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Der in Gmünd
aufgewachsene
Bürgermeister
kennt Pfatter
wie seine
Westentasche

Bürgermeister im NN-Gespräch:

Johann Biederer, Pfatter
Johann Biederer gewann für die Freien Wähler mit 1.128 Stimmen und
damit 56 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Jürgen Koch von
der CSU eher überraschend die Pfatterer Bürgermeisterwahl 2020.
NeutraublingNews sprach mit dem ehemaligen Polizeihauptkommissar über die ersten 100 Tage im Amt.

Hochrechnungen hatten am Wahlabend noch ein anderes Bild gezeigt,
weshalb mein Wahlsieg schließlich überraschend war. Doch unser
FWG-Team hatte auch einen sehr engagierten und guten Wahlkampf
geführt, was mit einem Zuwachs von vier auf insgesamt sieben von
16 Gemeinderats-Sitzen belohnt wurde.

Herr Bieder, nachträglich nochmals Glückwunsch zur Wahl und als
Einstiegsfrage: Fehlen Ihnen die ehemaligen Kollegen vom Neutraublinger Polizeirevier? Ich war erst seit Anfang 2016 in der PI Neutraubling und davor 23 Jahre bei der Verkehrspolizei in Regenburg ansässig. Bei der neuen Aufgabe war ich dann als Ansprechpartner für alle
Verkehrsangelegenheiten des Landkreises verantwortlich. Auch wenn
ich quasi als eigenständige Abteilung funktionierte, so war das Miteinander sehr gut. Tatsächlich saß ich mit Harald Stadler und Kurt Senft
im Büro und zugleich im Kreistag, weshalb schon spaßeshalber von
der Politikerschwemme in der PI Neutraubling die Rede war. Mit dem
neuen Neutraublinger Bürgermeister ist noch ein großer gemeinsamer Ausstand bei unseren ehemaligen Kollegen geplant.

Gab es schon besondere Ereignisse im neuen Amt? Neben der stückweisen Einarbeitung in die Gemeindegeschäfte und der allgemein
besonderen Lage mit zuletzt sogar einem Corona-Alarm im Rathaus
freue ich mich über ein privates Highlight: Ich durfte meine Tochter,
die als Gymnasiallehrerin in Bad Reichenhall lebt und im Dezember
ihren 30sten Geburtstag feiert, kürzlich im Rathaus Pfatter trauen –
nur formell musste der Eheschluss zusätzlich von meiner dortigen
Kollegin vorgenommen werden.

Eine Wahlbeteiligung von 78,6 Prozent bei der Pfatterer Bürgermeisterwahl zeigt... dass die Bürger sehr interessiert sind an Kommunalpolitik und ihren Wählerwillen bewusst kundtun wollten. Erste
Anzeige

Der ehemalige Kreisheimatpfleger und Neutraublinger Ehrenbürger Josef Fendl schrieb ein Büchlein mit 55 Weizgeschichten, die von
Geistern, Lichtern oder Seelen handeln. Kennen Sie eine, so wie die
in der 1200-Jahr-Chronik erschienene vom feurigen Hund am Lausser? Tatsächlich habe ich das Büchlein zuhause und auch komplett
gelesen. Ich kenne Josef Fendl persönlich, er hat für Pfatter und Geisling noch zwei weitere Texte verfasst. Alle drei Werke lege ich einem
Paket bei, dass ich jedem Gemeindebürger zur Volljährigkeit schenke
– um sie an die Kultur ihres Heimatortes zu erinnern.
Können Sie alle 12 Ortsteile von Pfatter auf Anhieb aufsagen? Das
kann ich natürlich ohne Zögern, unsere ganze Familie ist sehr mit
dem Ort verwurzelt. Ich bin im Ortsteil Gmünd aufgewachsen und
wohne seit 1989 direkt in Pfatter, wohne in Steinwurfweite zum Rathaus, das früher meine Grundschule war. Zudem ist mein Schwager
der Ortsheimatpfleger. Meine Ehefrau Renate saß die letzten sechs
Jahre im Gemeinderat und gab ihr Mandat nun weiter. Übrigens habe
ich seit 11 Jahren für die hiesige Tageszeitung aus jeder Gemeinderatssitzung berichtet.
Nennen Sie ein paar wichtige Projekte für Ihre erste Amtszeit. Ein
sogar bayernweites Pilotprojekt ist bereits angelaufen, denn kürz-
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lich erfolgte auf dem Grund des ehemaligen Pfatta
Morgana der Baubeginn für das neue Service-Senioren-Haus, welches dann im Frühjahr 2022 eröffnet
wird. Außerdem erstellen wir eine Heimat-APP für die
Friedhofsbelegung.

