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GRUßWORT DES VORSITZENDEN 
Liebe Bibertalerinnen, liebe Bibertaler, 

Liebe Freunde der CSU, 

wieder geht ein spannendes Jahr zu Ende. Ein Jahr in dem es die Politik wieder 

einmal nicht geschafft hat, Kriege zu beenden und Krisenherde zu befrieden. 

Wie glücklich müssen wir Deutschen deshalb sein, in Frieden leben zu können 

und uns mit Sorgen zu beschäftigen, die andere vielleicht gerne haben würden. 

Uns bleibt nur die Hoffnung, dass es uns in Deutschland, in Bayern und beson-

ders in Bibertal weiterhin gut geht und wir von Krisen und unlösbaren Proble-

men verschont bleiben. 

In diesem Jahr hat die CSU  bei der Bundestagswahl ein enttäuschendes Ergebnis 

eingefahren. Jetzt gilt es aber den Blick nach vorn zu richten und sich mit ganzer 

Kraft  auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr vorzubereiten. Das heißt vor 

allem auch, dass wir weiter Verantwortung übernehmen. Wir als CSU Bibertal 

mit unserem Bürgermeister Oliver Preußner und den Gemeinderäten wollen vor 

allen Dingen den Bürgern zuhören, Ihre Probleme ernst nehmen und versuchen, 

die Anliegen im Rahmen des gesetzlich Machbaren auch umzusetzen.   

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen besinnliche Festtage und für das Jahr 2018 

Gesundheit und Wohlergehen. 

Ihr  

Alois Denzel 

 

Dezember 2017 
 

BLICK 



VERKEHRSENTWICKLUNG IST 
AUF EINEM GUTEN WEG 

Was sich entlang der ST 2020 in 

den vergangenen 2 Jahren getan 

hat, ist sicher mustergültig, aber 

die CSU Bibertal sieht uns noch 

lange nicht am Ziel… 

Wir setzen uns weiter dafür ein, 

dass noch viele weitere Fort-

schritte erreicht werden kön-

nen. 

Hierzu gehört ein Kreisverkehr 

auf der ST 2023 zwischen Schne-

ckenhofen und Kissendorf  und 

begleitend entlang der Staats-

straße ein weiterer Radweg. 

Auch das Thema eines Radwegs 

zwischen Anhofen und Kissen-

dorf wird neu geprüft werden. 

Es gibt viel zu tun…. 

 

Die Gemeinde Bibertal verfügt im Landkreisver-

gleich über eines der dichtesten Radwegenetze. 

Und trotzdem ist es nun wieder gelungen, einen 

Schritt weiter zu kommen auf dem Weg zum Ziel: 

dem vollständigen Radwegenetz in unserer Ge-

meinde. 

Parallel zu den Arbeiten des staatlichen Bauamtes 

entlang der ST 2020 wird nun eine weitere Lücke durch einen begleitenden Radweg geschlos-

sen. Zum ersten Mal seit Jahren konnten wir einen Radweg zu realisieren, der zu 100% in der 

Kostenverantwortung des Freistaates liegt. Eine gemeindliche Beteiligung an den Kosten war 

nicht notwendig. Zusätzlich konnte durch unseren Bürgermeister erreicht werden, dass im 

Kontext mit der Straßenbaumaßnahme einige gemeindeeigenen Themenkomplexe verbessert 

werden, die schon lange Zeit nach einer Verbesserung suchten. So konnte durch den Fahrrad-

weg bedingt erreicht werden, dass der Ortseingang Kissendorfs nun eine Querungshilfe erhal-

ten hat. Dies garantiert nicht nur den sicheren Übergang, sondern wird auch einen Beitrag 

leisten, dass die in den Ort einfahrenden Fahrzeuge automatisch Ihre Geschwindigkeit redu-

zieren. 

