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Von Jennifer Jahns

Freyung. Die Möglichkeit, ein
paar persönliche Worte an die
Freyunger Stadträte zu richten,
nutzte am Montagabend Kurt
Grünberger. In der öffentlichen
Stadtratssitzung stellte sich der
neue Mitarbeiter der Stadt Frey-
ung dem Gremium vor − und
ging dabei auch auf seine berufli-
che Vorgeschichte ein, die ihn
zeitweise in die Schlagzeilen ge-
bracht hatte.

„Froh, dass Kapitel nun
abgeschlossen ist“

Kurt Grünberger war 38 Jahre
bei der Stadt Hauzenberg ange-
stellt gewesen. Im Jahr 2012 war
dann die sogenannte „Kassenaf-
färe“ bekannt geworden. Der da-
malige und mittlerweile verstor-
bene Kassenleiter hatte Gelder
aus der Stadtkasse für private
Zwecke abgezweigt. Offenbar
war der Kassenleiter spielsüch-
tig gewesen. Eine Schadenssum-
me von 2,1 Millionen Euro
konnte damals nachgewiesen
werden. Kurt Grünberger war in
dieser Zeit Kämmerer gewesen −

und war in die Kritik geraten,
weil er die Machenschaften des

Kassenleiters nicht erkannt hat-
te. Übrigens genau wie die Prü-
fer vom Kommunalen Prüfungs-
verband, die die Stadtkasse
ebenfalls regelmäßig prüften.
Die Stadt Hauzenberg hatte
Grünberger im Zuge der Kassen-
affäre schließlich gekündigt −

wogegen dieser geklagt und in
erster Instanz recht bekommen
hatte. Der Stadtrat stimmte dann
für eine Berufung. Letztlich ging

die Sache vor das Landesarbeits-
gericht in München. Dort einig-
ten sich die Stadt Hauzenberg
und Grünberger auf einen Ver-
gleich: Beide Seiten lösten das
Arbeitsverhältnis zum 31. März
2014 auf. Grünberger hatte im
Zuge der Verhandlungen immer
wieder betont, dass er nichts mit
der Kassenaffäre und den Geld-
Abzweigungen zu tun bezie-
hungsweise davon gewusst ha-
be. Er habe immer wieder stich-
probenartig Prüfungen durchge-
führt.

Wie er am Montagabend in
der Freyunger Stadtratssitzung
gegenüber dem Gremium beton-
te, sei er froh, dass „das Kapitel
Hauzenberg für mich nun vor-
läufig abgeschlossen ist“. Bei der
Stadt Freyung ist Grünberger
nun zuständig für die Bereiche
Wirtschaftsförderung, Kinder-
gartenwesen, Personal und
Breitbandausbau. Darüber hin-
aus ist er der Vertreter des Ge-
schäftsleiters. Zu seiner Person
sagte Grünberger noch, dass er
verheiratet ist und drei Töchter
habe, die in Jena, Wien und Er-
langen studieren.

Der 60-Jährige bedankte sich
in der Stadtratssitzung für das −

trotz des medialen Aufsehens
nach der Kassenaffäre − „entge-
gengebrachte Vertrauen“. Er
wisse es sehr zu schätzen, dass
man ihm in Freyung diese Chan-
ce gegeben habe − zumal mit ei-
nem Alter von 60 Jahren. „Ich
bin sehr froh, dass ich hier in
Freyung Arbeit gefunden habe“,
so der 60-Jährige. Er betonte
auch nochmals, dass er sich bei
der Kassenaffäre in Hauzenberg
„nichts zu Schulden habe kom-
men lassen“. Er bot den Stadträ-
ten an, gerne Fragen zu der Sa-
che zu beantworten, wenn es
hier Redebedarf gebe − dies war
am Montagabend jedoch nicht
der Fall. Er fühle sich den Aufga-
ben in Freyung jedenfalls ge-
wachsen, so Grünberger − ähnli-
che Aufgabenbereiche habe er
bereits in Hauzenberg übernom-
men. Dort war er neben seiner
Tätigkeit als Kämmerer unter
anderem auch als Geschäftslei-
ter angestellt.

In Freyung wiederum war der
Posten frei geworden, weil Hu-
bert Wachter (jetzt beim Natio-

„Danke für das Vertrauen“
Früherer Hauzenberger Kämmerer arbeitet nun bei der Stadt Freyung − „Habe mir nichts zu Schulden kommen lassen“

nalpark Bayerischer Wald) und
Fritz Raab (jetzt Bürgermeister
in Hinterschmiding) ihre Arbeit
bei der Stadt Freyung beendet
hatten. Nach internen Umstruk-
turierungen übernimmt Kurt
Grünberger nun einzelne Ar-
beitsbereiche der beiden frühe-
ren Mitarbeiter. Der Posten war
im Frühsommer ausgeschrieben
worden, der Stadtrat hatte sich
schließlich auf Grünberger geei-
nigt, der seit 1. September in
Freyung angestellt ist.

