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„Mein Herz schlägt für Emmerting!“

Die Weichen werden neu 

gestellt:

Am 16. März ist Kommu-

nalwahl und mit Spannung 

blicken Bürgerinnen und 

Bürger, aber auch all die Kan-

didatinnen und Kandidaten 

auf dieses Datum.

Emmerting wird einen neuen 

Bürgermeister bekommen 

und ich stelle mich für dieses 

Amt sehr gerne zur Verfü-

gung. Zusammen mit mei-

nem hoch motivierten Team 

freue ich mich auf diese 

Herausforderung.

Die Aufgaben sind vielseitig und spannend zugleich und die Chancen 

für Emmerting groß und zukunftsweisend:

Die Weiterentwicklung des Flächennutzungsplanes, besonders im 

Hinblick auf die Wohnbebauung, stellt für Emmerting als flächenmä-

ßig kleine Wohngemeinde eine wichtige Aufgabe dar. Erschwingliches 

Bauland für junge Familien sichert auch zukünftig die Wohnqualität 

unseres Ortes. Eingebettet zwischen Alz und Staatsforst wird sich die 

langfristige Entwicklung entsprechend in Richtung Süd/Ost vollzie-

hen.

Zur Ansiedlung kleinerer und mittlerer Firmen ist eine gemäßigte Ge-

werbeflächenausweisung notwendig. Ortsansässige Firmen, die schon 

seit Jahren in Emmerting ihre Wertschöpfung erbringen, müssen in 

ihrer Weiterentwicklung unterstützt und gefördert werden.

Der Hochwasserschutz an der Alz zählte seit Jahren zu den größten 

Herausforderungen der Gemeinde. Der fertig gestellte Bauabschnitt 

Richtung Unteremmerting und der im Frühjahr beginnende Bau in 

der Seng mit entsprechenden Überschwemmungsflächen sind un-

verzichtbare Schutzmaßnahmen für den siedlungsnahen Bestand. 

Welche Ausmaße neben all den Grundwassergeschädigten ein Fluss 

haben kann, war im Sommer 2013 deutlich sichtbar.

Das Thema soll noch einmal intensiv aufgegriffen werden und  Verbes-

serungsmaßnahmen  hinsichtlich des Grundwasserstandes erarbeitet 

werden.

Die energetische Sanierung der Schule war wichtig und ging mit einer 

Generalsanierung einher. Auch weitere Gebäude kommunaler Liegen-

schaften wie Feuerwehrhaus und Kindergarten sollen überprüft und 

energetisch konzipiert werden, um sie von fossilen Brennstoffen zu 

entbinden und ökologisch zu ertüchtigen.

Dazu zählt auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im gesamten 

Gemeindebereich auf LED-Technik, da hier eine Stromersparnis bis zu 

70 % zu erwarten ist.

Die Breitbandversorgung ist heutzutage für die Infrastruktur einer Ge-

meinde so wichtig wie Straßen und Kanal. Auch dies voranzutreiben 

ist Aufgabe der Gemeinde.

Ausbau und Sanierung der Dorfmitte wird vom Amt für ländliche 

Entwicklung gefördert. Vom Gemeinderat bereits beschlossen wird 

diese Maßnahme 2014 in Angriff genommen. Eine verbesserte Parksi-

tuation und die Verschönerung der Dorfmitte tragen zur Aufwertung 

unseres Ortes bei.

Eine Pflegeeinrichtung für Senioren mit betreutem Wohnen auf dem 

Knogleranwesen gleich in Nachbarschaft scheint in greifbare Nähe 

gerückt zu sein. Ein lang gehegter Wunsch aller im Gemeinderat geht 

damit in Erfüllung. Wir wollen, dass Senioren auch im vorgerückten 

Alter oder bei Pflegebedürftigkeit in ihrem liebgewonnenen Heimat-

ort weiter wohnen können.

Maßnahmen an bestehenden Gebäuden sollen in den Fokus rücken, 

um einen Sanierungsstau zu vermeiden. Dies gilt auch für die Re-

novierung des bestehenden Rathauses, das Schritt für Schritt in ein 

funktionales, offenes und bürgerfreundliches Verwaltungsgebäude 

umgebaut werden soll. Ein erster Schritt dazu war der Umbau eines 

ehemaligen Klassenzimmers zu einem modernen Sitzungssaal, der 

auch für weitergehende Zwecke genutzt wird.

Die Unterstützung von Vereinen, Gremien, Organisationen und kirch-

licher Verbände steht absolut im Vordergrund. Die dort geleistete 

ehrenamtliche Arbeit wird auch weiter geschätzt und gefördert, um 

den Menschen vor Ort ein ansprechendes Freizeitangebot bieten zu 

können.

