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Die Zukunft der Digitalen Gesellschaft
Wie digital ist die Gemeinde Bibertal ?

Die Digitalisierung der beruflichen wie privaten Lebenswelten schreitet unaufhaltsam voran. Weite Teile der 
Bevölkerung wissen die Vorzüge digitaler Techniken zu schätzen. Dennoch stellt sich – wie bei vielen technischen 
Innovationen – die Frage, welche Erwartungen die Menschen mit den technischen Neuerungen verbinden und 
inwieweit die zunehmende Digitalisierung von der Bevölkerung eher mit Hoffnungen oder eher mit Befürchtungen 
verbunden wird. 

Grundlegende Schritte hat die Gemeinde bereits eingeleitet, um mit der Digitalisierung auch Schritt halten zu können. 
Natürlich bleibt es dauerhafte Aufgabe, das Netz immer neu zu verbessern und an die technischen Möglichkeiten 
anzupassen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der direkte Anschluss unserer Grundschulen mit Glasfaser. Dieser wiederum 
bildet die Grundlage zur Entwicklung sogenannter digitaler Klassenzimmer, in die unsere Grundschulen umgewandelt 
werden sollen. Auch hierfür sind durch die Gemeinde bereits entsprechende Digitalbudgets beim Freistaat Bayern 
beantragt. Auch neue Baugebiete werden im Bibertal nur noch mit direktem Glasfaseranschlüssen ausgestattet.

Auch die Internetseite der Gemeinde, 
gibt den Bürgern die Möglichkeit vieles 
bereits online zu erledigen.
Auch unser Bürgerzentrum ist bestens 
ausgestattet und nutzt alle technischen 
Möglichkeiten, um den Bürgern den 
größtmöglichen Komfort beim Besuch 
im Bürgerzentrum anzubieten. 

Auch unser Gemeinderat ist komplett vernetzt und nutzt zur 
Vorbereitung auf seine Sitzung bereits Tablets auf denen sie alle 
Informationen abrufen können um papierlos und dennoch gut 
vorbereitet an der Sitzung teilzunehmen.

Die Veränderungen, die sich durch die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft bereits heute abzeichnen oder erahnen 
lassen, werden von der Mehrheit der Bevölkerung skeptisch bis zwiespältig  gesehen. Ein wichtiger Schritt wird es sein, den 
Spagat hinzubekommen zwischen der Technik und dem Menschen und vor allem dafür zu sorgen, das die Persönlichkeit und 
das Gespräch untereinander dabei nicht verloren geht.Wo immer die Gemeinde Einfluss nehmen kann, wird sie versuchen 
den Menschen in den Mittelpunkt des digitalen Bibertals zu stellen.
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Liebe Mitbürgerinnen, Liebe Mitbürger,

Auch im Jahr 2018, hat es wieder viele spannende Ereignisse bei uns 
gegeben. Unsere Gemeinde ist in den 40 Jahren ihres Bestehens immer 
mehr zusammen gewachsen.  Eine sehr erfreuliche Entwicklung. 

Die CSU Bibertal hatte im Juni sicher ihr politisches Highlight, als unser 
Ministerpräsiden Dr. Markus Söder das Bibertal besuchte und über 1000 
Menschen im Festzelt dieses Ereignis miterleben konnten. 

Der Gemeinderat hat auch 2018 wieder durch viele Entscheidungen einiges 
auf den Weg gebracht. Natürlich kann man manche Dinge nicht 
vorhersehen, wie zum Beispiel die Schließung der Mehrzweckhalle in 
Kissendorf. Aber hier gilt: Sicherheit duldet keine Kompromisse. Nicht 
auszudenken, wenn das Dach tatsächlich eingestürzt wäre und dabei 
Menschen verletzt worden wären. Aber die Planungen laufen auf 
Hochtouren, um schnellstmöglich die notwendigen Arbeiten durchzu-
führen, damit wir alle wieder in einer sicheren Halle Sport, Kultur und 
Vereinsleben erleben können. 