Kompetenzen
hatten überzeugt

In der Stadt Freyung war die
Vorgeschichte mit der Hauzen-
berger Kassenaffäre freilich be-
kannt gewesen. Gerade deshalb
habe man auch genau hinge-
schaut, als man sich für Grün-
berger als Mitarbeiter entschie-
den habe. Wie Freyungs Stadt-
GeschäftsleiterHerbert Graf auf
PNP-Anfrage betont, hätten
schlichtweg sehr viele Argumen-
te für Grünberger gesprochen:
„Langjährige Erfahrung im Füh-
rungsbereich, Fleiß, fachliche
Kompetenz, Engagement.“ Die
beruflichen Wege von Graf und
Grünberger haben sich bereits
vor 32 Jahren erstmals gekreuzt
− seit dem Aufstieg in den geho-
benen Verwaltungsdienst. Des-
halb könne er, Graf, die Kompe-
tenzen Grünbergers durchaus
gut einschätzen. Natürlich sei
für die Stadt auch wichtig gewe-
sen, dass sowohl arbeits- als
auch strafrechtlich nichts gegen
ihren neuen Mitarbeiter vorlie-
ge.

Kurt Grünberger jedenfalls
ließ die Stadträte am Montag-
abend wissen, dass er sich sehr
auf seine Tätigkeit in Freyung
freue. „Und ich versichere Ih-
nen, dass ich alles dafür tun wer-
de, dieses Vertrauen auch zu er-
füllen.“

Hinterschmiding. Eine etwas
längere Gemeinderatssitzung fand
in Hinterschmiding statt. Nicht
aber aus Diskussionsgründen,
sondern aus informativen Anläs-
sen. Dr. Christian Thurmaier
brachte den elf Anwesenden Ge-
meinderäten die „Integrierte Länd-
liche Entwicklung“ näher und be-
antwortete zusammen mit Bürger-
meister Fritz Raab sämtliche Fra-
gen des Rates.

Letztendlich tritt man der „ILE“
bei − zehn der Elf Räte stimmten
dafür. „Eigentlich bringt es uns nur
Vorteile“, meint Hinterschmidings
Bürgermeister. Tatsächlich waren
nur Grainet und Hinterschmiding
noch nicht der ILE beigetreten.
Nun zog man gemeinsam nach.
„Wir haben bereits jetzt schon eine
sehr gute Kommunikation unter
den Gemeinden, speziell mit Grai-
net. Durch den Beitritt wird diese
zusätzlich gefördert“, sagt Raab.
Nun gehören Grainet und Hinter-
schmiding zur ILE Wolfsteiner
Heimat und können gemeinsam
Förderungen beantragen − bei-
spielsweise für den Ausbau der
Flurstraßen des Kernwegenetzes.
„Die Maschinen der Landwirte
werden immer größer. Deswegen
reichen die alten Straßen nicht
mehr aus“, erklärt Raab und zeigt
sich zuversichtlich, dass die ILE
dabei durchaus unterstützend wir-
ken kann.

Umgebaut wird auch vor dem
„Sepp-Stadler-Haus“. Der Ein-
gangsbereich des ehemaligen Rat-
hauses wirkt veraltet und muss er-
neuert werden. Schließlich steht es
im Mittelpunkt des gesellschaftli-
chen Treibens in Hinterschmiding.
„Blaskapelle, Jugendgruppen und
aber auch der Altenclub treffen
sich dort. Es sollte erneuert wer-

Über Haus, Wege und die „ILE“

den“, beschreibt Raab. Der Antrag
auf Erneuerung fand Anklang,
wurde einstimmig beschlossen.
Kosten wird der notwendige Um-
bau etwa 2500 Euro.

Erweitert werden soll der Hin-
terschmidinger EDEKA. Da es bei
der Anlieferung durch die Lkws
ständig zu Verkehrsbehinderun-
gen vor dem Markt komme, darf
der Bauherr List sein Geschäft um
einen Lagerraum erweitern, um so
die ersehnte Anlieferung jenseits
der Straße möglich zu machen.

