
ARRACH. „Weil ich ein unzufriedener
Bürger bin und glaube, dass ich es bes-
ser könnte.“ Gerhard Mühlbauer ant-
wortet regionsspezifisch kurz und
knapp auf die Frage, was ihn denn be-
wogen hat, am 15. März für das Amt
des Bürgermeisters von Arrach zu kan-
didieren.

„Nicht nachvollziehbar“ seien für
ihn eine Reihe von politischen Ent-
scheidungen in der Gemeinde. Damit
sei er aber nicht alleine: „Ich möchte
aber nicht dramatisieren und alles
schlechtreden– ichmöchte selber agie-
ren. Darum habe ich mich zu dem
Schritt entschlossen,“ sagte der 40-Jäh-
rige am Dienstag bei einem Pressege-
spräch imArracherMuseumscafé.

Mit dabei war dort Hans Kraus,
Kreisvorsitzender der Freien Wähler,
der sich freute,mit demortsbekannten
Familienvater einen Politikinteressier-
ten unter seinen FW-Kollegen zu ha-
ben, „der sich mit Vernunft und Tat-
kraft einbringen will, statt nur gegen
alles und jeden zu protestieren.“ Ger-
hardMühlbauer bezeichnet sich selbst

als „einen offenen und kommunikati-
ven Typen, der zuhört, überlegt und
dann handelt.“ So hätten ihn seinen
Kameraden bei der FFW Arrach ken-
nengelernt, wo er vom Jugendsprecher
bis zum Festleiter Verantwortung
übernommen hat. Angefangen von
Atemschutzgerätewart, Gruppenfüh-
rer und Zugführer sei er nun auch im
Verwaltungsrat tätig.

So sei er auch Gründungsmitglied
der Helfer vor Ort (HVO) in Arrach ge-
worden, wo er zunächst als Fahrer die
HVOler unterstützte. „Mittlerweile ist
diese Truppe sowieso nicht mehr weg-
zudenken,“ sagtMühlbauer.

Sportlich war Gerhard Mühlbauer
seit seiner Jugend Mitglied der Berg-
hofschützen Arrach, wo als 1. Ritter
undVizegaukönig Erfolge feiern konn-
te. Ebenso gehört er seit der Jugend
demSCArrach-Haibühl an. „Hier durf-
te ich bereits die Kapitänsbinde mit
Stolz tragen und übernahm Verant-
wortung für diese Mannschaften,“
blickt derAngriffsspieler zurück.

Bedeutung von Verantwortung

„Verantwortung“ ist ein wichtiges
Wort im Vokabular von Gerhard
Mühlbauer. Immer wieder fällt es im
Gespräch. Positiv, wenn er darauf ver-
weist, wo er Verantwortung über-
nimmt oder übernommen hatte, oder
erklärend, etwa auf die Frage, wie er
den Mangel an Erfahrung als Mitglied
eines politischen Gremiums wettzu-
machen gedenke. „Es ist richtig,“ sagt
er, „dass ich noch nicht im Gemeinde-

rat bin.Deshalbwürde ich auchunvor-
eingenommen an diese neue Aufgabe
herangehen. Ichbinniemandemetwas
schuldig.“

Neue Aufgaben kennt Mühlbauer
aus seiner beruflichen Laufbahn, in
der der gelernte Maurer zum Bauma-
schinenführer wurde, um 2006 zur
Zollner AG zu wechseln, wo er sich
zumMitglied der Schichtleitung hoch-
arbeitete. Vor sechs Jahren bildete er
sich dann zunächst zum Industrieelek-
triker und dann -meister weiter, um
nun Verantwortung für die Geschäfts-
beziehung zu einemGroßkundenZoll-
ners zu tragen.

„Erst zuhören, dann handeln“ – die-
se Devise habe ihn sein Leben lang be-
gleitet, sagt der 40-Jährige. Das galt bei-
spielsweise bei der Feuerwehr, als er

die Hochwasser in Fischerdorf und
Simbach und die Schneekatastrophe
im LamerWinkelmiterlebte. „Daswar
traurig und erschütternd,“ sagt er.
„Aber die Ereignisse gaben mir auch
die Freude, den Menschen helfen zu
können.“ Mit ihnen im Kontakt zu
bleiben und Verantwortung für die
Bürger zu tragen und zu leben, erachte
er als seineAufgabe.

Zuhören, nachdenken, handeln

Das Prinzip des Zuhörens und Han-
delns will GerhardMühlbauer nun im
Arracher Gemeinderat umsetzen, dort
vom Zuhörer zum Akteur werden.
Dass es eine schwere Aufgabe wird,
den 2014 als parteifreien Kandidaten
für eine zweite Amtszeit wiederge-
wählten Sepp Schmid aus dem Rat-
haussessel zu drängen, ist Mühlbauer
bewusst. Der heute 57-jährige Schmid
bekam damals 57 Prozent der Stim-
men, seineHerausforderinMarionWe-
ber (SPD-FWG)43Prozent.

