenüber 
nicht verantworten.

Dem Abstimmungsvorschlag der UWG-Fraktion auf 
Beibehaltung der bisherigen Bezüge in Höhe von 3.121 
Euro monatlich wurde einstimmig entsprochen - 14 : 0.

26. Mai 2014
Die unverständliche und unverschämte Reaktion von Bür-
germeister Kirmeier: Er teilt der Gemeinde mit einem 2 ½- 

Zeiler, ohne Begründung, die Ablehnung des einstimmigen 
Gemeinderatsbeschlusses mit. 

02. Juni 2014
Die Gemeinde sendet das unvollständige Sitzungsproto-
koll, erstellt von Geschäftsstellenleiter Dickinger, in dem 
die komplette Begründung des Beschlusses fehlt, zusam-
men mit dem Einspruch des Bürgermeisters, an die Kom-
munalaufsicht im Landratsamt. 

12. Juni 2014
Das Landratsamt bemängelt die fehlende Begründung des 
Gemeinderatsbeschlusses vom 20. Mai und setzt eine Frist 
zur Nachreichung bis 09. Juli. Doch anstatt das Protokoll 
zu vervollständigen und nachzureichen, geht es wie folgt 
weiter:

25. Juni 2014
Zusammen mit der Ladung zur Sitzung am 01. Juli erhalten 
wir Räte das Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 20. Mai. 
Auch darin fehlt die Begründung für den einstimmigen 
Beschluss bezüglich der Aufwandsentschädigung für den 
Ersten Bürgermeister, die wir von der UWG-Fraktion einfor-
dern und deshalb dem Sitzungsprotokoll nicht zustimmen. 
Eine Ergänzung des Protokolls lehnte Schriftführer Dickin-
ger ab.

27. Juni 2014 
Die CSU verteilte einen Flyer an alle Haushalte. Darin stand 
wörtlich: „Nachdem zwischen dem von der Verwaltung 
errechneten Betrag und den Vorstellungen der Gemein-
deräte keine Einigkeit erzielt werden konnte, wurde diese 
Entscheidung der Kommunalaufsicht des Landratsamtes 
weitergeleitet.“ 
Fakt ist jedoch: Die Gemeinderäte müssen sich nicht mit 
der Verwaltung  einigen. Laut Gemeindeordnung hat die 
Verwaltung die Beschlüsse des Gemeindegremiums um-
zusetzen! Zudem hat die Aufsichtsbehörde nicht über die 
Höhe der Aufwandsentschädigung zu entscheiden, sie hat 
nur die Rechtmäßigkeit des Beschlusses zu prüfen. Auf 
Nachfrage gestand Bürgermeister Kirmeier in der Sitzung 
vom 01. 07. kleinlaut ein, dass er den CSU-Flyer an die 
Gemeindebürger zusammen mit dem CSU-Vorsitzenden 
Reinthaler formuliert habe.

01. Juli 2014 
Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stand er-
neut, diesmal im nichtöffentlichen Teil, die Aufwandsent-
schädigung des Ersten Bürgermeisters, obwohl in der vor-
hergehenden Sitzung, also am 20. Mai, ein einstimmiger 
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Beschluss gefasst wurde. Besonders dreist ist die neue 
Forderung von Bürgermeister Kirmeier: Er verlangte jetzt 
völlig schamlos nach dem Motto „Frechheit siegt“ nicht 
mehr 3.650 Euro, sondern 4.015 Euro monatliche Auf-
wandsentschädigung. 
Da die Standpunkte der Fraktionen bezüglich der Höhe der 
künftigen Vergütung sehr weit auseinander lagen, wurde 
die Entscheidung bis zur nächsten Sitzung am 29. Juli ver-
tagt. 

Vorgabe: Jede Fraktion hatte seine Vorstellung über die 
künftige Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters 
in schriftlicher Form zu begründen! 