In Emmerting lebt es sich mehr als gut. Die nahe gelegenen Wald-, Au- 

und Naturschutzgebiete bieten einen hervorragenden Erholungswert. 

Hier soll auch weiterhin die gute Zusammenarbeit mit dem Land-

schaftspflegeverband fortgeführt und ökologisch wertvolle Flächen 

renaturiert werden. 

Vertrauensvolle, sachliche und über die Parteigrenzen hinweg gestal-

tende Politik ist Voraussetzung für das Wohl aller Bürgerinnen und 

Bürger. Viele Aufgaben und Projekte sollen angegangen und zu einem 

guten Ende geführt werden. Ich stehe für eine zukunftsfähige, bürger-

orientierte und pragmatische Politik.

Ich bin in unserem Dorf verwurzelt, mit Leib und Seele Emmertinger 

und freue mich über Ihr Vertrauen bei der Wahl am 16. März!

Ihr Bürgermeisterkandidat,
Stefan Kammergruber

Am 16. März ist Kommu-

Amt sehr gerne zur Verfü-

Schluss mit Geld verheizen!
Die Gemeinde Emmerting 

kann nach der energeti-

schen Sanierung und der 

Errichtung der Hackschnit-

zelheizung an der Schul-

turnhalle nun jährlich etwa 

20.000 € sparen, das früher 

im wahrsten Sinne des 

Wortes verbrannt wurde. 

Des Weiteren darf nicht ver-

gessen werden, dass auch 

der Kindergarten Sankt 

Nikolaus und das Pfarrzen-

trum mit dem zugehörigen 

Pfarrhaus an dieser Heizung 

angeschlossen sind und auch die Pfarrei nach einer wirklich gro-

ßen Investition jetzt Jahr für Jahr deutlich geringere Kosten für 

die Gebäudeheizung erwarten kann.

Der Mehraufwand an Investition und Wartung darf und soll na-

türlich nicht verschwiegen werden. Allerdings kommt das hierfür 

ausgegebene Geld größtenteils regionalen Firmen bzw. Arbeit-

nehmern zugute. Vom Verkauf des Brennmaterials profitiert aus-

schließlich der regionale Wirtschaftskreislauf und nicht Großkon-

zerne, Ölscheichs oder irgendwelche Oligarchen.

Aber nicht nur die Gemeinde, sondern auch der einzelne Hausbe-

sitzer kann tätig werden. So sollte bei einer anstehenden Erneu-

erung der Heizungsanlage das Heizkonzept sorgfältig überdacht 

und eventuell auftretende Mehrkosten nicht gescheut werden, da 

diese sich zum größten Teil schnell amortisieren.

Da in Altbauten meist höhere Vorlauftemperaturen benötigt 

werden, werden dort gerne Pelletheizungen nachgerüstet. In 

Neubauten ist wegen der verwendeten Flächenheizungen oft und 

gerade in Emmerting die Grundwasserwärmepumpe das Mittel 

der Wahl. In Kombination mit Photovoltaikstrom kann eine Wär-

mepumpe auch umwelttechnisch punkten.

Auch ein Mikro-Blockheizkraftwerk mit kombinierter Stromerzeu-

gung und Heizung ist bei den heutigen Strompreisen durchaus 

eine überlegenswerte Alternative. So kann der Grundbedarf an 

Strom und der Wärmebedarf im Haus hergestellt werden. Damit 

ist im Kleinen für eine Entlastung der Stromnetze gesorgt, da 

hier die Erzeugung von Wärme und damit auch Strom genau in 

die Zeit fällt, in der wenig bis gar kein Photovoltaikstrom zur Ver-

fügung steht. Mit intelligenter Steuerung des Stromverbrauchs 

im Haus kann zudem ein guter Teil des selbst erzeugten, günsti-

gen Stroms auch dort verbraucht werden, was den Vorteil noch 

mehrt. Ein weiteren Artikel zum Thema Energie finden Sie auf der 

Webpräsenz der CSU Emmerting unter dem folgenden Link:

http://csu-emmerting.de/ist-die-energiewende-auch-regional-wichtig/
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„Fraktionszwang“ in der CSU?
„Sag mal, was macht ihr 

eigentlich in den Frakti-

onssitzungen? Legt ihr da 

euer Abstimmungsverhalten 

für die nächste Gemeinde-

ratssitzung fest?“, hat mich 

neulich ein Gemeindebürger 

gefragt.

„Natürlich nicht! Bei uns 

gibt es keinen Fraktions-

zwang und darauf lege 

ich auch ganz besonderen 

Wert“,  habe ich ihm geant-

wortet.  