„Eine Basis von rund 20 Prozent für
die Freien Wähler“ hat FW-Kreischef
Hans Kraus aus vorangegangenen
Wahlen ermittelt. Weitere soll die
Wahlwerbung mit mehr Straßenbau
und -sanierung sowie Angebote für Se-
nioren und Jugendliche bringen. Und
natürlichmehrKooperation innerhalb
des Lamer Winkels – ein Thema, das
ihn zur neuen Liste führt, die aber
noch nicht komplett ist. Ihre Veröf-
fentlichung wird der nächste Meilen-
stein auf dem Weg ins Rathaus wer-
den, dannnatürlich gemeinsam.

Arrach hat eine Alternative
WAHLKollegial statt ei-
gensinnig – als Bürger-
meister für die Freien
Wähler will Gerhard
Mühlbauer einen neuen
Politikstil einführen.
VON ROMAN HIENDLMAIER

Viel Erfolg für die Bürgermeisterkandidatur in Arrach: FW-Kreisvorsitzender Hans Kraus wünscht GerhardMühlbauer alles Gute. FOTO: HIENDLMAIER

STECKBRIEF

Name:GerhardMühlbauer

Geburtsdatum: 9.April 1979

Familienstand: Lebensgemein-
schaft; Vater von drei Kindern

Eltern: Irene undGerhardMühl-
bauer

Ausbildung/Beruf:Maurer und In-
dustriemeister in Elektrotechnik;
Großkundenbetreuer imQualitäts-
management bei der Zollner AG

LAM. Selbstverteidigung ist zu 90 Pro-
zent eine Sache der Einstellung und
der Entschlossenheit. Doris Klingsei-
sen aus Arnschwang, Fachwirtin für
Konfliktmanagement und Selbstver-
teidigung sowie Opferhelferin beim
WeißenRingCham, informierte die El-
tern der Viertklässer von Lohberg bis
Hohenwarth darüber, dass die Heran-
wachsenden nicht unbedingt sportlich
seinmüssen, um für ihre Rechte einzu-
stehen: „Selbstverteidigung beginnt im
Kopfundnicht bei denTechniken.“

Rektor Josef Baumann erläuterte,
dass es den Lehrern am Herzen liegt,
dieKinder für alle Eventualitäten fit zu
machen. „Nicht mit mir!“, heißt die

Aktion, die Doris Klingseisen ins Le-
ben rief. „Eine geballte Kompetenz, die
wir uns ins Haus geholt haben“, beton-
te Baumann mit Blick auf die Referen-
tin. Begonnenwerde demnächst in den
Sportstundender 4.Klasse. Geplant sei,
das Präventionsprojekt auf die Mäd-
chenderMittelschule auszuweiten.

„DerWeiße Ring ist ein ehrenamtli-

cher Verein, der sich um die Belange
von Opfern von Straftaten kümmert“,
sagte Klingseisen. Während sich die
Polizei mit dem Täter beschäftigt, ver-
sorgen die Ehrenamtlichen das Opfer.
Der Weiße Ring beschäftige sich au-
ßerdem mit Prävention: „Wir wollen
denMenschenVerhaltensregeln an die
Hand geben, damit sie möglichst erst
gar nicht Opfer werden.“ Zweckmäßi-
gerweise beginnen die Organisatoren
bei den Kindern. „Wir haben heuer die
Möglichkeit, den Schulen ein kosten-
günstiges Projekt anzubieten“, berich-
tete die Fachwirtin. Es laufe unter dem
Slogan „Nicht mit mir“. Auftakt ist bei
denViertklässlern.

Wie fangen Stänkereien oder Sti-
cheleien an? Wie sollen sich Kinder
beim Konflikt mit Gleichaltrigen ver-
halten? Doris Klingseisen stellte sich
dieser Thematik und gab Tipps. In den
Kursen dürfe „mitunter sogar etwas ge-

rauft werden“, allerdings muss hinter-
her wieder Frieden herrschen. „Man
kann ganz vielen Konflikten aus dem
Weg gehen“, sagte sie. „Die jungen Leu-
te müssen lernen, den Mut aufzubrin-
gen, Passanten anzusprechen, damit
sie ihnen in brenzligen Situationen
beistehen“, erläuterte sie.