Die Protokolle waren vereinbarungsgemäß zur nächsten
 Sitzung mitzubringen. Den negativen Höhepunkt der Sitzung 
lieferte schließlich Geschäftsstellenleiter Dickinger ab, 
der sich mehrfach ungefragt für eine möglichst hohe 
Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters aussprach. 
Nachdem er uns bereits den ganzen Abend über, vielfach 
ungefragt, ins Wort fi el, verließ er mit einem Tobsuchtsan-
fall den Sitzungsraum mit der Ankündigung,  das Amt des 
Protokollführers in Zukunft nicht mehr auszuüben.

29. Juli 2014 
Entgegen der Vereinbarung vom 01. Juli erschienen die 
Fraktionen der CSU und der WEW ohne Protokoll zur Sit-
zung, nur die UWG hatte pfl ichtgemäß ihre Aufgabe er-
ledigt und legte ihr Protokoll vor. Dem ist zu entnehmen, 
dass die UWG weiterhin an der am 20. Mai beschlossenen 
Vergütung in Höhe von 3.121 Euro festhält, die ausführliche 
Begründung mit inbegriffen. 

Es war dann in der Sitzung unschwer festzustellen, dass es 
bereits im Vorfeld fraktionsübergreifende Absprachen (CSU 
– WEW) gab. Somit wurde die Gier des Bürgermeisters mit 
den sechs Stimmen der CSU-Räte und zwei Stimmen der 
WEW-Räte mittels Anhebung der monatlichen Aufwands-
entschädigung auf 3.832 Euro befriedigt. Dafür brauchte es 
keine schriftliche Begründung der beiden Fraktionen mehr. 
Für diese Art von fraktionsübergreifender Zusammenarbeit 
habe ich keinerlei Verständnis!

07. Oktober 2014 
Bürgermeister Kirmeier gab im öffentlichen Teil der Sit-
zung bekannt, dass sich der Gemeinderat in der Sitzung 
vom 29. Juli auf eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
3.832 Euro geeinigt habe. Genau so stand es dann weni-
ge Tage später in der Zeitung. Diese wahrheitsfremde Art 
der Berichterstattung ist nach meiner Ansicht der plumpe 

Versuch, diejenigen Räte, die brav und wunschgemäß die 
Erhöhung um 711 Euro abnickten, aus der öffentlichen 
Schusslinie zu nehmen. 

21. November 2014
Bürgermeister Kirmeier erläuterte in der Bürgerversamm-
lung, dass seine Aufwandsentschädigung durchaus an-
gemessen sei. Es stünden ihm sowieso mindestens 3.650 
Euro zu, die zusätzlichen 182 Euro begründete er mit zu-
sätzlichen Belastungen, wie die Aufstellung eines Flächen-
nutzungsplanes und den Bau der A94, sowie die Sanierung 
des Gasthauses Alter Wirt und den Siedlungsdruck sowohl 
im gewerblichen als auch im Wohnbereich im Anschluss an 
den Bau der A94. Deshalb habe sich der Gemeinderat auf 
3.832 Euro geeinigt. 
 
Richtig ist: Der Gemeinderat hat sich nicht geeinigt, denn 
in einer Kampfabstimmung stimmten eben nur acht Rats-
mitglieder für diesen gigantischen Anstieg der Besoldung 
um nochmal rund 23 %. Der Mindestanspruch des Bürger-
meisters beziffert sich laut kommunalem Wahlbeamtenge-
setz lediglich auf 2.681 Euro. Die angeführten Argumente 
für den besonderen Aufwand treffen  zudem nicht zu, denn

• Seit jeher gehört die Erstellung eines 
 Flächennutzungsplanes zum Tagesgeschäft in den   
 Gemeinden
• Die Planungen für den Bau der A94 und die um-
 gebenden Gewerke sind abgeschlossen und
 stellen somit keinen zusätzlichen Mehraufwand
 an Arbeitszeit dar
• Das Projekt „Alter Wirt“ wird wegen des ge-
 meindlichen Geldmangels in den nächsten Jah-  
 ren nicht zu realisieren sein
• Die Fertigstellung der A94 erfolgt nach derzeiti-
 gem Stand erst im Herbst 2019, also wenige
 Monate vor der nächsten Kommunalwahl. Der
 vorgegebene Siedlungsdruck entsteht demzu-
 folge nach der nächsten Wahl, also nicht mehr für
 Herrn Kirmeier.

