
Informationen für die Bürger von                          Burgau, Oberknöringen, Unterknöringen, Großanhausen, Kleinanhausen und Limbach

Freude, Begeisterung und 
Stolz empfinde ich, wenn ich 
auf die 18 Jahre meiner Bür-
germeistertätigkeit in Burgau 
zurückblicke.
Die wichtigsten Maßnahmen 
der letzten Jahre waren sicher 
die Renovierung des Schlos-
ses und der Kapuzinerhalle 
sowie die Sanierung unseres 
einmaligen Freibades und 
der Bau unseres tollen Eis-
stadions.
Vieles habe ich zusammen mit 
Ihnen, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, mit dem Stadt-
rat und den Mitarbeitern der 
Stadt bereits geschafft.
Daran möchte ich gerne an-
knüpfen und Burgau weiter 
erfolgreich voranbringen.

Konrad Barm - Ihr Bürgermeister 

Unter diesem Motto präsentieren sich Ihnen 
die Kandidaten der Freien Wähler Burgau!

Lesen Sie auf Seite 2 und 3 unter anderem: 
wer von unseren Kandidaten bei den 
Deutschen Meisterschaften im Skateboarden 
antritt, wer die Burgauer mit Skigymnastik  
fit macht und wer 1. Schützenmeister ist!

Deshalb bewerbe ich mich 
wieder als Ihr Bürgermeister 
für die nächsten 6 Jahre. 

Als vordringliche Maßnahmen 
sehe ich den Hochwasser-
schutz sowie die Sicherung 
von Wohn- und Gewerbe-
flächen. Außerdem stehen 
die fahrradgerechte Weiter-
entwicklung, die fußgänger-
freundliche Gestaltung der 
Stadt und die Entwicklung 
eines Stadtparkes auf meinem 
Programm.

In diesem Jahr hat Burgau 
die 10.000 Einwohnermarke 
übersprungen, mit weiter stei-
gender Tendenz. 
Ein Beweis dafür, dass  Bur-
gau mit seiner vielfältigen 

Infrastruktur ein dynamisches, 
lebens- und liebenswertes 
Städtchen ist.

Ich bin glücklich, Bürgermeis-
ter dieser Stadt zu sein und 
werde mich auch in Zukunft 
mit all meiner Kraft zusammen 
mit den Freien Wählern und 
dem Stadtrat für unser Burgau 
einsetzen.

Ich wünsche Ihnen von Her-
zen ein schönes Weihnachts-
fest und für das neue Jahr vor 
allem Gesundheit sowie viel 
Glück und Freude.

Ihr

- Unser tolles Freibad, das 
weit über die Grenzen von 
Burgau beliebt ist!

- Unser Eisstadion, von dem 
selbst größere Kommunen 
träumen!

- Das sanierte Schloß, mit 
einem sehenswerten Muse-
um und einem romantischen 
Hochzeitsraum - ein Ort der 
sich auch für kulturelle und 
historische Veranstaltungen 
anbietet.

- Unsere renovierte Kapuzi-
nerhalle, die neben dem Neu-
en Theater Burgau und dem 
Kultursommer, stellvertretend 
für das große kulturelle Ange-
bot in Burgau steht.

- Unser Aufzug von der Mühl-
straße in die Innenstadt

- Die neue Aussegnungshalle

- Kindergarten- und Krip-
penplätzen in ausreichender 
Anzahl.

- Das Flexibussystem
 - „Burgau aktuell“ - Zeitung
- Die Pflege der Partnerschaf-
ten mit Burgau Steiermark 
und Knöringen Pfalz.
- Neue Gewerbegebiete am 
Hungerbrunnen
- Neue Baugebiete am Gal-
genberg
- Die Rückführung der Ver-
schuldung von Burgau von 
rund 6,5 Mio auf 180.000,- €

18 Jahre Konrad Barm - Die Burgauer Erfolgsgeschichte
Konrad Barm hat mit Weitsicht, Engagement, Verantwortungsgefühl und Herzblut unser Bur-
gau weiter vorangebracht. Er hat Burgau in seiner Amtszeit zu einer lebens- und liebenswerten 
Stadt gemacht, die eine hervorragende Infrastruktur aufweist und sich großer Beliebtheit erfreut.  
Für seine Erfolge stehen:
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Wir sind Burgau



                                 und Ihre Kandidaten der Freien Wähler für die Stadtratswahl am 15. März 2020. 
 Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein Gutes Neues Jahr!