Die Gemeinde unterstützt die Maßnahme durch die entspre-

chende Straßenbeleuchtung auch und gerade im Bereich der 

Querung, damit auch im Dunkeln Sicherheit gewährleistet 

bleibt.  

Ein weitere Verbesserung, die durch die Gemeinde durchge-

setzt wurde, ist die neue Straßenentwässerung der Weißen-

horner Straße, die einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass 

die vergangenheitliche Überlastung des Hugesweges abgefangen und verbessert wird.  Die 

Veränderung der Straßenneigung, die Installation von Schwerlastrinnen und ein neuer Geh-

weg runden die Maßnahme zu einem riesigen Fortschritt gegenüber zum alten Zustand ab. 

“Egal wie wir es machen, es wird bei der Vergabe der Grundstücke nicht möglich sein, jedem gerecht zu 
werden. Eltern sehen es als selbstverständlich an, dass ihre Kinder beim Vergabesystem Berücksichti-
gung finden, noch kinderlose Paare werden sich genau dadurch benachteiligt sehen…“     
Zitat aus den Beratungen zur Grundstücksvergabe im Gemeinderat 

Baugebiet „Rotleite“ Kissendorf 

Straßenbaumaßnahme ST 
2020 mit Radwegebau 

Endlich gibt es im Bibertal das 

nächste Baugebiet.  

Keine ganz leichte Aufgabe in Zei-

ten, in denen die Niedrigzinslage 

zwar das Bauen ein Stück weit be-

günstigt, aber es gleichzeitig für 

Eigentümer von geeigneten Bau-

landentwicklungsbereichen nur 

sehr wenig Anreize gibt, die drin-

gende benötigten Flächen zu verkaufen und so Baulandgenerie-

rung überhaupt zu ermöglichen. 

Umso schöner, dass die Gemeinde nach drei Jahren wieder ein 

Baugebiet ausweisen kann, das mit einer Größe von 25 Plätzen 

auch sehr stattlich ausfällt.  

Viel Zeit investierte der Gemeinderat in die 

Überlegungen, wie die Grundstücke verkauft 

werden sollten. Und erstmalig wird nicht nach 

dem Motto „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ 

verfahren.  

Mit einem Punktesystem wird die Vergabe 

gesteuert, um zu erreichen, dass die Grund-

stücke schwerpunktmäßig an Einheimische 

verkauft werden. Darüber hinaus hat sich die 

CSU Bibertal dafür eingesetzt, dass erstmalig auch ehrenamtli-

ches Engagement und auch aktiver Feuerwehrdienst seine Aner-

kennung finden bei der Vergabe der Grundstücke. 

Die Diskussionen waren fraktionsübergreifend geprägt vom 

Bemühen, möglichst gerecht zu verfahren und dabei aber nicht 

zu komplex zu werden .  
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OHNE FEUERWEHRFRAUEN 
UND -MA NNER SIEHT ES 
DU STER AUS. 

MACHEN SIE MIT ! 

Immer weniger Frauen und 
Männer wollen zur Freiwilligen 
Feuerwehr. Das hat dramatische 
Folgen:  
 
In den vergangenen Jahren ha-
ben bundesweit über 2.000 Feu-
erwehren dicht gemacht, die 
Zahl der freiwilligen Feuerwehr-
leute ist um 70.000 zurückge-
gangen. 
 
Das ist besonders dramatisch, 
weil die Freiwilligen Feuerweh-
ren vielerorts im Brandfalle oder 
bei Verkehrsunfällen die Einzi-
gen sind, die sehr schnell vor Ort 
sein können.  
Doch besonders die Tages- 
alarmbereitschaft wird immer 
öfter zum Problem. Denn es sinkt 
nicht nur die Zahl der freiwilli-
gen Feuerwehrleute, sondern 
auch die Zahl derjenigen, die 
kurzfristig alarmiert werden 
können. 
 