Vorschau: 
Falls die Bezüge bei den Tarifabschlüssen im öffentlichen 
Dienst in der laufenden Wahlperiode 2014 – 2020 prozen-
tual im gleichen Maß erhöht werden, als im abgelaufenen 
Zeitraum 2008 – 2014, wird sich die Aufwandsentschädi-
gung im April 2020 auf mtl. ca. 4.430 € belaufen. Der Pen-
sionsanspruch beträgt dann, gemessen an der Vergütung 
im April 2020, etwa 1.480 € monatlich.

(Georg Stöckl) 
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Nachdem bereits 2012 im Gemeinde-
rat drei technische Erlässe mit einer 
Gesamtsumme von ca. 36.000 Euro 
nach Versäumnissen des Kämme-
rers wegen Uneinbringlichkeit zu be-
schließen waren, wurde 2013  erneut 
eine Forderung in Höhe  von 6.730 
Euro wegen Verjährung ausgebucht, 
diesmal ohne den Gemeinderat über 
den Sachverhalt zu informieren. Fest-
gestellt habe ich dies bei der Rech-
nungsprüfung für 2013 am 22. Juli 
2014. Derartige Unannehmlichkeiten 
kehrt Bürgermeister Kirmeier eben 
mit Vorliebe unter den Teppich, in der 
stillen Hoffnung, dass es niemand 

bemerkt. Da hat er die Rechnung 
ohne mich gemacht.
Sachverhalt: Eine GdBR bekam am 
15.03.06 den Gewerbesteuerbe-
scheid für 2004 zugestellt. Da die 
Personengesellschaft zum 31.12.04 
aufgelöst wurde, war laut § 91 der 
Abgabenordnung noch bis zum 
31.12.2011 Zeit, Haftungsbescheide 
gegen die beiden Gesellschafter zu 
erlassen, die beide in vollem Umfang 
für die Steuerschuld hafteten. Diese 
Frist wurde versäumt, die gemeindli-
che Forderung ist somit verjährt.

Die Gemeinde nahm also erneut er-

heblichen Schaden, der vermeidbar 
gewesen wäre. Bei Rechnungsprü-
fungen wurde seit 2008 wiederholt 
auf die Missstände in der Kämmerei 
hingewiesen. Die Schlamperei, die 
über viele Jahre währte, kostete die 
Gemeinde eine Menge Geld. Der 
Bürgermeister vernachlässigte seine 
Aufsichtspfl icht über die Arbeit des 
damaligen Kämmerers und ist somit 
mitverantwortlich für den gemeindli-
chen Schaden von insgesamt mehr 
als 42.000 Euro. 

(Georg Stöckl)

Der nächste dicke Hund
Bürgermeister Kirmeier wird erneut von der Schlamperei der 
Vergangenheit eingeholt

In der Sitzung vom 03. März 2015 
hatten wir zu unserem Unverständ-
nis den Tagesordnungspunkt: „ 
Konzept zur Sanierung und zum 
Umbau des Gasthauses Alter Wirt 
in Heldenstein“ abzuhandeln.

Laut Kostenberechnung des beauf-
tragten Architekturbüros ist voraus-
sichtlich mit Kosten in Höhe von ca. 
1,7 Mio € zu kalkulieren. In Anbe-
tracht unserer prekären fi nanziellen 
Lage würde dieses Projekt die Ge-
meinde ruinieren. In seinem soge-
nannten Konzept hat Bürgermeister 
Kirmeier als Fertigstellungstermin das 
Jahr 2016 angegeben. Das bedeutet: 
Wir werden dann für lange Zeit nicht 

mehr handlungsfähig sein. Wir wer-
den nicht einmal mehr die dringends-
ten Pfl ichtaufgaben erfüllen können.  

