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Liebe Freunde der FREIEn WÄHLER in Burgau, 
liebe politisch Interessierte Burgauer und Mitbürger aus der 
Umgebung, 
 
das Jahr 2020 hat für Burgau eine entscheidende Wende gebracht.  
Nach 18 überaus erfolgreichen Jahren wurde unser Bürgermeister 
Konrad Barm  in der Stichwahl am 29. März von den Bürgern mit 
knapper Mehrheit nicht im Amt bestätigt und ein neuer Bürgermeister 
gewählt.  
 
Vorangetrieben wurde dieses Vorhaben von einer Koalition der Befürworter des 
#Wechseljetzt bestehend aus der CSU und 2 Damen der Grünen und der SPD, deren Kurs 
auch innerparteilich nicht unumstritten gewesen zu sein scheint. Gemeinsam haben die 
Bürgermeisterkandidatinnen und der frühere 2. Bürgermeister erfolgreich einen Wechsel um 
des Wechsels willen herbeigeredet. Gründe für diesen Wechselwillen kann man u.a. in den 
Posts in den sozialen Netzwerken oder den Wahlprogrammen nachlesen. Ob diese dann alle 
Gründe waren, wird man wohl nie wirklich erfahren. Ausgezahlt hat sich dieses Engagement 
für Burgau zumindest für beteiligte Personen in der konstituierenden Sitzung des Stadtrates 
am 12.Mai diesen Jahres in Form der Wahl zur 2. Bürgermeisterin und in Form eines 
„geschenkten“ Sitzes im Rechnungsprüfungsausschuss.  Ob damit der Wählerwille abgebildet 
wurde, ist angesichts von lediglich 18 % Zustimmung als Bürgermeisterkandidatin zumindest 
zweifelhaft. Wohl aber abgebildet dürfte sich die Unterstützung in der Stichwahl haben. 
Andere politische Kräfte – allen voran die FREIEn WÄHLER - im Stadtrat wurden dagegen trotz 
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anders verlaufender Gespräche im Vorfeld nach „guter alter Tradition“ von der CSU-Fraktion 
und ihrem Bürgermeister außen vor gelassen. Der Beschluss zur Größe der Ausschüsse ist das 
beste Beispiel dafür, wie entsprechender Einfluss genommen werden kann. Kein Wunder, 
dass sich die CSU massiv gegen eine Reform des Wahlrechts zum Bundestag stemmt, weil sie 
durch die Verringerung der Stimmkreise am meisten zu verlieren hätte, da sie erheblich mehr 
Direktkandidaten stellt, als ihr Sitze nach den Zweitstimmen zustehen würde und damit das 
Karussell der Überhang-und Ausgleichsmandate massiv anschiebt. 
 
Macht ein Wechsel eine Zukunft lebenswerter? 
Vor Kurzem waren die obligatorischen 100 Tage der Eingewöhnung und Konsolidierung einer 
neuen „Regierung“ rum. Diese standen heuer zugegeben unter einem extrem ungünstigen 
Corona-Stern. Dennoch  müssen sich die Wechselbefürworter fragen lassen, was von ihren 
Ankündigungen und Versprechungen bereits angepackt wurde. 
In diversen Wahlvideos wurden verschiedene Themen von unserem neuen Bürgermeister 
angesprochen, jedoch lediglich mit den Worten „hier muss sich etwas tun“ oder „Jetzt gilt‘s, 
wechseln Sie jetzt“ ziemlich vage beendet. Punkte, bei denen wie z.B. am Bahnhof der Stadt 
und dem bisherigen 2.Bürgermeister bekannt ist, dass ein barrierefreier Umbau auf dem 
Gelände der Deutschen Bahn nur durch diese durchgeführt werden kann. Leider sieht diese 
seit Jahren keine Veranlassung, an der Situation etwas zu verändern, zumal dies technisch 
unmöglich oder zumindest enorm aufwändig ist und dann zumindest durch die Stadt Burgau 
zu bezahlen wäre. Aber wer etwas weglässt, sagt wenigstens nichts Falsches oder 
Unangenehmes. 
In der Mühlstraße muss sich etwas ändern, so sinngemäß eine Aussage aus einem anderen 
Video. Was und wie, das blieb und bleibt der neue Erste Bürgermeister bislang schuldig. Die 
FREIEN WÄHLER, allen voran unsere Rätin Heidi Häuser, setzen sich seit Jahren für eine 
Verbesserung der Verkehrssituation für ältere Fußgänger in der Mühlstraße ein. Wirklich 
ändern dürfte sich wohl erst wieder einmal etwas mit einer „großen Lösung“ im 
Zusammenhang mit der Neugestaltung der Kreuzung Mühlstraße-Schmidberg-
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Kapuzinerstraße. Aber wann wird die kommen und wie will man einen von 4 Zufahrten zum 
Gebiet „auf der Bleiche“ beruhigen ohne die Anwohner abzuschneiden? Vielleicht die 
Gelegenheit für die 2. Bürgermeisterin, ihre Vorstellung von frühzeitiger Einbindung der 
Bürger in Entscheidungen umzusetzen, Pflichtaufgaben planvoll anzugehen und ihr Konzept 
für eine künftige Stadtentwicklung vorzustellen um nicht weiter von anderen Gemeinden 
abgehängt zu werden.  
Schuldig bleibt der Bürgermeister bislang auch seine Vorstellung von einer Verbesserung der 
Situation an der Bushaltestelle bei der Mittelschule obwohl bereits im Frühjahr 2019 ein 
Gutachten dazu in Auftrag gegeben wurde und nun auf Nachfrage der Fraktion der FREIEn 
WÄHLER in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt werden soll. 
Angeblich hat sich Burgau unter Konrad BARM nicht weiterentwickelt. Wir werden sehen, wie 
sich Burgau unter dem neuen Bürgermeister-Triumvirat  und ihrer Unterstützer entwickelt. 
Um grün zu denken und ganzheitlich in die Zukunft zu sehen, reicht schon der gesunde 
Menschenverstand. Die Grundzutat eines FREIEn WÄHLERs. 
 

Während andere nur reden oder träumen haben die FREIEn WÄHLER die Zukunft schon lange 
eingeläutet und mit Anträgen an den Stadtrat und Vorschlägen im BurgauerBürgerBoten: 

 Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern, 
 Erweiterung des Angebotes für Skater und BMX-Fahrer durch Bau einer Pumptrack, 
 Hochwasserkompatible Nutzbarmachung der brachliegenden Angerwiesen mit 

Erholungs- und Spielbereichen, 
 Verbesserung der Gehwege am Kirchplatz und der Mühlstraße, 
 Datenschutzkonforme Offenlegung der Unterlagen der Sitzungen des Stadtrates und 

der Ausschüsse, 
 Errichtung eines Parkinformationssystem für den erweiterten Innenstadtbereich. 

angepackt. 

Wir bleiben für Burgau und seine Bürger am Ball, bis bald  und bleibt gesund… 
Eure Fraktion und der Vorstand der FREIEn WÄHLER Burgau. 