Es fehlt in Bibertal nicht an der 
Unterstützung der Gemeinde, es 
fehlt nicht an Material, es fehlt 
nicht an Ausrüstung oder Fahr-
zeugen, es fehlt an  
Menschen. 
 
Unser Bürgermeister ist mit 
gutem Beispiel voran gegangen 
und ist zum aktiven Feuerwehr-
mann geworden. Wir hoffen, 
dass diesem Beispiel noch viele 
Frauen und Männer folgen.  
 
Helfen Sie mit, die Kraft der Ge-
meinschaft zu stärken und wer-
den sie Mitglied der freiwilligen 
Feuerwehr !  
 
Der Kommandant  Ihrer Ortsteil-
feuerwehr steht Ihnen bei Fra-
gen jederzeit zur Verfügung. 
 
Unsere Zukunft wird so sein, wie 
wir sie jetzt vorbereiten. 

Die Feuerwehren in der Gemeinde Bibertal 

Aktuell wurde mit Unterstützung der gesamten CSU Fraktion in der Gemeinde die Neube-

schaffungen zweier Feuerwehrfahrzeuge beschlossen. 

Längst überfällig waren neue Fahrzeuge sowohl in Echlishausen als auch in Bühl.  

Beide Feuerwehren sind unverzichtbarer Bestandteil der Empfehlung des Bedarfsplanes, 

der eine freiwillige Zusammenlegung empfiehlt. Beide Feuerwehren haben sich zu diesem 

Ziel bekannt und so einen riesigen Schritt beigetragen zu einer zukünftigen besseren Situ-

ation in unserer Gemeinde, die vor allem eines von uns fordert: Bestmögliche Hilfe für 

jeden, der der Hilfe bedarf. 

Niemand kann ernsthaft erwarten, dass Ortsteilfeuerwehren, die auf eine lange Tradition 

zurückblicken, einfach so einem freiwilligen Zusammenschluss zustimmen.  

Auch wenn es schwierig ist: zur fachlichen Empfehlung des extra hierfür beauftragen 

Fachbüros gibt es keine Alternative. Und im Rahmen der Erarbeitung dieses Feuerwehr-

planes hatte auch jede Feuerwehr die Möglichkeit, sich einzubringen und mitzuarbeiten. 

Auf die Grundlage dieser Ergebnisse stellt nun die Gemeinde ihr Handeln. 

Die Beschaffung der beiden neuen Feuerwehrfahrzeuge erfolgt bereits im Hinblick auf die 

freiwillige Zusammenführung der Feuerwehren.  

Diese Zusammenführung 

wird Schritt für Schritt in 

der gebotenen Zeit erfol-

gen. Langsam wird zusam-

menwachsen, was zusam-

men unser  aller Sicherheit 

am meisten dient. 

Unser Respekt gilt den 

Feuerwehren, die diesen 

schwierigen Weg beschrei-

ten und sich zurückneh-

men in ihrem Ortsteilden-

ken.   

 

Dieser Respekt gebietet es auch, allen Beteiligten die hierfür notwendige Zeit einzuräu-

men und niemanden zu überfordern.  Die Gemeinde hat jedoch Ihren Teil dazu nun getan. 
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Ein Feuerwehrbedarfsplan und seine Übertragung in die Praxis 



WIE VIEL PASST IN EIN 
EINZIGES JAHR ? 

Viele große Projekte standen im 

Licht der Öffentlichkeit und viele 

weitere wurden realisiert, die 

ebenso unsere Heimat weiterent-

wickelt haben. Oft war auch ehren-

amtliches Engagement der Schlüs-

sel zum Gelingen wie zum Beispiel 

bei der Neugestaltung des Spiel-

platzes am Leitenberg in Kissen-

dorf. 

Geschwindigkeitsanzeigen sollen 

im Bibertal immer mehr einen 

Beitrag für verkehrssichere Dörfer 

und Wohngebiete sorgen. 