Ich versprechen Ihnen, dass die CSU Bibertal auch im kommenden Jahr alles 
dafür tun wird, dass sich unsere Heimat gut entwickelt. Kommen sie auf uns 
zu und berichten sie uns von ihren Ideen, um unsere Gemeinde noch 
lebens- und liebenswerter zu machen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen besinnliche Festtage und ein 
gesundes 2019

Ihr Alois DenzelTermine 2019
12. Januar Christbäume einsammeln  ·  Jahreshauptversammlung  ·  26. Mai. 2019 Europawahl  ·  Dorffest   ·  Adventmarkt
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Kommunalpolitik gestalten, Heimat entwickeln! Machen Sie mit!
Es ist gar nicht mehr so lange hin...  Im Frühjahr 2020 stehen bereits 
wieder die Kommunalwahlen an.  Seit 2014 ist in Bibertal sehr viel 
passiert.  Die CSU Bibertal hat in dieser Zeit viele Themen mit einer 
klaren Linie begleitet und eingestanden für ihre Überzeugungen. Selten 
hat es sich in einer Wahlperiode so deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, 
dass ein handlungsstarker Gemeinderat mutig Weichen stellt - auch in 
schwierigen Themenfeldern. 
Und davon wird es auch zukünftig genügend geben. Machen Sie doch 
einfach mit! Wir freuen uns über neue Mitglieder, gerne auch mit der 
Ambition für den Gemeinderat zu kandidieren. Haben Sie Interesse? 
Dann sprechen Sie uns doch einfach an oder kontaktieren uns unter 

Wir freuen uns auf Sie.kontakt@csu-bibertal.de              www.csu-bibertal.de

Sprache bleibt 
weiterhin der Kern 

unserer Verständigung



Söders Besuch in Bibertal

Einer aus dem Landkreis - einer von uns

CSU Radtour 2018

Ein besonderes Highlight war der Besuch des Bayerischen Minister-
präsidenten Markus Söder am 03.Juni 2018 in Bibertal/Echlishausen. 
Dank des Bezirksmusikerfestes, das vom Musikverein Echlishausen/Bühl 
durchgeführt wurde, konnten wir das wunderschön dekorierte Zelt hier-
für nutzen. Weit über 1000 Besucher haben unserem Ministerpräsi-
denten dann einen freundlichen Empfang bereitet. 

Er sprach über seine 
Herausforderungen und 
Ziele als neu gewählter 
Landesvater. Auch unser 
Bürgermeister, der ihn 
herzlich willkommen ge-
heißen hat, nutzte die Ge-
legenheit, um auf die 
Probleme der Gemeinden 
hinzuweisen. Insgesamt 
war es eine sehr gelun-
gene Veranstaltung, die 
auch über die Gemeinde-
grenzen hinaus das Bild 

unserer Gemeinde positiv geprägt hat. Hierfür gebührt unser 
herzlicher Dank allen, die dies möglich gemacht haben.

Großen Zuspruch erfuhr die Einladung 
der CSU Bibertal zu Ihrer familienfreund-
lichen Radtour durchs Bibertal. Ca. 45 
Bibertaler waren dabei. Dabei war der 
Besuch eines Landwirtschaftsbetriebes 
in Bibertal/Emmenthal lehrreicher und 
interessanter Höhepunkt. 

