
STEINBERG AM SEE. Am Ende zeigte
sich der Steinberger CSU-Ortsvorsit-
zende Bernd Hasselfeldt sichtlich zu-
frieden, als am Sonntagabend das gan-
ze Wahlprozedere beendet war. „Das
ist eine richtige Rückendeckung für
die kommenden Wochen“, sagte er.
Seine Partei hat sich für den 15. März
nämlich kein geringeres Ziel gesetzt,
als künftig den Bürgermeister zu stel-
len und die „Gestaltungsmehrheit für
denGemeinderat“ zu gewinnen.

Mit 100 Prozent der Stimmen war
zuvor Christian Meßmann als Bürger-
meisterkandidat nominiert worden. Er
ist damit der einzige Bewerber, der
Amtsinhaber Harald Bemmerl von der
SPD direkt herausfordern wird. An sei-
ner Nominierungsversammlung im
Steinberger Sportheim hatten neben
30 CSU-Mitgliedern auch rund 30 inte-

ressierte Personen teilgenommen, die
den Wahlvorgang als Zuschauer ver-
folgenwollten.

Der 43-jährige Förderlehrer ist ein
Quereinsteiger, wie er selbst erklärte.
Dass die CSU ihm das Amt zutraut, ha-
be ihn emotional sehr berührt. Für die
verantwortungsvolle Aufgabe als eh-
renamtlicher Bürgermeister sieht er
sich dennochgut gerüstet. In seiner Be-
werbungsrede verwies Meßmann vor
allem auf sein vielfältiges ehrenamtli-
ches Engagement in lokalen Sportver-
einen. Diese Tätigkeit habe ihm die
Möglichkeit eröffnet, „etwas zum All-
gemeinwohl unseres tollen Ortes“ bei-
zutragen.

„Freund der klarenWorte“

Sich selbst bezeichnete der Kandidat
als „Freund der klaren Worte“. Es sei
gerade nicht seine Art, um den heißen
Brei herumzureden, um so anderen zu
gefallen. Zudem habe er einen „langen
Atem“ und könne sich, wenn nötig, für
ein „Ziel quälen“ – das habe er nicht
zuletzt durch seine Teilnahme am Ber-
liner Marathon vor drei Jahren bewie-
sen. Sein Ziel sei es, dass die CSU das
„Heft des Handelns wieder in die Hand
nehmen kann“, so Meßmann. Darauf
wolle er als Teamplayer gemeinsam
mit den23weiterenGemeinderatskan-

didaten hinarbeiten, die am Sonntag-
abend ebenfalls durch die Mitglieder
gewähltwurden.

„Wir sind gemeinsam bereit, alles
für denWechsel zu geben“, stellteMeß-
mann in seiner Rede klar. Dabei setzen
die Christsozialen, die derzeit mit
sechs Gemeinderäten die größte Frak-
tion imGremiumsind, imWahlkampf
auf den Slogan „Heimat leben, Natur
bewahren, Zukunft gestalten – ge-
meinsam für Steinberg am See“. Für
diese Ziele stehe er mit seinem Team
ein.Dieses Teambesteht aus insgesamt
24 Kandidatinnen und Kandidaten für

den Gemeinderat, angeführt von Bür-
germeisterkandidat Christian Meß-
mann auf Platz eins. Ihm folgen auf
den Plätzen zwei bis zwölf BerndHass-
elfeldt, Cornelia Heyne, Franz Kiendl,
FabianKraus,Markus Lang,Markus Fi-
scher, Sandra Scharf, Sinan Wiendl,
Christian Scharf, Simon Süß und Paul
Weiß.

„Schlagkräftige Truppe“

Auf den Plätzen 13 bis 24 kandidieren
zudem Josef Haller, Tobias Drexler,
Christian Gradl, Marina Kraus, Car-
men Fischer, Thomas Rupprecht, And-
reas Stangl, Daniel Graf, Christian
Obermeier, Martin Stadler sowie Josef
Maurer und Achim Käsbauer. In der
Abstimmung wurde die Liste, so wie
vorgeschlagen, von 28 Mitgliedern an-
genommen. Lediglich zwei der Stimm-
berechtigten haben Wahlleiter Domi-
nikBauer zufolge eine andereAuswahl
getroffen.

In der Liste finden sich laut Hassel-
feldt alle Berufsschichten wieder, sie
spreche jede Generation an. Und: Es
handle sich umeineMischung „aus er-
fahrenen Mandatsträgern und neuen
Gesichtern“. „Das alles gehört dazu,
dass man eine schlagkräftige Truppe
aufstellt“, unterstrich der Ortsvorsit-
zende.

100 Prozent fürMeßmann
WAHLENDer Lehrer for-
dert für die CSU Stein-
berg Amtsinhaber Bem-
merl heraus. Seine Partei
stellte sich geschlossen
hinter den 43-Jährigen.
VON JOHANNES HARTL

Die Kandidaten, die sich für den Gemeinderat bewerben,mit Bürgermeisterkandidat Christian Meßmann FOTO: SEBASTIANMEIER

DER KANDIDAT

Person:Meßmann ist 43 Jahre alt,
verheiratet und hat zwei Kinder.

Beruf:Neben der Arbeit als Förder-
lehrer ist er als Beratungslehrer
zumThemaDatenschutz für 70
Schulen zuständig undMitglied im
Personalrat.

