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Stolz darauf, Traunreuter zu sein
BL-Fraktionssprecher Josef Winkler hofft, dass nicht die lautesten Kandidaten gewählt werden
Traunreut. Zum Jahreswechsel
hat die Redaktion die Sprecher der
Stadtratsfraktionen um eine Bilanz des kommunalpolitischen
Jahres sowie einen Ausblick auf
2020 gebeten. Zum Abschluss beantwortet für die Bürgerliste Fraktionssprecher Josef Winkler die
Fragen:

Tasche gefunden,
Geld war weg
Traunreut. Einer 66-jährigen
Traunreuterin wurde am vergangenen Samstag zwischen 14 und
14.30 Uhr die Ledertasche aus
dem Einkaufswagen im EdekaMarkt an der Traunwalchner Straße gestohlen. Die Frau stand bereits in der Schlange am Fließband, als sie noch einmal kurz von
dort wegging, um noch eine Ware
zu holen. Als sie im Anschluss bezahlen wollte, war ihre Ledertasche verschwunden. Während der
Anzeigenaufnahme bei der Polizei meldete sich eine Mitarbeiterin der Bäckereifiliale im EdekaMarkt, denn die Ledertasche wurde in einem Einkaufswagen
außerhalb des Markts gefunden
und abgegeben. Bei der Durchsicht der Tasche stellte die Geschädigte fest, dass rund 200 Euro
daraus gestohlen wurden. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet
haben, werden gebeten, sich bei
der Polizei unter Tel. 08669/86140
zu melden.
− red
Ein Schafkopfturnier veranstaltet der CSU-Ortsverband
Traunreut am morgigen Mittwoch, 8. Januar, um 19.30 Uhr im
Gasthaus Namberger in Hörpolding. Das Startgeld beträgt fünf
Euro. Alle Interessierten sind zur
Teilnahme eingeladen.

Welche Bilanz ziehen Sie nach
diesem Jahr Arbeit im Stadtrat
und den Ausschüssen?
Winkler: Die Bilanz ist durchwachsen. Positiv war, dass die
Stadtrats- und Ausschusssitzungen nach wie vor geprägt waren
von dem quer durch alle Fraktionen vorhandenen Bestreben,
Sachverhalte in einem von gegenseitiger Wertschätzung geprägten
Umgangston zu erörtern. Wenn
eine Diskussion auf Grund unterschiedlicher Wortbeiträge kontrovers geführt wurde, war dies kein
Zeichen dafür, dass das Gremium
zerstritten war, sondern der für
eine Demokratie fundamental
wichtige „Streit“ um die bestmögliche Lösung eines Problems. Für
die weitere Entwicklung der Stadt
wurden viele Beschlüsse gefasst,
zumeist mit großer Mehrheit.
Die Bilanz trüben mehrere
Sachverhalte. Die Umsetzung diverser Stadtratsbeschlüsse wurde
auch nicht annähernd mit der erforderlichen und möglichen
Schnelligkeit betrieben - so zum
Beispiel die Sanierung der Kantstraße oder die Realisierung der
sogenannten „Ostspange“. Referenten wie der Verkehrs- oder der
Feuerwehrreferent wurden vom
Ersten Bürgermeister weiterhin
nicht in Sachverhalte, die in ihren
Bereich fallen, eingebunden, sondern ignoriert. Eine massive Beeinträchtigung meines Stadtratsmandats war, dass er es Mitarbeitern der Stadtverwaltung verbo-

St. Georgen. Die KAB St. Georgen lädt ein zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 10. Januar,
um 19.30 Uhr ins Pfarrheim St.
Georgen. Anschließend wird der
Film über die Gründerzeiten von
Traunreut gezeigt. Auch Nichtmitglieder sind dazu willkommen.