Dort erlebten die Teilnehmer, wie Kühe 
völlig selbstständig in die computer-
gesteuerte Melkstation gingen, um ihre 
Milch abzugeben. Die Kinder konnten 
auf dem Hof hautnah miterleben, wie in 
Ihrer Heimatgemeinde moderne Land-
wirtschaft funktioniert. 
Bei idealem Wetter wurde das inzwi-
schen sehr gut ausgebaute Radwege-
netz in Bibertal erkundet. Zum Ende der 
Radtour traf man sich im Feuerwehr-
gerätehaus in Silheim, um dort in 
gemütlicher Runde den Tag ausklingen 
zu lassen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sein neues Kabinett merklich verjüngt - und umfassender umgebaut als zuletzt 
erwartet: Der  Junge-Union-Landeschef Hans Reichhart, der bei der Landtagswahl Mitte Oktober den Wiedereinzug ins Parlament 
verpasst hatte, ist unser neuer Bau- und Verkehrsminister.

Hans Reichart ist im vergangenen Jahren 
oft zu Besuch bei uns in der Gemeinde 
gewesen. Als Landtagsabgeordneter war er 
ein großer Unterstützer beim Ausbau des 
Radwegenetzes im Landkreis. Er hat es sich 
auch nicht nehmen lassen bei der 
Eröffnung des Radweges von Kissendorf 
Richtung Ettlishofen anwesend zu sein. 
Zudem verdanken wir ihm und Alfred 
Sauter, dass endlich die unfallträchtige 
Kreuzung in Kissendorf umgebaut und 
damit ein Unfallschwerpunkt in Bibertal 
beseitigt wurde.

Als jüngster Minister im bayerischen 
Kabinett bekleidet er ein Amt, dass in der 
Zukunft eines der wichtigsten Ämter in der 
Bayerischen Staatsregierung sein wird.

Der Wohnungsbau, der Straßenbau und die Entwicklung der Städte und Gemeinden  sind die Aufgaben der Zukunft.

Unser Bürgermeister und unsere Gemeinderäte hatten in den letzten Jahren immer einen sehr intensiven Kontakt zu Hans Reichart 
und das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern. Wenn es darum geht, die Entwicklung unserer Gemeinde weiterhin zu fördern 
und zu gestalten, bleibt Hans Reichhart einer von uns.

Landtagswahl 2018 in Bibertal
Die hohe Wahlbeteiligung in Bibertal von über 70% zeigt, wie groß das Interesse an der Landespolitik in unserer Gemeinde 

ausgeprägt ist. Der Wähler hat gesprochen und uns ein Ergebnis beschert, das die CSU Bayern in eine Koalition mit den Freien 

Wählern geführt hat. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich unser Bayern in den kommenden Jahren entwickeln wird und 

inwieweit die herausragende Entwicklung Bayerns im bundesweiten Vergleich auch zukünftig beibehalten werden kann.

 Sachbezogene Politik, die sich am Bürger orientiert, wird sicher notwendige Grundlage hierfür sein. Mit 40 % lag die CSU in Bibertal 

über dem Landesergebnis. Dies ist sicherlich auch der hervorragenden Arbeit unserer bisherigen beiden Landtagsabgeordneten 

Alfred Sauter und Hans Reichart zu verdanken. Wir bedanken uns bei allen Helfern und Unterstützern, die uns in der Vorbereitung 

und Abwicklung der Wahl, sowie an der Wahlurne selbst zur Seite gestanden haben.  

Jahreshauptversammlung der CSU Bibertal mit Ehrungen

Schwerpunkt der Versammlung, war aber der Bericht des 1. 
Bürgermeisters Oliver Preußner. Dieser  hat in seinem Bericht die 
gute Zusammenarbeit im Gemeinderat hervorgehoben, die sehr 
sachorientiert ist und deshalb auch sehr erfolgreich ist. Im 
besonderen haben Familien und Kinder in Bibertal Vorrang. Das 
drückt sich aus in dem in Kissendorf 25 neue Kindergartenplätze in 

