
Fairplay bei der Kommunalwahl ist eine 
Selbstverständlichkeit! 

 
Wahrheit bei der Argumentation sollte es aber bitte 

auch sein! 
 

 
Im letzten Flugblatt des CSU-Ortsverbandes überschrieben mit dem Motto “Bitte um 
mehr Fairplay” wurden einige Sachverhalte unrichtig dargestellt, um den Bürgern ein 
falsches Bild der beiden Herausforderer für das Bürgermeisteramt zu vermitteln. Wir 
als Gemeinderäte der Gemeinde Langdorf möchten dies wie folgt richtig stellen: 
 
Die Gemeinde Langdorf hat zum Stand 31.12.2013 einen historischen 
Schuldenhöchststand von fast 4.000.000,-- Euro (2.065,-- Euro pro Einwohner).  
Die Gemeinderäte Wolfgang Schiller, Michael Strohmeier und Michael Schweikl 
haben dem Haushaltsplan 2013 deshalb nicht zugestimmt, u.a. weil allein dieser 
Haushalt 2013 eine Kreditaufnahme von 950.000,-- Euro vorsah und statt einer 
Kreditaufnahme Einsparungen geprüft werden sollten. Ebenso wurden die Konzepte 
zur Sanierung der Kläranlage Langdorf nicht von allen Gemeinderäten mitgetragen. 
Die Aussage, dass alle Beschlüsse zu den Pflichtaufgaben einstimmig erfolgten ist 
somit nachweislich falsch und unwahr. 
 
Die Kreditaufnahmen der Gemeinde Langdorf sind bis auf einen Kredit in Höhe von 
ca. 300.000,-- Euro langfristig (mit Laufzeiten bis zu 20 Jahren) getätigt worden. Bei 
allen Krediten besteht auch keine Möglichkeit zu Sondertilgungen. Auch wenn 
Beiträge der Bürger, noch ausstehende Fördermittel und zukünftig nochmals 
Stabilisierungshilfen – die übrigens nur Gemeinden erhalten, die sich in erheblichen 
finanziellen Notlagen befinden – eingehen, kann man diese Einnahmen nicht sofort 
zur Tilgung der Kredite verwenden, da ja keine Tilgungsmöglichkeit besteht. Die 
immens hohe Kreditbelastung der Gemeinde Langdorf wird sich deshalb in Bälde 
nicht wesentlich verringern lassen.  
 

Das ist die bittere Wahrheit. 
 
Ein Horrorszenario der immensen Überschuldung der Gemeinde Langdorf wird nicht 
von den Bürgermeisterkandidaten entworfen, wie die umseitigen Auszüge aus der 
Stellungnahme der Rechtsaufsicht beim Landratsamt Regen zum Haushalt 2013 der 
Gemeinde Langdorf zeigen. 
 
Es ist durchaus legitim, dass im Wahlkampf Argumente und Gegenargumente 
ausgetauscht werden, aber man sollte Sachverhalte nicht verfälscht darstellen. 
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