1 Konrad Barm

Er ist 58 Jahre alt und seit 18 
Jahren als 1. Bürgermeister er-
folgreich in Burgau tätig. Außer-
dem ist er Mitglied im Kreistag. 
Unser Bürgermeister ist verhei-
ratet und zur Familie gehören 5 
erwachsene Kinder. 

Neben der Mitgliedschaft in vie-
len Vereinen ist er seit 18 Jahren 
Vorsitzender des Faschingzug-
komitees. Besonders am Herzen 
liegt ihm eine lebenswerte Zu-
kunft unserer Stadt.

2 Harald Stöckle

Der 50-jährige Dipl. Verwal-
tungswirt (FH) ist Stadtrat und 
Jugendreferent.  
Als Regierungsamtsrat arbeitet 
er bei der Bundeswehr in Ulm. 
Er ist 1. Vorsitzender bei den 
Freien Wählern sowie 1. Schüt-
zenmeister bei der Kgl. Priv. 
Schützengesell. Burgau. Seine 
Hobbys sind Reisen mit seiner 
Frau und sein Garten.
Er setzt sich ein für die Förde-
rung von Vereinen, vor allem bei 
der Jugendarbeit.

6 Ulrich Ruf

Der 50-jährige Gas- und Was-
serinstallateur-Meister  ist  Inha-
ber des mittelständischen Hand-
werksbetrieb „RUF Heizung-
Sanitär“. 
Seine Firma ist sein Hobby. Er 
ist Mitglied bei der Feuerwehr 
Großanhausen  und beim Sol-
daten- und Kameradschaftsver-
ein. Er legt großen Wert auf eine 
harmonische Gemeinschaft und 
ein soziales Miteinander und 
setzt sich für die Bildung und 
Förderung der Jugend ein.

7 Werner Ruhland

Der 46-jährige arbeitet als För-
derlehrer an der Grund- und 
Mittelschule und ist Vater von 2 
Söhnen mit 18 und 20 Jahren. 
Er ist Mitglied im Heimat- und 
Volkstrachtenverein Burgau, 
beim Roten Kreuz, im TSV und 
Skiclub Burgau. 
Kommunalpolitisch steht er da-
für, dass Burgau attraktiv bleibt 
für Familien und Senioren und 
dass die gute industrielle Struk-
tur mit Arbeitsplätzen erhalten 
bleibt.

11 Jutta Barm

Die Pflegedienstleiterin in einem 
Senioren- und Pflegeheim in 
Ulm ist 51 Jahre alt und mit un-
serem Bürgermeister Konrad 
Barm verheiratet. 
Zur Familie gehören 5 erwach-
sene Kinder und der Hund Fine. 
Seit 9 Jahren engagiert sie sich 
im Faschingskomitee und bei 
der Kinderbrotspeisung. Außer-
dem organisiert sie  regelmäßig 
Andachten für Menschen mit 
Demenz im Kreisaltenheim Bur-
gau.

12 Helmut Fischer

Der 59-jährige führt seit 2004 ein 
eigenes Taxiunternehmen in 
Burgau. 

Neben Reisen ist auch der Beruf 
sein Hobby. Er ist Mitglied bei 
den Handschuhmachern und 
beim AMC.

Am Herzen liegen ihm die Bele-
bung der Innenstadt, eine durch-
dachte Verkehrsplanung und 
natürlich gut ausgebaute Stra-
ßen.

16 Maximilian Kraus

Der 36-jährige ist staatl. geprüf-
ter Industriefachwirt. 
Entspannung findet er vor allem 
bei seinem Hobby Angeln. 
Er ist Vater von 2 Kindern im 
Alter von 2 und 6 Jahren. 

Er möchte sich gerne dafür ein-
setzen, dass Burgau „noch“  
attraktiver für junge Familien 
wird und dass eine gute Betreu-
ung der Kinder in Kindergärten 
und Schulen auch weiterhin 
gewährleistet wird. 