Und auch für die Wünsche von 

Hundebesitzern hat die Gemeinde 

eine gute Antwort gefunden, die 

dabei unterstützt, dass es in Biber-

tal gute Möglichkeiten gibt mit 

seinem besten Freund 

„rückstandslos“ die Natur zu genie-

ßen. 

 

Ausbau der Kinderbetreuung in Kissendorf 

Die Situation in den Flüchtlingsunter-

künften bleibt in Bibertal entspannt. 

Dank der weitsichtigen Vorgehens-

weise unserer Gemeinde ist es an 

uns selbst, wie der Weg weiter be-

schritten werden wird.  Die Ausga-

ben die die Gemeinde unternommen 

hat, sind auf einem guten Weg sich 

zu amortisieren und dank des ehren-

amtlichen Engagements vieler Bür-

ger/innen ist die Unterbringung der 

Flüchtlinge in Bibertal gut gelungen.  

Am wichtigsten war es, dass unsere 

Gemeinde die Fäden in der Hand 

behalten hat.  Sollte sich die jüngere 

Entwicklung stabilisieren, so wird 

der von Anfang an anvisierte Rück-

bau der Flüchtlingsunterkünfte 

hoffentlich auch bald abgeschlossen 

werden können.  

 

 

 

 

 

Die Gemeinde musste handeln— 

und sie  hat gehandelt.  Kein Jahr 

nachdem dem Gemeinderat die Not-

wendigkeit für eine weitere Kinder-

gartengruppe vor Augen geführt 

wurde, ist die Lösung auch schon da. 

Weitere 25 Kindergartenplätze ste-

hen im Bibertal nun zur Verfügung. 

Zudem konnte die mit nahezu 80 % 

bezuschusste Maßnahme auch das 

sanierungsbedürftige Dach des ehe-

maligen Kindergartens mit abhan-

deln—gut gelöst. 
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Keiner schleicht auf dem Schleichweg... 

Flu chtlinge in Bibertal 

Schleichweg, so nennen die meisten die Ortsverbindung zwischen der Linde in 

Kissendorf und Schneckenhofen. Schleichend findet man dort jedoch kaum 

noch irgendjemanden vor. Im Gegenteil: die Verkehrsbelastung steigt stetig an 

und die Straße hat schon lange keinen Schleichweg-Charakter mehr.  

Die Folge :  

Dauerhaft ausgefahrene Bankette und eine vermutlich auch in ihrem Bestand 

marode Fahrbahn werden es notwendig machen, eine Menge Geld in die Hand 

zu nehmen zum Erreichen einer verkehrssicheren Situation.   

Die CSU Bibertal ist für eine Sanierung der Straße und der Bankette, aber nicht 

mit dem Ziel, noch schnelleres Fahren auf diesem Teilstück zu ermöglichen, 

sondern weiterhin angepasstes Fahrverhalten zu fördern und  so sichere Fahrt 

für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. 



Zum 1.Dezember 2017 verlässt Familie von Ballestrem 

Bibertal, um in Fürstenfeldbruck einen neuen Lebens-

abschnitt zu beginnen. Die CSU Bibertal bedauert die-

sen Entschluss, weil sie mit der Familie eine der ak-

tivsten Mitglieder der letzten Jahre verliert.  

Georg Graf von Ballestrem war von 1989 bis 1995 CSU

-Vorsitzender und von 1990 bis 1995 Mitglied im Ge-

meinderat.  

Gräfin Madeleine von Bal-

lestrem war von 1995 bis 

2005 ebenfalls CSU-

Vorsitzende und von 1996 bis 

2002 zweite Bürgermeisterin 

der Gemeinde. 

In dieser Zeit haben beide 

ihren ganz besonderen Bei-

trag dazu geleistet, das unse-

re Gemeinde Bibertal zusam-

men wächst.  

Aus diesem Grund hat die 

CSU Bibertal beiden die Eh-

renraute der CSU verliehen. 