Steinberg:Meßmann ist in Hir-
schau geboren und in Schwarzen-
feld aufgewachsen.Seit 1996 lebt
er in Steinberg amSee.

SCHWARZENFELD. „Wir künden euch
an, den Advent“ war das Motto des Se-
niorennachmittags des Marktes. Dabei
erlebten die Besucher im vollen Saal
des Pfarrheims besinnliche Stunden.
Bürgermeister Manfred Rodde und Se-
niorenbeauftragte Gabriele Beck freu-
ten sich über die vielen Gäste. Der Ad-

vent stehe im Zeichen des gegenseiti-
gen Helfens, sagten Pfarrerin Heidi
Gentzwein und Pfarrer Heinrich Ros-
ner. Die Geschwister Winterer und
Anton Reiger unterhielten mit Ge-
schichten und Musik. Dann begrüß-
ten die Senioren St. Nikolaus, der
kleineGeschenkedabei hatte. (sss)

ADVENT

Nikolaus besuchte die Senioren

Der Nikolaus überraschte die Senioren und hatte für alle kleine Geschenke
mitgebracht. FOTO: SCHIEßL

SCHWARZENFELD. Das Nussschie-
ßen in der Adventszeit hat bei der
Schützengesellschaft Schwarzenfeld
eine langeTradition. 37 Schützenhat-
ten sich amGlücksschießen beteiligt.
Der glückliche Sieger mit der Zahl
„Eins“ war Gerhard Seebauer vor
Günther Steinbacher mit der „Zwei“

und Klaus Drexler mit der „Drei“. Die
Nummer „Vier“ schoss Jungschütze
Max Bauer. Fünfter wurde Georg Ge-
bert. Lukas Spachtholz und Schützen-
meister Martin Bauer nahmen die
Preisverleihung vor. Bauer gratulierte
den Siegern und lud zum Silvester-
schießen ein. (sks)

WETTBEWERB

37 Teilnehmer bei Nussschießen

Martin Bauer gratulierte Gerhard Seebauer, Max Bauer, Georg Gebert, Gün-
ther Steinbacher und Lukas Spachtholz (v.l.). FOTO: SIEGMUND KOCHHERR

LANDKREIS. Ein 32-Jähriger ist in ein
Vereinsheim in Schwandorf und in
vierUmkleidekabinen vonVereinen in
Schwandorf, Wackersdorf, Steinberg
am See und Schwarzenfeld eingebro-
chen. Erwollte sich so seine Spielsucht
finanzieren. Nun wurde er von der Po-
lizei überführt.

Wie die Beamten mitteilen, wurde
im August in das Vereinsheim eines
Schwandorfer Fußballvereins einge-
brochen. In der Folge kames zumehre-
ren Diebstählen von vollen und leeren
Getränkekisten mit einer Schadens-
summe von knapp 650.- Euro. Als drin-
gend tatverdächtig konnte ein 32-Jähri-
ger ermittelt werden. In seiner Verneh-
mung gestand er, beimEinbruch einen
Schlüssel des Vereinsheims aufgefun-
den und in der Folge die Getränkekis-
ten gestohlen zu haben. Als Motiv
nannte er seine Spielsucht, die er so fi-
nanzierenwollte.

Zudem gestand er Einschleichdieb-
stähle in Umkleidekabinen von vier
Vereinen, bei denen er vonmindestens
zwölf PersonenBargeld in unterschied-
licher Höhe entwendete und somit ei-
nen Gesamtbetrag von mehr als 700
Euro erbeutete. Im Ergebnis konnten
17 Taten im Zeitraum von Mai bis Ok-
tober aufgeklärtwerden.

KRIMINALITÄT

Polizei klärt
Diebstahlserie

SCHWARZENFELD. Nach dem Motto
„Tanzen hält fit“ hat die VHS Schwan-
dorf einen Tanzkurs angeboten. Es gab
keine Altersbegrenzung. Im Vorder-
grund stand nicht Tanzen als Leis-
tungssport, vielmehr ist Tanzen eine
Freizeitbeschäftigung, die Spaß ma-
chen soll, fit hält und Freude an der Be-
wegung und am Tanz in der Gemein-
schaft mit einem eigenen Tanzpartner
vermitteln soll. Einige erlernten Tan-
zenvonGrundauf.

Das Repertoire erstreckte sich über
lateinamerikanische und Standard-
Tänze. Es wurden verschiedenen
Schrittfolge, Figuren und Drehungen
vermittelt, ohne denAnspruch auf den
perfekten Schritt.

Übungsleiter war Tanzlehrer Alex-
ander Daucher. Der Trainer zeigte sich
höchst erfreut, dass 18 Tanzpaare zum
Abschlussabend gekommen waren.
Der Einstieg in den Abend war ab-
wechslungsreich. Mit Wienerwalzer,
Tango, Foxtrott und Disco Fox begann
derTanzabend.

Die Einsteiger waren sichtlich er-
freut über ihren tänzerischen Erfolg.
„Nach zehn Übungsabenden haben
wir ganz schön viel gelernt“, sagte ein
Teilnehmer. „Beim Tanzen soll Spaß
dabei sein.Wir haben immer versucht,
auf die Wünsche der Tänzer einzuge-
hen“, sagte Tanzlehrer Alexander Dau-
cher bei der Begrüßung. (sks)

BEWEGUNG

Tanzanfänger
zeigten ihr
Können

Die Teilnehmer zeigten auch
Figurentänze. FOTO: SIEGMUND KOCHHERR
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