17 Wolfgang Pohlmann

Der 43-jährige, genannt Wolle, 
führt die ausbauBAR im „Neuen 
Theater Burgau“. Er hat den BA 
in Chinastudien. Der Familien-
vater hat 2 Söhne, 2 und 7Jahre 
alt. 
Er spielt Gitarre, liebt Musik und 
Literatur. Von Wichtigkeit ist für 
ihn, dass es in Burgau immer 
genügend gute Freizeitangebo-
te für Kinder und Jugendliche 
gibt. Auch ein breites Kulturan-
gebot hat für ihn einen hohen 
Stellenwert.
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                                 und Ihre Kandidaten der Freien Wähler für die Stadtratswahl am 15. März 2020. 
 Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein Gutes Neues Jahr!

3 Heidi Häuser

Die 69-jährige selbstständige 
Heilpraktikerin und med. Nordic-
Walking-Trainerin ist Stadträtin 
und Mitglied im Pfarrgemeinde-
rat. 
Sie hat 3 erwachsene Kinder 
und 2 Enkelkinder.  Ihr Anliegen 
ist vor allem mehr Sicherheit und 
eine bessere Infrastruktur für 
Radfahrer in Burgau. Sie möch-
te auch gerne die Bürger durch 
einen Bewegungsparcours in 
einem Park, zu mehr Aktivität 
anregen. 

4 Mehmet Pektas

Der 30-jährige Rechtsanwalt hat 
in Günzburg am Dossenberger 
Gymnasium Abitur gemacht und 
in Augsburg Rechtswissen-
schaften studiert.
Seit 2016 hat er eine eigene 
Kanzlei in Günzburg. Seine 
Freizeitbeschäftigungen sind 
Fitness, ins Kino gehen oder 
Reisen. Für ihn ist wichtig, dass 
es in Burgau attraktive Angebo-
te an Wohnraum, Bildung und 
Freizeitgestaltung für junge 
Leute gibt.

5 Romina Winkler

Die 32-jährige gelernte Rechts-
anwalt-Fachangestellte mit Aus-
bildung zur Finanzbuchhalterin 
IHK ist verheiratet und Mutter 
eines 1-jährigen Kindes.
Sie ist aktiv beim Pilates und 
spielt beim SV Knöringen Ten-
nis. 

Von Wichtigkeit ist für sie in 
Burgau vor allem die Familien-
freundlichkeit, aber auch die 
Integration von sozial schwäche-
ren Personen.

8 Dilara Pektas

Die Notarfachangestellte in Aus-
bildung hat in München Abitur 
gemacht und Rechtswissen-
schaften studiert. Sie ist 28 Jahre 
alt und verheiratet. 
Ihre Hobbys sind Schwimmen, 
Kochen, Lesen und Gartenarbeit. 

Sie fühlt sich in Burgau sehr wohl 
und möchte als ehemalige 
Münchnerin in ihrer neuen Hei-
mat Verbesserungen, wie z.B. 
den Einsatz eines modernen 
carsharing-Modells, anregen.

9 Beatrix Stöckle

Die 57-jährige verheiratete Mut-
ter einer Tochter mit 20 Jahren 
ist als Lehrerin an der Berufs-
fachschule für Gesundheits- und 
Krankenpflege in Günzburg tä-
tig.
Als Übungsleiterin für Skigym-
nastik beim Skiclub macht sie 
viele Burgauer fit. Sie interes-
siert sich für Kunst, Kultur und 
Reisen. Ein wichtiges Ziel sieht 
sie im Engagement für Gesund-
heit und Prävention sowie für  
Integration durch Sprache.

10 Franz Schuster

Der 55-jährige ist bekannt als 
Tischtennis-Abteilungsleiter im 
SV Unterknöringen und Vor-
stand des Sportkegelclub Bur-
gau. 
Der selbstständige Straßenbau-
meister entspannt in der Freizeit 
beim Tischtennis, Kegeln oder 
Dart. 
Er möchte in Burgau verkehrs-
technisch schwierige Stellen und 
Situationen verbessern und so 
den Bürgern das Leben leichter 
machen.