Unser Landtagsabgeordneter 

Alfred Sauter hat es sich nicht nehmen lassen, diese 

Ehrung persönlich vorzunehmen. 

Die CSU Bibertal wünscht der Familie von Ballestrem 

einen guten Start in ihrer neuen Heimat und für die 

Zukunft Gesundheit und Wohlergehen.  
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CSU Bibertal—aus dem Ortsverein 

Time to say Goodbye: Familie von Ballestrem verla sst  die Gemeinde 
Bibertal 

Auch in der CSU Bibertal hat es Neuwahlen gegeben und der Ortsverband hat mit Alois Denzel einen neuen Vorsit-

zenden gewählt. 

Zu seinen Vertretern wurden Hans -Jürgen Dirr und Johannes Preußner ge-

wählt,  die ihn im neuen Amt unterstützen. 

Besonders erfreulich war, dass alle anderen Vorstandsmitglieder sich wieder 

bereit erklärt haben zu kandidieren. Ihnen allen wurde das Vertrauen ausge-

sprochen und sie wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.  

 

Der neue Vorsitzende bedankte sich bei seinem  Vorgänger Michael Linder 

sehr herzlich. Schließlich war er es, der durch viele Gespräche und mit  

großem persönlichen Engagement dafür Sorge trug, dass die CSU wieder ein 

tolles Team im Gemeinderat hat. Ihm war es auch zu verdanken, dass die 

CSU mit Oliver Preußner einen Bürgermeisterkandidaten präsentieren  

konnte, der sofort das Vertrauen der Bibertaler erhalten hat und nun schon seit 2014 mit allen Gemeinderäten 

unser Bibertal  weiter nach vorne bringt. 

Dafür einen herzliches Vergelts Gott an Michael Linder. 



Zu jeder Sitzung des Gemeinderates wird die Günzburger Zeitung eingeladen, um aus 

dem öffentlichen Teil  in der Presse zu berichten.  

Das gelingt mal mehr, aber manchmal auch weniger gut.  

Zumal die Günzburger Zeitung ein besonderes Talent darin zu besitzen scheint, Rand-

erscheinungen einer Sitzung in den Fokus zu rücken und dabei die wesentlichen Dinge, 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen kaum betrachtet oder erwähnt.  Ein jüngeres Bei-

spiel hierfür ist der Bericht über die Anpassung der Wasser- und Kanalgebühren in 

Bibertal.  

Dort hat die Zeitung einen Artikel abgedruckt, ohne dabei zu prüfen, ob die dort abge-

druckten Behauptungen überhaupt den Tatsachen entsprechen. Obwohl die Möglich-

keit bestand, sich Fachinformation einzuholen. Dazu werden Aussagen veröffentlicht, 

die (bewusst?) einfach ein falsches Bild zeichnen. 

 

Zitat aus der Berichter-

stattung der GZ vom 

12.05.2017: 

  

 

In diesem Fall hat die Gemeinde ca. 1600 Bescheide erlassen und ganze 11 Widersprü-

che sind eingegangen, das entspricht ca. 0,68 Prozent der erstellten Bescheide. Aber 

negative Schlagzeilen lassen sich eben besser verkaufen. Damit kein falscher Eindruck 

entsteht:  Wir unterstützen die Presse bei der Berichterstattung aus dem Bibertal, wo 

immer wir es können, aber sie soll ausgewogen sein und nicht spalten. Es gibt nämlich 

auch sehr viel Positives zu berichten—wenn man nur will. 

Der bekannte Journalist Hans Joachim Friedrich hat einmal gesagt: 

Zitat:   

Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht ge-

mein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. 

Termine 2018 

Die Junge Union sammelt traditionsge-

mäß nach dem Jahreswechsel wieder 

in den Ortsteilen die Christbäume für 

Sie ein. Bitte beachten Sie hierzu die 

Ankündigung im Mitteilungsblättle. 

Landtagswahl in Bayern im Herbst 

2018 
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