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Lügen und betrügen wird zum Normalfall 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
ein Fußballspiel in Hannover wird wegen Bombendrohung 
kurzfristig abgesagt. Ein russisches Passagierflugzeug stürzt über 
Ägypten wegen einer Bombe an Bord ab. In Paris richten Selbst-
mordattentäter mit umgeschnallten Bombengürteln ein Blutbad 
an. Unsere Welt, unsere Freiheit, unsere Lebensgewohnheiten 
sind bedroht. 
Wir dürfen nicht nur zuschauen wie die Werte unserer westlichen 
Gesellschaft, wie Lebenseinstellung, Offenheit und Toleranz miss-
braucht werden. Wir müssen uns wehren!  
Vergessen wir aber nicht, dass unsere Wertevorstellungen nicht 
nur von außen verändert werden. Wir Deutsche fügen uns selber 
viel Schaden zu. Wir sind selber schuld, dass unser bisher gutes Image in der Welt verloren 
geht. „Made in Germany“ war einmal, heute zählen Unternehmensgewinne, Kostenein-
sparungen, Niedrigpreise und Konkurrenzkampf. 
Die dauernden Streiks der Lokführer, Piloten, Flugbegleiter und Erzieherinnen schaden 
unserem Ansehen in der Welt. Volkswagen manipuliert Abgaswerte, der Deutsche Fußball-
bund manipuliert bei Millionenzahlungen. Lügen und betrügen wird zum Normalfall.  
An erster Stelle müssen Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit stehen. Wir müssen uns auf 
unsere Stärken besinnen. Das beginnt nicht nur in der Weltpolitik oder in großen Unter-
nehmenskonzernen. Das beginnt im Kleinen und gilt auch für unsere Kommunalpolitik. 
Jeder für sich hat Vorbildfunktion und ist verantwortlich für das, was um uns herum 
geschieht. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, inneren Frieden, 
persönliche Zufriedenheit und die nötige Portion Gelassenheit, um zuversichtlich nach 
vorne zu blicken. Alles Gute für ein friedliches und trotzdem spannendes Jahr 2016. 
 
Ihr Paul Heinrich 
1. Vorsitzender 
Freie Wähler Thierhaupten e. V. 

 

FW stehen für Fortführung des Hochwasserschutzes 
Die Freien Wähler Thierhaupten waren es, die in Thierhaupten vor über zwei Jahrzehnten 
die Problematik von Hochwasser-Ereignissen in unserer Marktgemeinde zum Thema 
gemacht haben. In diesem Jahr wurde mit dem Bau des Schutzdammes und des Rückhalte-
beckens der erste von drei geplanten Bauabschnitten geschafft. Sobald eine verbesserte 
Rechenanlage am Durchlass installiert wurde, steht einer Bauabnahme nichts mehr im 
Wege. 

Nun fordern wir vom Bürgermeister und der Verwaltung die zügige Fortführung und Voll-
endung des Bauabschnitts II (Flutgraben) und Bauabschnitt III (Flurbereinigungsverfahren 
TG III und Einbau von Wasser-Durchlässen an der Staatsstraße nach Meitingen 
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westlich des Industriegebietes Gemeindewald) ein. Schließlich hängt 
an dieser Thematik auch der faktische Bau- und Entwicklungsstopp auf großen 
Flächen im Gemeindegebiet! 
Bei diesem Thema weisen wir darauf hin, dass es ein Dauerthema unserer Fraktion ist, dass 
bestehende Entwässerungs-Gräben in unseren Fluren regelmäßig gepflegt und geräumt 
werden müssen. 
 

 

FW stehen für Energiewende vor Ort 
Längst bevor sich die Regierungspartei in München in die Diskussion um „Monster-
Stromtrassen“ vom Norden zu uns nach Bayern eingemischt hatte, waren es die Freien 
Wähler, die sich gegen diesen „Leitungs-Wahn“ ausgesprochen hatten und mit 
Unterschriftslisten mobil machten. Dezentrale Energieversorgung lautet das Motto, was die 
Freien Wähler längst ins Land getragen haben, anstatt sich weiterhin in die Abhängigkeit 
der großen Energieversorger in Deutschland zu begeben. Es schreit zum Himmel, wenn die 
bayerische Energieministerin Ilse Aigner im Oktober die Energiewende als gescheitert 
erklärt und ankündigt, dass ab dem Jahr 2025 zwischen 40 und 50 Prozent des 
Strombedarfs aus dem Ausland importiert werden muss! 
Vor Ort in Thierhaupten müssen bzgl. der Energiewende ebenfalls weitere Schritte erfolgen. 
So fordert die FW-Fraktion endlich Photovoltaik-Anlagen auf gemeindliche Gebäude 
(Rathaus, Bauhof, Schule, altes Feuerwehrhaus) zu installieren. Das jüngste Beispiel 
„Wasserhaus“ zeigt, dass dies auch in Zeit geringerer Einspeisevergütungen rentabel ist, 
wenn genügend Strom für den Eigenbedarf verbraucht wird. 
 