Matzing

Jahresbilanz der
Jagdgenossen
Matzing. Die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Matzing mit Rehessen findet am Freitag, 17. Januar um 19.30 Uhr bei
Josef Lackner in Nunhausen statt.
Die Jagdversammlung richtet sich
an alle Jagdgenossen und Begleiter, Partner, Austragler, Jungbauern und Mitarbeiter am Hof.
Neben den Berichten des Vorstandes und des Revierleiters, wird die
Verwendung des Jagdschillings
und der Haushaltsvorschlag 2020
beschlossen. Die Vorstandschaft
weist auch darauf hin, dass für die
Frauen der Matzinger Jagdgenossen am Samstag, 25. Januar, um
9.30 Uhr im Café im Schloss Pertenstein ein Frühstück stattfindet.
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Was war für Sie persönlich der
größte Erfolg?
Winkler: Dies war das gemeinsame und erfolgreiche Werben der
Stadtratsfraktionen der CSU, SPD,
Grünen und der BL sowie des
Traunreuter Stadtblatts anlässlich
des Bürgerentscheides am 7. Juli
2019 über einen Neubau, in dem
die städtische Bibliothek und die
Volkshochschule untergebracht
werden. Die Mehrheit der hier abgegebenen Wählerstimmen bestätigte einen derartigen Beschluss des Stadtrats. Wichtig für
diesen Erfolg war, dass mehrere
Falschbehauptungen der selbsternannten sogenannten „Freunde Traunreuts“ als Initiatoren dieses Entscheids, mit dem sie den
Neubau für eine städtische Bibliothek verhindern wollten, widerlegt wurden.
Wo ist es weniger gut gelaufen?
Winkler: Bei der Auswahl des Gestaltungskonzeptes für den Muna-Park Traunreut hat sich die
Stadtratsmehrheit leider nicht für
jenes entschieden, das 105 Wohnungen vorsah an Stelle von 66
Wohnungen des Mitbewerbers,
das darüber hinaus auch noch ein
dringend benötigtes Hotel mit 128
Zimmern beinhaltete. Hier wurde
eine große Chance für die Stadtentwicklung vertan.

BL-Fraktionssprecher
Josef
Winkler beklagt, dass es Mitarbeitern der Stadtverwaltung verboten
worden ist, ihn über kommunale
Sachverhalte zu informieren.
− Foto: Gastager/R.Winkler

weitere Zuwarten mit Baumaßnahmen verteuert diese angesichts der sich drehenden Preisspirale in der Baubranche.

Was muss unbedingt noch bis zur
Kommunalwahl im März erledigt werden, oder herrscht jetzt
Stillstand bis dahin?
Winkler: Die Kommunalwahl im
März darf kein Grund sein, bei anstehenden Beschlussfassungen
oder dem Vollzug vorhandener
Beschlüsse Stillstand einkehren
zu lassen. Vordringlich sind die
Beschlussfassung zu VergabekriWas muss sich im kommenden terien für den Verkauf der städtischen Grundstücke im Baugebiet
Jahr ändern?
Winkler: Die Umsetzung vieler „Stocket“ und deren Parzellierung
Beschlüsse, insbesondere solcher, im derzeitigen Umlegungsverfahdie bauliche Aktivitäten zum ren. Ab Anfang April 2020 sollte
Gegenstand haben, muss drin- die Bewerbung um Grundstücke
gend beschleunigt werden. Jedes beginnen können.