13 Uwe Hagemann

Der staatl. examinierte Kranken-
pfleger ist 55 Jahre alt und 2. 
Vorsitzender der Freien Wähler 
sowie 1. Vorsitzender des Klein-
gartenverein Burgau e.V.
Seine Hobbys sind der Garten 
und das Reisen.
Für ihn ist sehr wichtig, dass in 
Burgau die Gehwege einen für 
Senioren und Menschen mit 
Behinderung leicht begehbaren 
Belag haben. Er steht für eine 
radfreundliche Erreichbarkeit 
des Freibades und Eisstadions.

14 Uwe Richter

Der gelernte Kfz-Mechaniker ist 
45 Jahre alt und hat die Werk-
stattleitung beim Autohaus 
Schuster. 
Er ist begeisterter E-Bike Fahrer, 
spielt gerne Schafkopf und ist 
Mitglied bei der Burgavia. 

Seine Anliegen sind eine Ver-
besserung der Beläge der Geh-
wege in Burgau, vor allem in der 
Mühlstraße und auf dem Kirch-
platz sowie ein Ausbau der 
Radwege im Stadtbereich.

15 Fabian Konrad

Der 20-jährige Kfz-Mechatroni-
ker arbeitet im Porsche Zentrum 
Augsburg. 
Seine große Leidenschaft ist das 
Skateboarding. Als Teilnehmer 
bei den deutschen Meisterschaf-
ten, ist es ihm ein großes Anlie-
gen, dieser Sportart auch in 
Burgau mehr Aufmerksamkeit zu 
vermitteln. So wurde vor kur-
zem, aus diesem Grund, der 
Skateclub Burgau gegründet, 
der natürlich auf der Skateran-
lage beim Bauhof trainiert.  

18 Karl Lang

Er war als Versicherungskauf-
mann bei der Allianz tätig und ist 
nun im Ruhestand. 

Der 66-jährige Vater und Opa 
radelt sehr gerne und entspannt 
in seinem Garten. 

Ein großes Anliegen ist für ihn 
die Verkehrsberuhigung in der 
Burgauer Innenstadt.

19 Wolfgang Schneider

Der 30-jährige Vater eines 2-jäh-
rigen Sohnes ist Landwirt-
schaftsmeister. 

Er betreibt mit seinen Eltern eine 
große Landwirtschaft mit Bullen-
mast.

Er ist aktiv bei der Feuerwehr 
und den „Jungen Faschings-
freunden Oberknöringen“ und 
will sich einsetzen für die Pro-
bleme der Landwirtschaft und 
die außerörtliche Entwicklung.

20 Adalbert Eiband

Der 69-jährige Ur-Burgauer ist 
Steinmetzmeister, verheiratet 
und hat 2 Kinder.

Mit seinem Sohn führt er immer 
noch den Steinmetzmeister-
betrieb. 

Er ist Mitglied bei der Kgl. Priv. 
Schützengesellschaft Burgau, 
bei den Mineralien- und Fossi-
lienfreunden Günzburg und bei 
der Wasserwacht.

Wir sind    Burgau



Burgau wächst wegen seiner 
guten Infrastruktur, der guten 
wirtschaftlichen Situation der 
einheimischen Unternehmen 
und der perfekten Lage an der 
Autobahn. Damit verschärfen 
sich 2 drängende Fragen der 
Bürger: 
Wohin mit den Autos in der 
Innenstadt und wo gibt es 
bezahlbaren Wohnraum?

Seit Jahren beschäftigt die 
Parkplatzsituation in der Bur-
gauer Innenstadt die Lokal-
politik. 
Viele auch sehr kostspielige 
Lösungen, wie ein mehrstö-
ckiges Parkdeck in der Mühl-
straße, wurden diskutiert. Die 
in der Stadtratssitzung vom 
5.11.19 vorgestellte Untersu-
chung der Planungsgesell-
schaft Stadt-Land-Verkehr 
GmbH hat die eigenen Unter-
suchungen der Freien Wähler 
eindrucksvoll bestätigt:
Parkplätze sind trotz des der-
zeitigen Wegfalls der Plätze auf 
dem ehemaligen Zimmermann-
Areal  ausreichend vorhanden. 
Insbesondere durch neu aus-
gewiesene Flächen konnte die 
Stadt kostengünstig gut gelege-
ne neue Parkplätze sowohl für 
Dauerparker als auch Kunden 
der Geschäfte zur Verfügung 
stellen. Auch die Forderung 
der Freien Wähler nach einer 
Überprüfung und Änderung 
der vielen unterschiedlichen 
Parkzeitregelungen (Burgau-
erBürgerBote Dezember 2018) 
wurde aufgegriffen. 
Doch den richtigen freien 
Parkplatz zu finden, ist nicht 

Radeln nimmt einen immer 
größeren Stellenwert in un-
serer Gesellschaft ein. Auch 
in Burgau brauchen wir drin-
gend eine Verbesserung der 
Rad-Infrastruktur. 