 

FW stehen für Verbesserungen in Sachen Straßenverkehr 
Besonders unfallträchtig ist weiterhin der Bereich vom Gewerbegebiet „Gemeindewald“ bis 
zur Ortstafel am Sportplatz. Die Freie Wähler Fraktion im Marktgemeinderat fordert 
deshalb diese Fahrstrecke durchgängig auf 70 km zu beschränken. Dies sehen wir als 
notwendig an aufgrund des immer mehr zunehmenden Verkehrs und des vorbeiführenden 
Fahrradwegs an den beiden Abbiegungen zum Sportplatz bzw. zum neu geschaffenen Park-
platz nach den Tennisplätzen. Hier stauen sich Autos bei Einfahrten zurück, wenn sie Rad-
fahrer passieren lassen müssen. 
Ein weiterer Punkt ist die Zufahrt zum Gewerbegebiet „Gemeindewald“. Dieser wird zwar 
wohl erst mit der dritten Maßnahme des Hochwasserschutzes verwirklicht, doch wir wollen 
schon heute darauf hinweisen, dass wir als Freie Wähler Fraktion die Schaffung eines 
Kreisverkehrs sinniger halten, als die bislang existierenden Planungen von Abbiegespuren. 
Wir haben uns mit Unternehmern und Lkw-Fahrern ausgetauscht, die jeweils einem Kreis-
verkehr klar dem Vorzug geben.  
Äußerst gefährlich ist die Verkehrssituation am Marktplatz vom Hotel Klostergasthof 
hinunter bis zur Bäckerei Raba. Es darf nicht wie in der Vergangenheit praktiziert weiter 
vertröstet werden, dass es zwar Möglichkeiten gibt, jedoch keine ideale! Wir Freien Wähler 
fordern deshalb endlich einen runden Tisch mit Experten vom Straßenbauamt, Stadt-
entwicklung und Polizei! Gemeinsam können Lösungen gefunden werden, die den Verkehr 
entschleunigen und so mehr Sicherheit für alle entstehen kann. 



 

 

 Aus den Bürgerversammlungen 
Einige interessante Zahlen aus den vergangenen Bürgerversammlungen  
wollen wir Ihnen nachfolgend mitteilen: 

• Zum 1. November 2015 hatte Thierhaupten mit seinen Ortsteilen 4.002 Einwohner. 
Im Vorjahr waren es 68 weniger. Die Bevölkerung des Marktes Thierhaupten 
besteht aus 1.981 weiblichen und 2.021 männlichen Menschen. 

• Der Ort Thierhaupten selbst hat 3.382 Einwohner (+ 63 im Vergleich zum Vorjahr). In 
Neukirchen leben 456 Bürger und in der Ötz 164. 

• Im Markt Thierhaupten leben 120 ausländische Bürger und 87 Bürger mit EU-
Nationalität (jeweils Stand Jahr 2014).  

• Die Unternehmen im Markt Thierhaupten bieten insgesamt 1.065 sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsplätze. 

• Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt aktuell 382 €. Der Schnitt der Gemeinden im 
Landkreis Augsburg beträgt zum Vergleich 671 €. 

 
Herzliche Einladung zur Weihnachtsfeier 

Wir dürfen Sie liebe Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich zur Weihnachtsfeier der Freien 
Wähler Thierhaupten e. V. am Freitag, den 18. Dezember 2015 in das Hotel Klostergasthof 
einladen. Beginn ist um 18 Uhr. 

 
Jahreskalender mit Bildern aus Thierhaupten 

Diesem Bürgerinfo liegt als kleines Weihnachtsgeschenk von uns ein Jahreskalender mit 
Bildern aus unserer Marktgemeinde bei. Wir wünschen Ihnen damit viel Freude und er-
heben für uns nicht den Anspruch auf Vollständigkeit aller Termine. 
 

 

Die Freien Wähler Thierhaupten wünschen Ihnen liebe Bürgerinnen und Bürger 
 der Marktgemeinde Thierhaupten ein friedvolles Weihnachtsfest und für 

 das Neue Jahr 2016 viel Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen! 
 

Wir danken für Ihr Vertrauen in unsere politische Arbeit vor Ort und 
 sind weiterhin gerne für Sie und Ihre Anliegen und Wünsche da! 
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