Dann sind wir pleite!

Der Kauf der Immobilie im Jahr 2012 
war unseres Erachtens richtig und er-
folgte als Standortsicherung. Damals 
war für die Mehrheit der Gemeinde-
ratsmitglieder klar, dass in Anbetracht 
der Misere in der Gemeindekasse 
eine Renovierung, wie jetzt vom Bür-
germeister geplant, oder ein evtl. Ab-
riss und Neubau auf viele Jahre hin-
aus fi nanziell nicht zu stemmen sei. 
Im Gemeindehaushalt für 2013 wur-
den deshalb bereits 50.000 € einge-

stellt, um das bestehende Gebäude 
soweit instand zu setzen, dass die 
Gaststätte im Erdgeschoss und der 
Schießbetrieb der Adlerschützen im 
1. Stock weiterhin sichergestellt ist.  
Zudem müssen die Toiletten unver-
züglich saniert werden. Dafür stehen 
noch immer ca. 47.000 € als Haus-
haltsrest zur Verfügung. 
Unser Vorschlag:
Wir sind der Meinung, dass die Ge-
staltung der Heldensteiner Dorfmitte 
nur mit  Einbindung der Ortsvereine 
und der Bürger erfolgen kann, aber 
eben erst dann, wenn die fi nanzielle 
Lage der Gemeinde dies erlaubt.

(Georg Stöckl / Bertram Häußler)

Renovierung „Alter Wirt“
Ein ruinöser Plan des Bürgermeisters
Bürgermeister Kirmeier will das Gasthaus unverzüglich renovieren! 
Koste es, was es wolle!
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Gemeindefi nanzen 
Großer Investitionsstau in der Gemeinde Heldenstein

•  1,735 Mio € Schulden zum 31.12.14
•  Geringe Pro-Kopf-Steuerkraft – Grund: 
    vergleichsweise niedrige Gewerbesteuer-Einnahmen 
•  Hohe Zinsbelastung im Verwaltungshaushalt (rund 46.000 im Jahr 2014)

Investitionsstau im Bereich von voraussichtlich mehr als 5 Millionen €
•  Sanierung/Schule      ca. 1.900.000  
•  Sanierung/Turnhalle     ca.    800.000
•  Anbau/Kindergarten     Höhe bisher unbekannt
•  Anteil/Umbaumaßnahmen/Verw.Gebäude      ca.    150.000
•  Geh- und Radweg Lauterbach    ca.    100.000
•  Mü25/Mü38 Zeiller-Kreuzung    ca.      50.000
•  Straßenbau- und Sanierungsmaßnahmen    ca.    200.000 bis 300.000
•  Erwerb  von Gewerbegrundstücken   nach Fläche – mind. 500.000
•  Bahnunterführung am Brühl in Weidenbach  Höhe bisher unbekannt
•  Modernisierung-Sanierung/Kläranlage – VG  Höhe unbekannt
•  Lfd. Kanalsanierungen     ca.    100.000
•  Wasserleitungsbau/Ringschluss Weid.-Held.     ca.    150.000
•  Trainingsplatz/Fussball     ca.    250.000
•  Feuerwehrauto Heldenstein    ca.    300.000

Wir benötigen möglichst zeitnah: Eine detaillierte Zusammenstellung aller Kosten und Fördermöglichkeiten. Daran 
anschließend ist eine Rangfolge bzw. zeitliche Planung der Maßnahmen zu erstellen.