Trainiert wird auch, nein zu sagen,
wenn sich Bub oder Mädchen in der
Nähe einer anderen Personnichtwohl-
fühlt. Kinder müssen sich bei solchen
Vorkommnissenunbedingt jemandem
anvertrauen, auch wenn der vermeint-
liche Täter eine nahestehende Person
ist. Zum Abschluss erhalten die Teil-
nehmer ein Heft mit einer Sammlung
der Strategien. Die Heranwachsenden
können darin bei Bedarf selber nachle-
sen oder Tipps mit den Eltern bespre-
chen. Zum Schluss dürfen die Kinder
ein Holzbrett durchschlagen, so
Klingseisen. (kli)

Schüler lernen Selbstverteidigung
BILDUNGDoris Klingsei-
sen gab einen Überblick
über den Kursverlauf.

Doris Klingseisen FOTO: MARIA FRISCH

LAM/ENGELSHÜTT. Kürzlich fand im
Gasthof Söll'n eine gemeinsame Info-
Veranstaltung des Marktes Lam und
des Wasserbeschaffungsverbandes
(WBV) zur Zusammenführung beider
Wasserversorgungsanlagen statt. Bür-
germeister Paul Roßberger hieß dazu
auch Christina Keml vom Landrats-
amt willkommen „Das gemeinsame
Ziel ist in greifbare Nähe gerückt“, so
der Gemeindechef. Roßbergerwarb da-
für, die Chance zu nutzen. Er stellte die
gemeindliche Wasserversorgung vor,
die 257Anschlüsse speist.Man verfüge
über zwei Druckzonen und 18Kilome-
ter Leitungsnetz, mit dem 660 Perso-
nen und 200 Gästebetten mit Wasser
versorgt werden. „Von der technischen
Ausstattung sind wir im gesamten Ge-
meindegebiet auf demgleichen Stand“,
so der Bürgermeister. „2018 haben wir
35 000 Kubikmeter an die Abnehmer
geliefert. Die Zahlen sind relativ kons-
tant.“ Seit den 1990-Jahren laufen Be-
strebungen, die beiden Wasserversor-
ger zusammenzulegen. 2016/2017
führte man intensive Gespräche mit
den Fachstellen. „Es war nicht ganz
einfach. Umso mehr bin ich froh, dass
wir eine Möglichkeit fanden, die hieb-
und stichfest ist“, so Roßberger. Im
März wurde ein Gemeinderatsbe-
schluss gefasst, dass Lam eine offizielle
Anfrage an den WBV startet. Dieser
stand dem Antrag positiv gegenüber.
Nächste Aufgabe sei, ein Anschreiben
an die Grundstückseigentümer zu ver-
senden. Alle Anschlussnehmer aus der
gemeindlichen Wasserversorgung
müssen einen Mitgliedsantrag beim
WBVunterzeichnen.Wenn alle Unter-
schriften vorliegen, kann die Infra-
struktur kostenlos an den WBV abge-
geben werden. DieserWeg wurde vom
Landratsamt abgesegnet. Alois Vogl
stellte die Körperschaft des öffentli-
chen Rechts im Sinne des Wasserver-
bandsgesetzes vor. Der WBV verwaltet
sich selber. Entstanden ist er in Lam
1909. Den Verband gibt es seit 110 Jah-
ren. „Wir haben 730 Mitglieder“, so
Vogl. Alle fünf Jahre wird eine Ver-
bandsversammlung einberufen, die 15
Mitglieder für den Ausschuss wählt.
Dieser bestimmt den Vorstand. Der
WBV verfügt über 23 Quellen, einen
Tiefbrunnen, fünf Hochbehälter, drei
Druckzonen und ein 26 Kilometer lan-
ges Leitungsnetz. „Wir versorgen 2000
Einwohner und 2000 Gästebetten“, so
der Redner. 2018 wurden 157 000 Ku-
bikmeter Wasser geliefert. Man hatte
selbst in trockenenSommernkein Pro-
blemmit Wasserknappheit. Rein wirt-
schaftlich ergibt sich durch die Fusion
für den Verband keinen Vorteil. Auslö-
ser des Bestrebens sei der Wunsch
nach einemeinheitlichenWasserpreis.
Paul Roßberger bedankte sich für die
reibungslose Zusammenarbeit. „Wir
sollten alle miteinander die Chance,
die uns geboten wird, nutzen. Dann
verfügen wir über einen Ansprech-
partner, ein Versorgungsgebiet und ei-
nen Wasserpreis“, so Roßberger. Sepp
Plötz appellierte an die Engelshütter,
mitzuziehen, weil man sich sonst ins
eigene Fleisch schneide. Der WBV ha-
be zugesichert, dass der Wasserpreis
pro Kubikmeter in den nächsten vier
Jahren bei 1 Euro bleibe, wenn nichts
Außergewöhnliches passiere. Die Ab-
nehmer der gemeindlichen Versor-
gungwerden aktuell mit 1,29 Euro pro
Kubikmeter zurKasse gebeten. (kli)

ENTWICKLUNG

Chance auf
die Fusion der
Wasserversorger

Die Gemeinde Lam ist technisch auf
demStand desWBV. FOTO: MARIA FRISCH
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