Wenn Radfahren Spaß ma-
chen soll, müssen Radfah-
rerinnen und Radfahrer den 
nötigen Platz im öffentlichen 
Raum bekommen und dieser 
Raum muss sicher sein!
Neben dem Ausbau eines 
durchgängigen Radwege-
netzes wäre ein Tempolimit 
auf 30 km/h für Kraftfahr-
zeuge in der Innenstadt eine 
wirkungsvolle Maßnahme für 
die Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer.

Eine gute Möglichkeit, den 
Radverkehr in Burgau voran-
zubringen, ist der Beitritt zur 
„Arbeitsgemeinschaft fahr-
radfreundlicher Kommunen“. 

Burgau – wo wohnen und wo parken?

Sicher Radeln in und um Burgau

D’r Wadlbeißer
„Hasch des g`leasa?“ 
tönt es aus der Kü-
che, gerade als ich 
mich zum Stammtisch 
aufmachen will. „Jetz 
bauat dia wieder koi 
Parkhaus! Wia lang soll 

ii denn no vom Schtadtbronna bis zum Zinner laufa? Oder 
gar noo d`Eggschteintrebba rauf? Ond des bloß weaga a 
paar Brezga!“ Schnell ziehe ich die Haustür hinter mir zu.
Am Stammtisch wird wie üblich politisiert. Trump, Brexit, 
Erdogan. Als ich das Thema Parkhaus ins Spiel bringe, 
gehen die Meinungen weit auseinander. „Früher hats des 
net geba, dass durch de halb Schtadt hasch lauf miaßa. 
Da bisch du vor da Eingang na g`fahra, hasch einkauft 
ond bisch wieder hoim. Jetz laufsch an halba Kilometer 
durch d`Gegend, bis dein Leberkässemmel hasch.“ 
Nach dieser langen Rede braucht der Lugge einen 
kräftigen Schluck. „Laufa isch g`sond,“ mein Freund 
der Käre hält sich noch zurück. „Ja moinsch du gar, so 
a Parkhaus en der Mühlschtras dät ebbes bringa? Da 
fährt doch koi Sau net nei.“ Ich kann dem Schors nicht 
ganz unrecht geben. „Dann muaß ma halt was dua“, der 
Lugge ist zäh. „Ond was denn bitte? Mein Käre zieht 
neugierig die Augenbrauen hoch. „Zom Beischpiel en 
der Schtadtschtras Parkuhra aufschtella,“ kommt es 
postwendend zurück. „Ond em Parkhaus?“ „Da kommt 
ebes aus em Automat: koi Bilettle, sondern a Guatschein 
raus. Für an Euro, oder au zwoi. Was glaubsch, was des 
au de G`schäftsleit guat dät.“ Der Lugge verteidigt seine 
Meinung. „Ond du. Wo parksch dann du?“, will mein Käre 
wissen. „Des kommt drauf aa.“ 
Jetzt ist der Lugge doch ein bisschen verlegen. „Siehsch! 
Ond des isch`s Problem bei deare ganza Sach!“ Da aber 
das Thema jetzt endgültig vom Tisch sei, fügt mein Käre 
noch an, „Schwätz mer ebes anders!“
„Von wega vom Tisch!“ Der Schors meint, da ja bald 
Wahlen anständen, werde der Stadtrat noch bunter, als 
er es ohnehin schon sei. Irgendjemand grabe da die 
Geschichte bestimmt noch ein fünftes Mal aus. „Wie-
so? Wer soll denn da no derzu  komma?“ Der Lugge 
ist wieder hellwach. „Hanno, de Greane. Wenns domm 
gat au no AfD. Ond „Die Partei“ will`s ja au no probiera.“ 
„Was für a Partei? Da hammer doch scho a paar,“ will 
der Schors wissen. 
„Heinrich“, grinst mein Käre, „des send doch dia Abzi-
abildla vom Böhmermann. Dia hoißet halt „Die Partei“, 
dass jeder woiß, dass se oina sein wollat.“ „Ach so, des 
send dia Witzbold mit dene Polizeifenschter“, der Schors 
erinnert sich. „Dia dädat ons grad no fehla!“ „Aber liaber 
no dia, als d`AfD!“ „Ende der Debatte,“ beschließt mein 
Käre. „I drink jetz no a Woiza! „
Auf dem Heimweg beschließe ich dann, zukünftig beim 
Einkaufen auch einmal ein paar Schritte zu tun, ehe ich 
Runde um Runde über die Tellerstraße fahre, bis ich end-
lich einen Parkplatz vor meinem Geschäft habe. Ob ich‘s 
dann auch mache? Der gute Vorsatz ist zumindest mal da.