Am Freitag 26.04.2018 fand in Bibertal die CSU Jahreshauptver- Rekordzeit neu geschaffen wurde.
sammlung statt. In der gut besuchten Versammlung wurde bereits 
die Vorbereitungen zur Europawahl 2019 getroffen. Die Mittagsbetreuung in Kissendorf platze aus allen Nähten, da 

kam es der Gemeinde zu gute, dass das Landratsamt den Mietver-
Ein Großteil der Versammlung war geprägt von den Berichten über trag für die unbegleiteten Jugendlichen im alten Rathaus gekündigt 
die Aktivitäten der Vorstandschaft.  Alois Denzel hat berichtet, dass hat. Diese Chance hat der Bürgermeister sofort genutzt und dem 
die Zusammenarbeit der Fraktionen im Gemeinderat erfolgreich ist. Gemeinderat vorgeschlagen die Mittagsbetreuung nun im alten 
Auch auf der Ortsebene war die CSU bei den bereits Traditionellen Rathaus für die Bühler Kinder einzurichten. Nun haben beide 
Veranstaltungen wie das Dorffest in Bühl oder der Weihnachts- Schulstandorte eine ausreichende Mittagsbetreuung.
markt in Kissendorf  aktiv. 

Die Ausweisung des neuen Baugebietes Rotleite mit 25 Bauplätze 
In zweiten teil der Versammlung hat der Kreisvorsitzenden Alfred war ein weiterer Beitrag den Bürgern die Chance zu geben, in ihrer 
Sauter einen aktuellen Bericht über die momentane Politische Heimat Gemeinde Bauplätze zu erwerben. Die Vergabe der 
Situation gegeben. Im Anschluss daran hat es sich nicht nehmen Bauplätze wurde nach einem Punktsystem durchgeführt, bei dem 
lassen die Ehrungen verdienter Mitglieder persönlich vorzu- vor allem Familien mit Kindern oder auch Ehrenamtlich tätige 
nehmen. Geehrte wurde für 10 Jahre Mitgliedschaft Andrea Klos, Bürger Berücksichtigung fanden. Ziel ist es, den Familien in Bibertal 
Albert Klos, Hans Duft und Maximilian Rudolf. Für 30 Jahre die Möglichkeit zu geben weiter in Ihrer Heimat zu bleiben und 
Mitgliedschaft wurde Eugen Schneider und Lorenz Dirr geehrt. somit auch weiterhin aktiv am leben in der Gemeinde teil zunehmen

Oliver Preußner sagt, wer Baugebiete ausweist, muss auch weiter 
denken und für die neuen Familien ein funktionierendes 
Betreuungsnetz zur Verfügung stellen.  

Der Bürgermeister sprach aber auch darüber, dass  in der Zukunft 
Kostenintensive Projekte angegangen werden müssen. Als Beispiel 
nannte Preußner die Sanierung der Kanäle und auch die Kläranlage 
die für 5000 Einwohner ausgelegt ist, muss überprüft werden und 
eventuell erweitert werden.

Das sind Projekte die viel Geld kosten, aber für die Bürger kaum 
sichtbar sind. Umso mehr freue er sich das in diesem Jahr der 
Umbau des großen Parkplatzes an der Schule und Mehrzweckhalle 
in Kissendorf umgebaut wird. Endlich wird für die Schul und 
Linienbusse außerhalb des Parkplatzes eine neue Haltestelle 
eingerichtet. Und endliche wird der von vielen Bürgern beklagte 
Parkplatz staubfrei. Der Platz wird komplette neu gestaltet. Bei fast 
gleichzeitigem Umbau der Kreuzung in der Friedenstrasse wird sich 
der Ortskern in Kissendorf stark verändern und zum zentralen 
Begegnungspunkt ausgebaut.
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CSU Bibertal freut sich auf den Besuch 

des Bayerischen Ministerpräsidenten

Auf dem Foto von links
Kreisvorsitzender Alfred Sauter, Eugen Schneider 30 Jahre, 
1.Bürgermeister Oliver Preußner, Andrea Klos, Albert Klos, 
Maximilian Rudolph 10 Jahre, Ortsvorsitzender Alois Denzel