Finanziert wird eine neue
Schneefräse für knapp 3000 Euro.
Seit einem Jahr funktionierte die
Schneefräse der Kläranlage nicht
mehr, eine Reparatur wäre nicht
mehr wirtschaftlich. So beschloss
der Gemeinderat einstimmig eine
neue anzuschaffen.

Freuen darf sich die Gemeinde
über neue Pflastersteine in der
Ortsmitte. „Durch die Jahre hin-
weg verschoben sich die Steine. Er-
hebliche Wölbungen und Löcher
erschweren die Durchfahrt“, be-

schreibt der 1. Bürgermeister die
Straße. Die Kosten von 3800 Euro
teilen sich die Gemeinde und der
Landkreis Freyung- Grafenau.

− sho

Hinterschmiding tritt „ILE“ bei − Eingang des Sepp-Stadler-Haus wird erneuert

Kirchl. Mit der Einlieferung ins Kranken-
haus endete dieser Unfall: Am Montag gegen
15.45 Uhr missachtete laut Polizeibericht ein
15-jähriger Schüler aus dem Gemeindebereich
Hohenau beim Queren der Kreisstraße mit sei-
nem Mofa die Vorfahrt. Eine aus Richtung
Kirchl kommende Autofahrerin konnte infol-
ge Unübersichtlichkeit (die Unfallstelle liegt in
einer Kurve und die Sicht wird zudem noch
durch eine Böschung beeinträchtigt) den Mo-
fafahrer nicht rechtzeitig wahrnehmen. Es
kam zum Zusammenstoß, wobei der Mofafah-
rer stürzte. Er wurde mit Schürfwunden und
Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Kran-
kenhaus eingeliefert. Am Mofa und am Auto
entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

− pnp

Vorfahrt missachtet:
Mofafahrer und

Autofahrerin
stoßen zusammen

Spuren
am Himmel

Philippsreut. „Morgenhimmel über Phi-
lippsreut“ − so hat PNP-Leser Martin Sprin-
ger aus Philippsreut sein Foto benannt. Ge-
lungen ist es ihm am Montag, als schon früh
morgens die Sonne einen wunderschönen
tag ankündigte. Um 6.25 Uhr hatte Martin
Springer auf den Auslöser gedrückt, in
Blickrichtung Osten. Am Horizont sind in-
teressante Spuren am Himmel zu erkennen.

− jj/Foto: Springer

Hinterschmiding. Bei der Ver-
sammlung des Vereineforums
blickte man auf das gelungene
Dorffest der Musikkapelle Hinter-
schmiding zurück. Außerdem wur-
den die Veranstaltungen für die
nächsten Monate besprochen. Der
Christkindlmarkt wird am 6. De-
zember durchgeführt.

Zur Versammlung des Forums
der Vereine in der Pfarrgemeinde
Hinterschmiding begrüßte der
Vorsitzende Thomas Krückl die et-
wa 30 Vertreter der Vereine und
Gruppierungen. Er gratulierte den
neuen Mitgliedern im Forum Her-
bert Six (Kapellenerhaltungsver-
ein Sonndorf), Elfriede Stadler
(Siedlergemeinschaft) und Christa
Kellhammer (VdK), die aufgrund
von Neuwahlen oder Todesfall
nun ihren Verein leiten.

In seinem Rückblick auf das
diesjährige Dorffest dankte Musik-
kapellenleiter Michael Schwarz al-
len für die Unterstützung bei der
Durchführung und für die zahlrei-
che Teilnahme beim Aufmarsch
und beim Festzug. Er sprach von
einem schönen und gelungenen
Dorffest, dessen Höhepunkt der
„Tag der Blasmusik“ war. Schwarz
gab den Versammlungsteilneh-
mern bekannt, dass die Musikka-
pelle für das Dorffest eine Bar her-
gestellt hat, die künftig gegen Ent-
gelt verliehen wird.

Vorsitzender Krückl stellte den
diesjährigen Dorffest-Schankplan
und -Bedienungsplan vor, der den
künftigen Veranstaltern als
Grundlage dienen kann. Außer-
dem verteilte er ein Infoblatt über
die vereinbarten Standgebühren
der nicht als Ausrichter auftreten-
den Vereine (Weinstand, Grill-
stand, Kasbude, „Preisnachlass“
durch Musikkapelle) sowie eine
Sperrzeitenanordnung der Ge-
meinde. Krückl gab bekannt, dass
der Christkindlmarkt am 6. De-
zember stattfinden wird. Zur Be-
sprechung und Vorbereitung tref-
fen sich die Vertreter der sich betei-

ligenden Gruppierungen am 27.
Oktober im Gasthaus Krückl.