Die Rücklagen der Stadt schmel- die vhs. Das Projekt „neue Stadtzen dramatisch. Muss jetzt bibliothek“ hat die BL seit Jahren
schnell gespart werden? Wo ist hartnäckig mit vielen Anträgen
das Ihrer Ansicht nach möglich und Anfragen verfolgt. In Zusammenarbeit mit fast allen Fraktiound wo keinesfalls?
Winkler: Der Einbruch bei der nen konnten wir uns auf eine ReaGewerbesteuer in den Jahren 2019 lisierung zusammen mit der vhs
und 2020 ist ebensowenig überra- einigen.
Als Versäumnis des Stadtrats seschend wie das künftige Abschmelzen der Rücklagen zur Fi- he ich, dass er den nur äußerst
nanzierung von Investitionen. schleppend stattfindenden VollNach den vielen vergangenen Jah- zug seiner Beschlüsse zur Sanieren der Hochkonjunktur beim rung der Kantstraße ebenso tolegrößten Gewerbesteuerzahler der riert hat wie den Stillstand bei der
Stadt Traunreut mit entsprechend Umsetzung seines Beschlusses
überdurchschnittlich hohen Ge- zur Ostumfahrung Traunreuts
werbesteuerzahlungen war es nur (die sogenannte „Ostspange“).
eine Frage der Zeit, bis es bei ihm
zu einem Geschäftsrückgang mit Wenn Sie drei Wünsche frei häteinem hierdurch verursachten ten, was wären Ihre wichtigsten
Defizit im städtischen Verwal- Anliegen für Ihre Heimatstadt?
tungshaushalt kommt. Die Erho- Winkler: Traunreut bietet mit seilung dieses Betriebs ist nach der nen vielfältigen sozialen, kultureljetzigen Prognose unseres Käm- len und sportlichen Einrichtunmerers für das Jahr 2021 in Sicht, gen, mit seinen Arbeits- und Einso dass in diesem Jahr der Verwal- kaufsmöglichkeiten, mit dem
tungshaushalt wieder einen Über- friedlichen Nebeneinander vieler
schuss von geschätzten 2,7 Millio- Nationalitäten und mit seiner Lanen Euro erwirtschaftet. Aus ihm ge im Chiemgau eine außerorkönnen dann auch Investitionen dentlich hohe Lebensqualität. Ich
finanziert werden. Dies zugrunde wünsche der Stadt, dass sich ihre
gelegt gibt es aktuell keine Not- Bürger bei allem Verständnis für
wendigkeit, kurzfristig bei den einen Wunsch nach Verbesserunfreiwilligen Leistungen einzuspa- gen dessen bewusst und deshalb
ren. Bei den Pflichtaufgaben der stolz sind, „Traunreuter“ zu sein.
Stadt sehe ich kein Einsparpoten- Bauwilligen und Wohnungssuchenden wünsche ich, dass ihre
tial.
Suche nach bezahlbarem Bauland
Wo sehen Sie die größten Erfolge und Wohnraum baldmöglichst
des Stadtrats in dieser Legislatur- Erfolg hat.
Für die Vertretung der Bürger
periode, und was wurde verim künftigen Stadtrat habe ich
säumt?
Winkler: Hierzu zählen der Neu- den Wunsch, dass bei der Stimmbau einer weiteren Kindertages- abgabe für die Kommunalwahl
stätte an der Kolpingstraße, das nicht die krassesten und lautesten
neue Gebäude für die Traunwal- Parolen belohnt werden, sondern
chener Feuerwehr und Sport- Fakten, Vernunft und die besseschützen sowie die begonnene Sa- ren Argumente den Ausschlag genierung des Freibads. Vor allem ben.
aber der Beschluss zum Neubau
für die städtische Bibliothek und Interview: Herbert Reichgruber

Jenseits des Verstandes

Stein/St. Georgen

KAB: Bilanz und
Traunreut-Film

ten hat, mir in Gesprächen mit
ihnen Fragen zu Sachverhalten,
die meine Tätigkeit als Stadtrat
betreffen, zu beantworten.

Mystical „Bayerische Rauhnacht“ mit Schariwari war schaurig großer Erfolg im Traunreuter k1
Von Kirsten Benekam
Traunreut. Trockenes Buchenlaub, Schilfbuschen, schroffe Felsbrocken und knorrige Baumstümpfe – all das vor schwarzem
Hintergrund, in unheimlich düsteres Zwielicht getaucht: Es ist die
Zeit der Rauhnächte, auch im
Traunreuter k1-Saal. Das Publikum scheint ein Faible fürs Mystische zu hegen, denn der große
Saal war bis hinauf zur Galerie voll
besetzt.
Im Saal konnte man die freudige Anspannung vor dem Rauhnachts-Kult-Spektakel, dem Mystical „Bayerische Rauhnacht“ mit
Schariwari, spüren und als ein gellender Frauenschrei die Trommelfelle der Zuschauer attackierte, wuchs die erste Gänsehaut von
der Haarwurzel bis zum kleinen
Zeh. Schon ging‘s los: Schaurige
Perchten mit beeindruckenden
Masken jagen und prügeln mit
ihren Besen und Ketten ein spitzohriges weibliches Wesen vom
hinteren Saalbereich durch die
Reihen des Publikums nach vorn
bis auf die Bühne hinauf. Dort
wird das arme Ding weiter traktiert, bis es schließlich selbst dem
wüsten Treiben ein Ende setzt:
„Aufhören! Das tut ja weh.“
So wehrlos ist die kleine Gestalt
im weißen Tütü-Röckchen offenbar gar nicht. Und auf den Mund
gefallen ist sie gleich zweimal
nicht: Sie stellt sich als Zaubertroll
vor und reicht dem Holzmandl
auf der Bühne freundlich die
Hand. Ein Zaubertroll aus dem
hohen Norden trifft auf seiner
Wanderschaft das raubeinige
alpenländische Holzmandl –
nicht nur ein Dialekt-, sondern,
ganz klar auch ein Kulturclash,
aus dem sich das Ensemble um
Regisseur und Autor Matthias von