Aus dem Ortsteil Griesau stammt die MdL des Wahlkreises Sylvia
Stierstorfer, wie ist das Verhältnis? Wir haben tatsächlich fast am
gleichen Tag Geburtstag, ich bin nur etwas älter. Ich kenne sie seit
der Schulzeit und wir sind stolz, so ein politisches Aushängeschild im
Gemeinderat zu haben, wo sie tatsächlich an fast jeder Sitzung teilnimmt. Wir kommen gut miteinander aus und begegnen uns auch im
Alltag hin und wieder.
Seit 2012 besteht mit den Nachbargemeinden Wörth, Wiesent, Rettenbach und Brennberg die interkommunale Kulturinitiative „Donau.Wald.Kultur“ mit einem vielfältigen Künstler-Programm? Hier
gibt es abwechselnd in den Orten eine offene Bühne auch für regionale Nachwuchskünstler, außerdem wandert reihum einmal im Monat in drei Wirtshäusern ein Hoigartn.
Die Einöde Sankt Johann hat eine bewegte Geschichte, den Hof gibt
es seit dem 12. Jahrhundert und er wurde von dem Künstler Dinnes bewohnt. Was ist derzeit ansässig? St. Johann gliedert sich in
das Jagdschloss, den Landschaftsbetrieb Flessler und bald auch das
Anwesen der Familie Weingart, die derzeit die Hofstelle des ehemaligen Künstlers generalsanieren.
Am 15. Juli 773 wurde Ihre Gemeinde erstmals urkundlich erwähnt,
gibt es schon Gedankenspiele wie Sie 2023 das 1250. Jubiläum feiern? Das erste Treffen mit Vertretern des Arbeitskreises Kultur fand
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bereits statt. Geplant ist, auch die Vereine und den
Ortsheimatpfleger mit ins Boot zu holen.

Die Pfatterer Rüben sind als besondere Form der Speiserübe bekannt – wissen Sie ein besonderes Rezept dazu? Der Vater
unseres 2. Bürgermeisters Christian Ebner war ein Pfatterer Original
und hatte damals die Samen auf seinem Dachboden gefunden und
im eigenen Garten gezogen. Sie sind geschmacklich rass und scharf,
weshalb man sie wie Kren reibt und dann beispielsweise gut als würzige Beilage zum Schweinebraten servieren kann.
Gibt es zu Neutraubling bis auf die beruflichen Erfahrungen noch
weitere enge Verbindungen? Auch für meine Frau und mich ist Neutraubling ein wichtiger Anlaufpunkt zum Einkaufen und für Arztbesuche. Außerdem sind wir leidenschaftliche Tänzer, auch als Mitglieder
beim TSV Wacker 50. Für alle Pendler ist es außerdem sehr erfreulich,
dass eine zeitnahe Verbesserung des Bus-Taktes geplant ist.
Zu den bekanntesten Vereinen gehören neben dem Sportverein
der Motor-Sport-Club und der Hantelsportclub Pfatter. Wo sind
Sie selbst Mitglied, und welchen Sport treiben Sie persönlich? Als
Mitglied unterstütze ich unter anderem die Feuerwehr, die Nachbarschaftshilfe und den Sportverein. Selbst aktiv bin ich seit über 30 Jahren im Männergesangsverein – einerseits weil ich leidenschaftlich gerne singe, andererseits unternehmen wir auch mit den Familien einiges
wie den Vatertagsausflug. Dazu laufe ich gerne, im Winter auch regelmäßig eine Stunde auf dem Ergometer.
Wie gestalten Sie außerdem Ihre Freizeit? Mit meiner Frau fahre ich
viel Rad und wandere, sowohl regional wie sehr gerne auch in Südtirol. Außerdem ist mir der Kontakt zur Familie sehr wichtig, und so
besuchen wir derzeit hin und wieder Wien, wo unser Sohn als Archäologe promoviert.
Herr Biederer, wir danken für das Gespräch und wünschen Ihnen
eine gute erste Amtsperiode!
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