Dieter Reichardt lud für 15. Ok-
tober zu einem ökumenischen Ge-
sprächskreis mit Bernhard Suttner,
„Die 10 Gebote einer Ethik im 21.
Jahrhundert“ und Pfarrgemeinde-
rats-Vorsitzender Theodor Bauer
zum 50-jährigen Pfarreijubiläum
ein, das am 8. November mit einem
Pfarrfamilienabend in der Turnhal-
le und am 9. November mit einem
Festgottesdienst in der Pfarrkirche
gefeiert wird. Es wurde darauf hin-
gewiesen, dass in der Fastenzeit
2015 ein Starkbierfest mit Preis-
schafkopfen (Bierwagen Hinter-
schmiding) durchgeführt und im
Juni 2015 der Kindergarten sein
40-jähriges Jubiläum feiern wird.
Die Feuerwehr Hinterschmiding
veranstaltet im Jahr 2016 das Dorf-
fest vom 12. bis 14. August.

Petra Mayerhofer (DJK-SSV
Hinterschmiding) teilte mit, dass
das Dorffest im kommenden Jahr
vom 10. bis 12. Juli stattfinden
wird. Die Terminvorverlegung ist
nötig, da zum üblichen Dorffest-
zeitpunkt der Fußballbetrieb be-
reits läuft. Der Sportverein wird
das 50-jährige Jubiläum feiern.

Um Terminüberschneidungen
möglichst zu vermeiden, wurde ge-
beten, dass jeder Verein bzw. jede
Gruppierung seine Termine nach
deren Festlegung sofort in die Ge-
meinde-Homepage einträgt oder
dem 2. Forums-Vorsitzenden Da-

niel Manzenberger zur Eintragung
zukommen lässt.

Fritz Raab, der zum ersten Mal
als Bürgermeister an der Versamm-
lung teilnahm, dankte allen Vor-
ständen für ihre engagierte Arbeit.
Die nächste Versammlung des Fo-
rums wurde für den 23. Februar um
19.30 Uhr im Gasthaus Mayerho-
fer in Hinterschmiding festgelegt.

Bei der Versammlung wurden
auch die Termine für die nächsten
Monate besprochen. So finden un-
ter anderem statt: 3. Oktober: „Tag
der offenen Tür“ im Schützenheim
Sonndorf (Schützenkamerad-
schaft Sonndorf), 8. Oktober: Al-
tenclub-Treffen mit Karl-Heinz
Reimeier, 10./11. Oktober: Ge-
meindemeisterschaft im Luftge-
wehrschießen im Schützenheim
Sonndorf, 15. Oktober: Ökumeni-
scher Gesprächskreis mit Bern-
hard Suttner im Sepp-Stadler-
Haus, 24. Oktober: Tischkegeln
mit den Siedlern (VdK), 5. Novem-
ber: Altenclub-Gottesdienst, 8./9.
November: 50-jähriges Pfarreijubi-
läum mit Pfarrfamilienabend und
Festgottesdienst, 11. November:
Kaffeekränzchen des VdK und
Martinsfest des Kindergartens, 15.
November: Volkstrauertag, 22.
November: Winterparty des Sport-
vereins, 6. Dezember: Christkindl-
markt, 10. Dezember: Altenclub-
Einkehrtag mit Msgr. Hans Stadler,
14. Dezember: Fahrt zu einem
Weihnachtsmarkt (VdK). − sj

Das steht in den nächsten Monate an
Vereine-Forum: Rückblick auf Dorffest mit dem Tag „Blasmusik erklingt“

Stellte sichamMontagabenddenStadträtenvor:KurtGrünberger (rechts), daneben (von links)Bürger-
meister Dr. Olaf Heinrich, 2. Bürgermeister Alexander Muthmann und Stadtkämmerer Josef Hilgart.

− Foto: Jahns

Wir sind von 12 bis 17 Uhr für Sie da.

SONNYTAG
Verkaufsoffener Sonntag
5. Oktober 2014 in Freyung

Besuchen Sie unsere
Geschäftsstelle im Stadtplatzcenter.

Bücher, Tickets, Spruch- u. Glückwunschkarten,
Leinwandbilder

Zeitungsabos

ANZEIGE

Straßensperre bei der Anlieferung − damit soll nun Schluss sein.
− Fotos: Holzinger

Marode: Rost,
Fugen und ein
Teil des Sims
des Sepp-
Stadler-Hau-
ses werden nun erneuert.

Bei der Versammlung: 2. Vorsitzender Daniel Manzenberger (v.l.), Vorsit-
zender Thomas Krückl undMusikkapellenleiter Michael Schwarz (r.). − sj