 (Georg Stöckl)

Die Gemeinde Heldenstein ist eine der fi nanzschwächs-
ten Kommunen im Landkreis Mühldorf. Die Hauptursa-
che dafür sind die vergleichsweise niedrigen Gewerbe-
steuereinnahmen. Die fehlenden Betriebe und die damit 
fehlenden Einnahmen sind die fatale Bilanz der verant-
wortlichen Bürgermeister in den vergangenen 25 Jahren. 
Deshalb haben sie allein die fi nanzielle Misere in unserer 
Gemeinde zu verantworten. Der Bürgermeister ist immer 
der Gestalter einer Gemeinde. Nur er kann Grundstücks-
verhandlungen  führen und Unternehmen anwerben.
Unsere Nachbargemeinde Ampfi ng mit etwa der 2,5fa-
chen Einwohnerzahl erzielt ca.  das zehnfache Gewerbe-
steuerergebnis. Dort wurden in den letzten Jahrzehnten 
zahlreiche Betriebe angesiedelt, die den gemeindlichen 
Steuersäckel kräftig füllen und zudem für viele örtliche 
Arbeitsplätze sorgen. Auch die kleine Gemeinde Ratten-

kirchen siedelte eine Reihe von Betrieben an und erfreut 
sich stetig steigender Gewerbesteuereinnahmen. 
Mehreren Unternehmern, die in Heldenstein seit vielen 
Jahren ihren Wohnsitz haben und hier auch ihren Betrieb 
ansiedeln bzw. den ortsansässigen Betrieb erweitern woll-
ten, wurde von unseren Bürgermeistern kein geeigneter 
Gewerbebaugrund angeboten. Deshalb errichteten diese 
ihre Firmengebäude in Ampfi ng und Rattenkirchen-Haun 
und bezahlen kräftig Gewerbesteuer in die dortigen Ge-
meindekassen. 

Es wurden somit einheimische 
Betriebe in umliegende Gemeinden vertrie-

ben!

Obwohl die Gemeinde Heldenstein an den Hauptver-
kehrsadern im Landkreis (B12/ A94 und Bahnlinie Mün-
chen-Mühldorf) liegt, wurden keine Betriebe angesiedelt. 
Deshalb befi nden wir uns bei der Pro-Kopf-Steuerkraft im 
untersten Drittel der Landkreiskommunen. Die Folge sind 
eine hohe Verschuldung der Gemeinde und die zeitliche 
Verschiebung notwendiger Investitionen im mehrfachen 

Niedrige Steuerkraft 
der Gemeinde
Fatale Bilanz von Bürgermeister Kirmeier
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Millionenbereich aufgrund der angespannten Haushalts-
lage. Zudem ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde seit Jahren gefährdet.

Mittlerweile meldeten sich Firmeninhaber bei mir, weil 
Bürgermeister Kirmeier damit überfordert ist, geeignete 
Baugrundstücke anzubieten:

Ein Elektrogroßhändler mit 45 Beschäftigten, der in un-
mittelbarer Nähe zur A94 eine Gewerbehalle bauen will, 
wartet seit 2012 darauf, von Bürgermeister Kirmeier ein 
geeignetes Grundstück angeboten zu bekommen. Nach-
dem er fast zwei Jahre darauf warten musste, dass sich 
der Bürgermeister überhaupt dazu bequemt, ein Angebot 
zu machen, bot er ihm eine Teilfl äche des sogenannten 
Gewerbegebietes Küham-Nord (südlich der Kläranlage) 
an. Laut Bodengutachten vom 12. September 2003, das 
mir mittlerweile vorliegt,  ist dieses nur gering bis nicht zur 
Bebauung geeignet. Begründungen: 

1. Aufgrund einer gering durchlässigen Untergrund
 schicht sind Stauwasserstände zu erwarten,
 Überschwemmungen also vorprogrammiert. 
2.  Der erkundete Boden ist bis in größere Tiefen von
 geringer Tragfähigkeit und stark kompressibel, das
 bedeutet, dass bei einer Bebauung relativ große 
 Bodensetzungen zu erwarten sind.   

