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drumherum 2010: BR nimmt Maß, Stadt bezuschusst
30 00 Euro und die Bauhofleistungen für das Volksmusikspektakel − Längere Diskussion trotz Einmütigkeit
Von Michael Lukaschik
Regen. Der Mann im Führerhaus des großen weiß-blauen Lastwagens kurbelt am Steuer und rangiert und nimmt Maß, bis er das
Gefährt schließlich zentimetergenau eingepasst hat in die Lücke
Am Sand. „Er passt rein“, sagt Tontechniker Anton Billmayer vom
Bayerischen Rundfunk. Der neue
Übertragungswagen des Bayerischen Rundfunks wird beim drumherum 2010 aus Regen senden.
Auf dem Weg zur Scharfrichterbeil-Verleihung in Passau schaute
die Ü-Wagen-Mannschaft zur
Parkprobe vorbei.

Vor dem Pressehaus Am Sand steht beim drumherum die BR-Bühne. Tonmeister Anton Billmayer (l.), drumherum-Organisator Roland Pongratz (r.) und Bauhof-Chef Markus Bernreiter testeten am Dienstag, ob der neue ÜWagen Platz hat. Am Steuer saß Uli Oberleitner, der das Ungetüm zentimetergenau einparkte.
− F.: Fuchs

Bürgermeister
verteidigt den
0-Euro-Zuschuss
„Der Verein wusste Bescheid“

Bodenmais. Wie berichtet,
gibt die Gemeinde Bodenmais keinen Zuschuss für die
Organisation der Langlaufrennen um den Conti-Cup,
die im Hohenzollern-Skistadion am Arbersee über die
Bühne gehen. In der Organisationsgemeinschaft ist auch
der WSV-Skadi-Bodenmais
dabei. Bodenmais’ Bürgermeister Michael Adam verteidigt den Gemeinderatsbeschluss. Als „Stimmungsmache übelster Art“ bezeichnet
er die Aussage in einem Leserbrief, der Markt Bodenmais fördere den TSV Bodenmais mit 21 944 Euro. „Fakt
ist, dass der TSV Bodenmais
für den Markt Bodenmais
seit Jahren das Benno-Volksfest ausrichtet und dafür seit
jeher eine Vereinsförderung
erhält. Dies ist aber kein Zuschuss von Gottes Gnaden,
sondern der Verein hat hierfür gearbeitet. Wir wenden
hier kein Geld aus der Gemeindekasse aus, sondern
entnehmen den Betrag dem
Erlös des Benno-Festes “, so
der Bürgermeister.

Viele tausend Euro
für den Loppet
Als „schäbig“ bezeichnet
Adam den „Versuch, den
Eindruck erwecken zu wollen, als würde der TSV Bodenmais großzügig gefördert,
für andere Sportarten habe
man beim Markt Bodenmais
allerdings nichts übrig“. Er
erinnert daran, dass viele tausend Euro jährlich für den
Skadi Loppet aufgewendet
werden. „Wenn ich mir überlege, wie sehr sich der Marktgemeinderat deswegen von
anderen Bodenmaiser Vereinen knüppeln lassen musste,
hätte es sich die Gemeinde
hier bestimmt auch leichter
machen können“, so Adam

Adam erwähnt außerdem,
dass der Markt einen „empfindlichen
Sparhaushalt“
verabschieden musste und er
auch deshalb bei den örtlichen Vereinen sparen müsse.

„Es ist unsere eigene Veranstaltung, die wir wollen, darum ist dieser Zuschuss mehr als gerechtfertigt“, meinte 1. Bürgermeisterin Ilse Oswald (FWG). Etwas aus dem
Ruder lief die Debatte, als Bärbel
Köppe (CSU) meinte, dass die Diskussion wegen der Zuschusserhöhung um 3000 Euro peinlich sei
und sich Robert Sommer „gedanklich vertan“ habe. Und außerdem
irritiere es sie, wenn ausgerechnet
aus der Fraktion, die die Kulturreferentin stellt (SPD-Stadträtin Sigrid Schiller-Bauer), ein solcher Antrag komme. Darauf Schiller-Bauer: „Ich verstehe nicht, was Robert

