
dorf)hen- musikalische Unterhaltung.

LANDKREIS. Es gab eine Kampfabstim-
mung zwischen den beiden amtieren-
den Vorsitzenden bei der vorgezoge-
nen Neuwahl im Anschluss an die ers-
te Bürgermeisterversammlung der
neuen Amtsperiode im Landratsamt.
Der Nittenauer Bürgermeister Karl
Bley hatte Kritik angedeutet an der
Amtsführung von Jakob Scharf.

Bleywörtlich: „Ich bedauere es sehr,
dass nicht viel Initiative vom Gemein-
detag ausgegangen ist bei verschiede-
nen Themen, die der Landkreis in die
Hand genommen hat.“ Der Schwan-
dorfer Kreisverband sei auch „überre-
gional nur wenig repräsentiert“, so
Bley.

Dazu Jakob Scharf: „Der Gemeinde-
tag lebt nicht davon, was der Vorsit-
zende macht, sondern von dem, was
alles von den Kollegen kommt.“ Sein
Angebot: „Wenn jemand das machen
will, ich bin keinem böse.“

Bei der Neuwahl wurde sein bishe-

riger Stellvertreter Georg Butz (Wern-
berg-Köblitz) als Gegenkandidat zu
Scharf vorgeschlagen. Ergebnis der ge-
heimen Wahl: Scharf: 16 Stimmen;
Butz: 12 Stimmen. Scharf bleibt also
Vorsitzender. Bei der Stellvertreter-
Wahl bekam Butz als einziger Kandi-
dat 27 Ja- und eineNein-Stimme.

Neu sind alle drei Beisitzer: Karl
Bley (Nittenau), Arnold Kimmerl
(Pfreimd) und Rainer Eiser (Niedermu-
rach).

Einstimmig fiel der Beschluss, den
Beitrag der Gemeinden zum Verband
beizubehalten: 5 Cent pro Einwohner.

Noch ein Bitte des wieder gewähl-
ten Vorsitzenden: Er wünsche sich
Themen-Vorschläge, die er zum Bei-
spiel mit Referenten-Veranstaltungen
weiter verfolgen könne. Und noch ei-
ne Idee von Jakob Scharf: „Früher hat’s
einmal eine Bürgermeister-Fraktion
im Kreistag gegeben. Die sollten wir
vielleicht wieder beleben.“

Bei der jüngsten Erhöhung der
Kreisumlage zum Beispiel hätten sich
die Bürgermeister nicht geschlossen
zu Wort gemeldet. Scharf: „Wenn es
um die Gemeinden geht, da spielen
Parteien keine Rolle, da sollten alle an
einem Strang ziehen!“ (ef)

KleinesGerangel an
Gemeindetags-Spitze
GEMEINDETAG Jakob Scharf
führt weiter den Gemeinde-
tag im Landkreis. Stellvertre-
ter bleibt Georg Butz.

Der neue Kreisvorstand des Gemeindetages: Vorsitzender Jakob Scharf
(3. v. li.) und sein Stellvertreter Georg Butz (2. v. re.) mit den Beisitzern
Karl Bley (v. li.), Arnold Kimmerl und Rainer Eiser Foto: Fischer
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