Auch ein Heizungs- und Sanitärunternehmer hat sich bei 
mir gemeldet. Diesem hat der Bürgermeister ein Grund-
stück in Harting zugesagt und ihn mehrere Monate mit 
der Begründung hingehalten, es wären lediglich noch 
Kleinigkeiten zu klären. Mittlerweile habe ich erfahren, 
dass das Grundstück nie zum Verkauf stand,  was dem 
Bürgermeister seit Monaten bekannt war.

Großartige Arbeit, Herr Bürgermeister!

(Georg Stöckl)

Die unverzügliche Ansiedlung von 
mittelständischen Handwerks- 
und Industriebetrieben. Das ist der 
wichtigste Baustein zur Sanierung 
unseres maroden Haushalts. Zu-
dem entstehen Arbeitsplätze für 
die Bürger, die bisher überwiegend 
auspendeln.

Der Gewerbesteuerhebesatz ist anzu-
passen. Heldenstein hat zusammen 
mit vier (sehr kleinen) anderen Kom-
munen den höchsten Gewerbesteu-
erhebesatz (380 %) im Landkreis. Bei 
uns werden also die ortsansässigen 
Firmen stärker zur Kasse gebeten, 
als dies in den anderen Landkreisge-
meinden der Fall ist. Von besonderem 
Nachteil ist diese Abzocke für die Ka-
pitalgesellschaften (z. B. Aktienge-
sellschaften und GmbH), denn diese  
können die zu entrichtende, hohe 
Gewerbesteuer nicht bei der Körper-

schaftsteuer gegenrechnen. Der hohe 
Steuersatz ist meines Erachtens kon-
traproduktiv, denn er hält auswärtige 
Firmen von einer Ansiedlung in der 
Gemeinde Heldenstein ab. Deshalb 
lautet meine Forderung für den Dop-
pelhaushalt 2015/16: Herabsetzung 
des Gewerbesteuerhebesatzes auf 
330 %.  Das kostet uns nur kurzfristig 
Geld, bringt jedoch mittel- und lang-
fristig deutliche Einnahmenzuwäch-
se als attraktiven Firmenstandort mit 
einem moderaten Hebesatz. Zum 
Vergleich: Ampfi ng 330 %, Aschau 
300 %, Waldkraiburg 340 %, Ober-
taufkirchen 320 %. Bundesweit erzie-
len die Kommunen im Durchschnitt 
Gewerbesteuereinnahmen in Höhe 
von ca. 126 %  des vom Staat zuge-
wiesenen Einkommensteueranteils. 
In Heldenstein liegen die Gewerbe-
steuereinnahmen in 2014 bei nur 
38 % des zugewiesenen Einkom-

mensteueranteils. Hätten die verant-
wortlichen Bürgermeister in den ver-
gangenen 20 Jahren zumindest so 
gearbeitet, also Betriebe in dem Maß 
angesiedelt, dass in 2014 wenigstens 
ein durchschnittliches Ergebnis an 
Gewerbesteuereinnahmen für unsere 
Gemeinde herausgekommen wäre, 
würde das Ergebnis für 2014 statt 
455.094 € ca. 1.507.246 € lauten. Die 
Differenz zwischen Heldenstein und 
dem bundesdeutschen Durchschnitt 
liegt also bei 1.052.152 € Minderein-
nahmen im Jahr 2014 in Heldenstein. 
Dieses alljährliche Einnahmenproblem 
gefährdet seit Jahren die dauerhafte 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde.  

Mittlerweile meldeten sich bereits 
mehrere Firmen bei mir, die sich in Hel-
denstein ansiedeln wollen und keinen 
Baugrund bekommen, weil der Bürger-
meister nicht in die Gänge kommt!!!