Dies ist ein Zusammenschluss 
verschiedener Kommunen, 
unterstützt und gefördert vom 
Bayerischen Staatsministeri-
um für Verkehr.
Sinnvolle und notwendige 
Verbesserungsmöglichkeiten 
können gemeinsam entwickelt 

Heidi Häuser, Stadträtin FW Burgau

mal für Burgauer einfach. Ein 
Parkleitsystem wie z.B. in 
Günzburg wäre die Lösung! 
Technisch und kostenmäßig 
wohl anspruchsvoll, aber im 
Vergleich zu einem Parkhaus 
immer noch ein Schnäppchen.

Die Wohnungssituation in Bur-
gau ist, wie in ganz Deutsch-
land, ebenfalls nicht einfach. 
Es wird zwar viel gebaut, aber 
immer noch zu wenig. Gleich-
zeitig soll der Flächenver-
brauch reduziert werden. We-
gen der inzwischen sehr hohen 
Preise werden seit Jahren die 
Grundstücke immer kleiner 
und sind trotz günstiger Kredite 
kaum noch zu finanzieren.
Eine optimale Ausnutzung 
vorhandener Flächen scheint 
die einzige Lösung zu sein. In 
vielen Kommunen zeigt sich 
ein Trend, der die Geschäfte 

Harald Stöckle, 1. Vorsitzender FW,
Stadtrat und Jugendreferent

Diese Mitgliedschaft ermög-
licht auch einen Erfahrungs-
austausch mit anderen Mit-
gliedskommunen bei der 
Erarbeitung eines Radkon-
zeptes und der Umsetzung in 
fahrradfreundliche Verkehrs-
wege.
Unser Ziel sollte sein, mit die-
ser Hilfe den Alltagsradver-
kehr sicherer, sichtbarer und 
annehmbarer zu machen. 

von der „grünen Wiese“ wie-
der zu den Menschen bringt. 
Dadurch würde sich eine 
gemeinsame Nutzung der 
Flächen durch Handel und  
Bürger anbieten. Tagsüber 
einkaufen und nachts wohnen. 
Das Modell Laden im Erdge-
schoss und Wohnungen dar-
über ist kein Relikt aus alter 
Zeit, sondern kann vielmehr 
eine Lösung für Morgen sein.
Leider hat der Burgauer Stadt-
rat gegen die Stimmen der 
Freien Wähler versäumt, die 
künftige Nutzung des ehe-
maligen Gärtner-Geländes 
an der Augsburger Straße in 
diese Richtung zu lenken. 

Aber vielleicht wird man er-
kennen, dass auch kombi-
nierte Geschäfts- und Wohn-
gebäude Vorteile für alle Sei-
ten aufweisen.

Von der Freien Wäh-
ler Fraktion wurde am 
15.10.2019 ein Antrag auf 
Beitritt der Stadt Burgau 
zu diesem Arbeitskreis 
gestellt.
Erfreulicherweise wurde 
dieser Antrag in der Stadt-
ratsitzung vom 3.12.19 
einstimmig beschlossen.
Jetzt gilt es, diesen Be-
schluss auch umzusetzen!

und erarbeitet werden. Fragen  
zu den Voraussetzungen 
für z.B. die Markierung von 
Radschutzstreifen können 
von Fachleuten aus dem 
Verkehrsministeriums, der 
Polizei,  ADFC und Mitgliedern 
der AGFK  geklärt werden. 


