
Aiwanger wirbelt Tagesordnung durcheinander
Der fulminante Auftritt von Par-

teichef Hubert Aiwanger wir-
belte die eigentliche Tagesordnung
auf der Jahreshauptversammlung
des Freie Wähler-Ortsverbandes
Mainburg ordentlich durcheinan-
der. Doch auch schon davor hatten
die Beiträge von Landtagsabgeord-
netem Hubert Faltermeier und FW-
Kreisvorsitzendem Christian Nerb
den Rahmen eines „Grußworts“ ge-
sprengt.
Faltermeier lenkte den Blick sei-

ner Parteifreunde auf den Landtag,
wo an diesem Tag der Untersu-
chungsausschuss zur Maskenaffäre
der CSU tagte. Dort herrschte je-
doch das große Schweigen, sodass

der FW-Parlamentarier gleich wie-
der das Thema wechselte. Über den
besagten Ausschuss werde es si-
cherlich noch viel zu berichten ge-
ben, so der Abgeordnete angesichts
von 80 bis 100 geladener Zeugen.
Einen Abschlussbericht erwartet er
frühestens Anfang nächsten Jahres.
Neben einigen Spezialthemen aus

der Rechts- und Hochschulpolitik
kam Faltermeier kurz auf die ins
Auge gefasste Reform der Wahlkrei-
se für die Landtagswahl zu spre-
chen. Im Sinne der Wahlgerechtig-
keit müssten die Stimmbezirke neu
zugeschnitten werden. Was dies
konkret für Kelheim bedeutet, kön-
ne man jedoch noch nicht absehen.

Zur Kandidatensuche und -auf-
stellung im Vorfeld der Landtags-
wahl versprach Kreisvorsitzender
Christian Nerb ein „transparentes
Verfahren“. Er geht nach eigener
Aussage davon aus, dass der Kandi-
dat bzw. die Kandidatin im Herbst
dieses Jahres präsentiert wird. „Der
Kreisverband ist gut aufgestellt, da-
her fürchte ich mich nicht vor die-
sen Wahlen“, so Nerb.
In seinem Bericht über die Kreis-

politik kam der Sprecher der FW-
Fraktion im Kreistag auf die ange-
spannte finanzielle Situation des
Landkreises zu sprechen, ange-
sichts derer man einen strikten
Sparkurs fahren sollte. Gleichwohl

werde man weiter investieren, wo es
notwendig sei, insbesondere in das
Mainburger Krankenhaus, ver-
sprach Nerb. Die in diesem Zusam-
menhang immer wieder genannte
Summe von zehn Millionen Euro ist
in den Augen des FW-Fraktions-
chefs nur „der Start für weitere
dringend notwendige Maßnahmen“.
Aufgrund der fortgeschrittenen

Stunde wickelte Ortsvorsitzender
Helmut Fichtner die notwendigen
Regularien im Schnelltempo ab.
Seinen Bericht über die Stadtpoli-
tik setzte er kurzerhand von der Ta-
gesordnung ab: „Ich verweise hier
auf die Bürgerversammlung am
2. Juni.“