Doppelhaushalt 2015/16
Zur Verbesserung der weit unterdurchschnittlichen Einnahmen 
fordere ich ein: Den Erwerb von geeigneten Gewerbegrundstücken – unverzüglich



Einkommensteueranteil/Gemeinde Heldenstein 2014  1.196.227 €
Bundesweit durchschnittliche Gewerbesteuer (126 %) ergäbe  1.507.246 €
Gewerbesteuer/Gemeinde Heldenstein 2014      455.094 €
Differenz zum bundesdeutschen Durchschnitt 2014  1.052.152 € 
   

Für den Doppelhaushalt 2015/16 leh-
ne ich zudem eine erneute Aufnahme 
von Krediten ab. Begründung: Eine 
Verringerung der Schulden ist nur bei 
einer Hochkonjunkturlage, wie eben 
derzeit, möglich. 

Übrigens: Ein vom Gemeinderat be-
schlossener Haushalt für 2015 hätte 
laut Gemeindeordnung bis spätestens 
30. November 2014 der Rechtsauf-
sichtsbehörde (Landratsamt) zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden müssen. 
Bis zum Redaktionsschluss am 04. 

Mai 2015 haben wir noch nicht einmal 
einen ersten Entwurf des Haushalts-
planes für 2015 vorgelegt bekommen. 
Da misst Bürgermeister Kirmeier of-
fensichtlich seinem persönlichen 
Haushalt die größere Dringlichkeit zu. 

Schuldenauslagerung in die VG
Der Doppelhaushalt 2015/16 für die 
Verwaltungsgemeinschaft Helden-
stein-Rattenkirchen wurde am 01. Ap-
ril 2015 beschlossen. Für den Umbau 
des Rathauses  wurde darin eine Kre-
ditaufnahme in Höhe von 210.000 €

 

eingestellt. Für Tilgung und Zinsen 
haben die beiden Mitgliedsgemeinden 
(Heldenstein 72 %, Rattenkirchen  28 %)
alljährlich per Verwaltungsumlage zu 
bezahlen. Mein Einwand, dass diese 
Art der Finanzierung eine reine Schul-
denauslagerung darstellt, um die Ge-
meindehaushalte zu beschönigen, 
wurde von allen anderen Ratsmit-
gliedern (CSU, WEW und den beiden 
Rattenkirchenern) ignoriert. Meinen 
Vorschlag, die Maßnahme über die 
Gemeindehaushalte per einmaliger 
Investitionsumlage zu fi nanzieren und 
dafür andere Maßnahmen zu ver-
schieben, lehnten sie ab. Gegen mein 
Votum stimmten sie der Einstellung 
der Kreditaufnahme in den Haushalts-
plan geschlossen zu.

(Georg Stöckl)

vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für unsere 
Info-Post genommen haben. Abschließend überlassen wir 
es Ihnen, die Abläufe in unserer Gemeinde zu bewerten 
und sich Ihr persönliches Urteil zu bilden. Falls Sie Fra-
gen zu den Artikeln haben, dürfen Sie sich gerne an den 
jeweiligen Verfasser wenden.

Durch die gewissenhafte Wahrnehmung unserer Kontroll- 
funktion werden wir auch weiterhin genau darauf ach-
ten, dass, bzw. ob die gesetzlichen Vorgaben in unserer 
Gemeinde eingehalten und umgesetzt werden. Es ist laut 
Artikel 30 der Gemeindeordnung schließlich unsere Auf-
gabe, zu kontrollieren und auf etwaige Verfehlungen hin-
zuweisen. 

Die Grundlagen unserer Arbeit sind, nach wie vor, ein ehr-
licher und respektvoller Umgang mit allen Gemeindebür-
gern und der Vorrang des Gemeinwohls vor Einzelinteres-
sen. 
Auch in Zukunft werden wir in unregelmäßigen Abständen 
zu wichtigen Themen in unserer Gemeinde Stellung neh-
men.

Ihre UWG-Gemeinderäte

Liebe Heldensteiner 
Gemeindebürger,

WWW.UWG-HELDENSTEIN.DE 

V.i.S.d.P.

UWG Heldenstein
Stifterweg 1

84431 Heldenstein