Schaurige Figuren, herausragende Musiker, Texte und Lieder: Die „Bayerische Rauhnacht“ mit Schariwari traf voll den Geschmack des Publikums
im großen k1-Saal.
− Foto: Benekam

Stegmann reichlich mystischschaurig, aber auch zum Brüllen
komisches Erzählfutter zieht.
Das im Jahr 2004 mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis ausgezeichnete Mystical wurde im letzten Jahr nach zehnjähriger Pause
in behutsam modernisierter Neuauflage wieder auf die Bühne gebracht. Manchmal verhält es sich
ja mit Kult-Werken ähnlich wie
mit einem Wein - sie werden nach
einer Zeit der Reifung noch besser,
geschmack- und gehaltvoller. So
mag es sich mit der Bayerischen
Rauhnacht verhalten.
Wobei diese Welt der alpenländischen Sagen, Mythen und Legenden, in der Perchten, Hexen,
Druden und Dämonen im Musiktheater-Format lebendig werden,
besonders gut durch die großartigen Musikstücke und ihren Texten in bayerischem Dialekt an-

kommen. Die den Musiktiteln vorausgeschickten Geschichten und
Sagen liest das Holzmandl aus
einem dicken Buch vor: Erzählungen zum Fürchten und Schmunzeln, etwa vom Weiber narrischen
Deifi, der vom Madl an der Nase
herum geführt wird und sich
selbst zur Weißwurscht verhext
und dann vom Madl verspeist
wird („Darum ham die Weiber
den Deifi im Leib“), vom wandlungsfähigen Druden, der sich in
einen Strohhalm verwandelt und
durch einen Türspalt zwängt, um
einen Schlafenden zu erdrücken,
von einer tanzenden Hexe, die der
Troll „so hässlich wie ne Scholle
auf Dogen empfindet“ oder von
verlorenen Seelen, die in verzweifelter Unruhe ihr nächtliches Unwesen treiben. „In der Kraft der
Fantasie, liegt der Schlüssel zur
Magie“, heißt es bei Schariwari,
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der Folkrockband aus dem oberbayerischen Kirchseeon bei München.
Spinnt man den Satz weiter,
kommt man nach der gelungenen
Rauhnacht-Show ergänzend zu
dem Schluss, dass der Schlüssel
des Erfolgs dieser RauhnachtsFantasie sicherlich auch in der guten musikalischen Umsetzung
liegt: Gute Stimmen, noch bessere
Texte und auch an den Instrumenten waren glanzvolle Leistungen zu beklatschen. Der Gruseleffekt wird durch gut gestaltete und
Licht- und Geräuschtechnik erzielt: Grollender Donner zu Blitzgewitter, Knarren und Knarzen
aus der Dunkelheit, immer wieder
aufsteigende Nebelschwaden und
dann erscheinen in hellem Spot in
blauem, rotem, grünem oder
grellweißem Licht die furchtein-

flößenden Masken mit langem
Zottelhaar, Riesenzinken und
klauenartigen Händen. Unweigerlich dreht man sich um, denn
diese Geräusche kommen aus allen Richtungen und vermitteln
den Eindruck, das Böse im Nacken
zu haben.
„Jenseits des Verstandes, da
schlummert eine Welt der Fantasie. Weckt sie auf, erfindet Geschichten und erzählt sie weiter!“,
erklärt der Zaubertroll am Ende
des zweistündigen Bühnenwerks.
Zum Abschied nach langanhaltendem Applaus gab’s eine Zugabe, die so ganz von Herzen kam
und zu deren Refrain es sich lustig
pfeifen ließ. Und so pfiffen ums k1
der kalte Rauhnachtwind und im
Saal gefühlt das ganze Publikum
zusammen mit den sichtbar zufriedenen Schariwari-Musikern
um die Wette.