Was hätte ein solcher Fraktionszwang, also ein bereits vorab fest-

gelegtes Abstimmungsverhalten innerhalb der Fraktion, auch für 

einen Sinn?

Für mich als Fraktionsvorsitzenden geht es doch darum, gerade 

die Stärken eines jeden einzelnen Fraktionsmitgliedes hervorzu-

heben. Berufliches Wissen, erworbene Kenntnisse und Erfahrun-

gen aus ehrenamtlichen Tätigkeiten sollen in die Entscheidungen 

einfließen. Andernfalls würde es ja bedeuten, die Vorteile und das 

Potential einer Fraktion mit acht Mitgliedern nicht zu nutzen.

Gemeinderatsmitglieder sind keine Berufspolitiker, sondern 

ehrenamtlich tätig. Ehrenamtlich, also neben bereits vielfach zeit-

füllenden beruflichen Tätigkeiten, Familie, weiterer Ehrenämter 

und Hobbys. 

Alle, die in diesem gemeindlichen Gremium sitzen, können nicht 

zu allen Themen ausreichend Fachkenntnisse haben. Wir können 

uns aber rechtzeitig zu anstehenden Abstimmungen Fachinfor-

mation einholen und diese diskutuieren.

Allein darum geht es mir in den Fraktionssitzungen:

• Informationen aus den vorbereitenden Bauausschuss- und Fi-

nanzausschusssitzungen jedem Fraktionsmitglied zukommen 

zu lassen

• Mitgliedern projektbezogener Arbeitskreise die Möglichkeit 

zu geben, ihre zwischenzeitlich erarbeiteten Kenntnisse an 

alle weiterzugeben

• Erfahrungen eines jeden einzelnen  Fraktionsmitgliedes zu 

nutzen

• Spezialwissen, das sich jeder im Laufe der Zeit angeeignet 

hat, dafür einzusetzen, dass es zu einer objektiv betrachtet 

„guten Entscheidung“ im Sinne der Gemeinde Emmerting und 

aller ihrer Bürger kommt.

Bei den Fraktionssitzungen geht es für mich also darum, dass 

jeder meiner Fraktionskollegen unter Berücksichtigung seiner 

Stärken und Kenntnisse auf der Basis eines gleichen Wissenstan-

des völlig frei im Gemeinderat seine Stimme abgeben kann und 

so das Potenzial einer großen Fraktion umfassend genutzt wird.

„Fraktionszwang“ in der CSU?
„Sag mal, was macht ihr 

eigentlich in den Frakti-

onssitzungen? Legt ihr da 

euer Abstimmungsverhalten 

für die nächste Gemeinde-

ratssitzung fest?“, hat mich 

neulich ein Gemeindebürger 

gefragt.

„Natürlich nicht! Bei uns 

gibt es keinen Fraktions-

zwang und darauf lege 

ich auch ganz besonderen 

HRE WAHLI am 16. März 2014

Bürgermeister- & Kreistagskandidat
Stefan Kammergruber

Fraktionsvorsitzender
Franz Kastenhuber

Kreistagskandidat
Florian Maier
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hr Bürgermeisterkandidat,
Stefan Kammergruber
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Kammergruber,
Stefan

36 Jahre

Chemikant

Kriegl,
Gisela

41 Jahre

Polizeiangestellte

Hager,
Michael

47 Jahre

selbständiger Maschinenbau-

meister

Bergmann,
Herbert

46 Jahre

selbständig: technischer Han-

del von Baumaschinenersatz-

teilen

Antersberger,
Sebastian

29 Jahre

Landwirt

Radecker,
Helmut

50 Jahre

selbständiger Unternehmer, 

Dipl.-Ing.

Dr. Margraf,
Markus

33 Jahre

promovierter Chemiker

Stollwerk,
Tanja

37 Jahre

Fachwirtin für Finanzberatung

Estermeier,
Thomas

26 Jahre

Industriemeister

Maier,
Maximillian

24 Jahre

Student/Chemikant in Teilzeit

Maier,
Michael

41 Jahre

Vertriebsmanager

Wiesmayer,
Andreas

29 Jahre

Industriemechaniker

Bilger,
Wolfgang

58 Jahre

Diplom-Wirtschaftsingenieur

Schweiger,
Bernhard

41 Jahre

Leitstandfahrer Müllheizkraft-

werk, Gästehaus und Forst-

wirtschaft im Nebenerwerb

Maier,
Florian

37 Jahre

Technischer Betriebswirt

Kastenhuber,
Franz

58 Jahre

Forstbeamter

3 421

7 865

11 12109

15 161413