Sommers Wortmeldung mit meinem Amt zu tun hat.“
Fritz Treml (SPD) betonte, dass
er der Zuschuss-Erhöhung zustimme, dass dem Stadtrat aber eine genaue Kostenaufschlüsselung gegeben werden sollte. Ein Antrag, der
auch von Peter Oswald (CSU) unterstützt wurde. Ein klares Ergebnis hatte die Abstimmung. Gegen
die Stimme Sommers genehmigte
der Stadtrat die 30 000 Euro Zuschuss und die Bauhofleistungen.
Wegen des Wegfalls der Zuschüsse aus dem bayerischen Kulturfonds sowie von EU-Fördermitteln rechnet drumherum-Organisator Roland Pongratz mit rund
20 000 Euro weniger an öffentlichen Mitteln als beim drumherum
2008. „Das Loch können wir nur
stopfen, indem wir die Rücklagen,
die wir vor allem aus dem CD-Verkauf gebildet haben, aufbrauchen“, sagte er. Und einen Tipp
hatte er auch noch bereit: „Wer das
drumherum unterstützen und ein
schönes Weihnachtsgeschenk machen will, dem ist die CD sehr zu
empfehlen. Es gibt sie in der Tourist-Info in Regen.“
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Sparhaushalt zwingt
zu Kürzungen
„Verschiedene Maßnahmen, die von Vereinen teilweise seit Jahren gewünscht
werden, können wir deshalb
derzeit nicht umsetzen. In
diesem Sinne können wir es
nicht vertreten, bei unseren
eigenen Vereinen zu sparen,
Auswärtigen aber einen Zuschuss zu gewähren. Dies habe ich den Antragsstellern
bereits im Vorfeld der Marktgemeinderatssitzung so gesagt“, so Adam.
Bereits zu diesem Zeitpunkt hätten diese dann die
Möglichkeit gehabt, vorab
ihr Missfallen zu äußern. „Sie
haben nichts dergleichen getan. Von daher wundert mich
das Pathos, das den Leserbrief umgibt, schon etwas“,
meint Adam.
Zu der Tatsache, dass der
Geschäftsführer der Tourismus-GmbH über touristische
Zuschussanträge entscheidet
und nicht der Marktgemeinderat, erwähnt Adam, dass
der Marktgemeinderat auch
in diesem Fall nochmals ausdrücklich betont, solche Anträge in Zukunft durch die
Tourismus-GmbH
behandeln zu lassen. „Wir sind der
Ansicht, dass über das touristische Tagesgeschäft Fachleute zu entscheiden haben
müssen und nicht Laien“,
sagt Adam. Der Markt Bodenmais gebe den Finanzrahmen und den politischen
Kurs der GmbH vor, der Geschäftsführer
entscheide
dann aber in Einzelfragen allein nach fachlichen Gesichtspunkten. „Wir sind der
Ansicht, dass nur so zeitgemäße Tourismusarbeit betrieben werden kann“, so der
Bürgermeister.
− bb

Der Bauhofleiter ist auch
Winterdienstbeauftragter
Bodenmais. Bauhofleiter
Fritz Haller wurde vom
Marktgemeinderat Bodenmais zum Winterdienstbeauftragten bestellt. Das
Gremium stimmte für den
Vorschlag von Karl Kollmaier von der Verwaltung, dass

Und wenige Stunden später ging
es in der Stadt schon wieder um
das große Volksmusikfestival. Der
Stadtrat beriet über den Zuschuss.
Trotz großer Einigkeit entwickelte
sich eine längere Debatte. Und die
entzündete sich an der Wortmeldung von 2. Bürgermeister Robert
Sommer (SPD). Der hätte lieber
gesehen, dass der Stadt-Zuschuss
fürs drumherum sinkt und nicht
steigt. Vor zwei Jahren hat die
Stadt 27 000 Euro gegeben, dazu

die Bauhofleistung; für 2010 sind
es 30 000 Euro und die Bauhofleistung im Wert von rund 18 000 Euro. „Ich dachte, dass es sich um eine Anschubfinanzierung handelt,
die nach und nach zurückgefahren
wird“, sagte Sommer. Erntete aber
gleich Widerspruch von CSUFraktionssprecher Rudi Feitz, der
erwähnte, dass mit dem relativ geringen Betrag Umsatz von rund
800 000 Euro generiert werde,
„nicht zu vergessen der Imagegewinn für die Stadt“.

künftig generell der aktuelle
Leiter des örtlichen Bauhofes
dieses Amt ausführt und ihn
sein Stellvertreter vertritt.
Damit wird Franz Weikl als
aktueller
stellvertretender
Bauhofleiter den Winterdienstbeauftragten vertreten.
− wm

Schenken und beschenkt werden – Geschenke, die persönlich sind und von Herzen
kommen – was gibt es Schöneres?
Im weihnachtlich stimmungsvollen Ambiente unseres Hauses finden Sie vielfältige,
anziehende Geschenkideen für die ganze Familie, ausgewählt aus dem Schönsten
internationaler Kollektionen und Marken.
Genießen Sie Ihren Weihnachtseinkauf bei Garhammer, lassen Sie sich verwöhnen
mit außergewöhnlichem Service und ganz persönlicher Beratung und entdecken Sie
verlockende Weihnachtsangebote.

Samstag, 05. Dezember 2009
WEIHNACHTSGESCHICHTEN FÜR UNSERE KLEINEN GÄSTE
erzählt von Sylvia Lendner-Fischer von 11.00 bis 15.00 Uhr
Weihnachtsstollen und Bratapfelglühmost

