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„Alles,was zählt,



Bereits seit 1972 beteiligt sich die Freie 
Wählerschaft Reischach aktiv an der ört-
lichen Kommunalpolitik. Zu Beginn noch 
Interessengemeinschaft, ohne formelle Or-
ganisationsstruktur, wurde 2001 der Orts-
verband „Freie Wählerschaft Reischach“ ge-
gründet.

die freie Wählerschaft – eine  
Wählergemeinschaft
„in der Kommunalpolitik frei von ideologi-
schen Parteiprogrammen zu sein heißt, freie 
entscheidungen zu treffen und ausschließlich 
für die örtlichen belange einzustehen.“ so 
lautet die Überzeugung der freien Wähler-
schaft, und so setzt sie sich ein. 

deshalb ist die freie Wählerschaft reischach 
keine Partei. „Wir sind für die bürger der ge-
meinde da, weil wir bürger der gemeinde 
sind.“ dieses selbstverständnis der fW rei-
schach hat die erhaltung von reischach/Ar-
bing als liebens- und lebenswerte gemeinde 
zum Ziel, in der sich alle bürgerinnen und bür-
ger wohlfühlen.

bürger, die für bürger da sind
die freie Wählerschaft, das sind Handwerker 
und Akademiker, unternehmer und Pensio-
näre, Hausfrauen und sozialfachkräfte, sowie 
Angestellte verschiedenster berufssparten. 
sie alle haben in den letzten 35 Jahren unsere 
gemeinde maßgeblich mitgestaltet.

Wir sind so frei – 
die freie Wählerschaft reischach

Franz Donislreiter



fW-Bürgermeister-Kandidat  

franz Donislreiter

• Geboren 1959 in neuötting

• Gemeinderat seit 1996, Zweiter 

Bürgermeister seit 2002, Kanal- 

und Wasserreferent 1996 bis 

2002, Bauausschuss seit 2002, 

Ortsgestaltungsausschuss, VG- 

Rat seit 2002, Gewerbereferent

• Mitglied im tsV Reischach, 

trachtenverein, Musikverein,  

KsK, KaB, in der Marianischen 

Männerkongregation

franz donislreiter –  
ihr bürgermeisterkandidat

Mandate der fW in reischach
in allen Wahlperioden seit 1972 stellte die 
freie Wählerschaft jeweils 5–6 gemeinde-
ratsmitglieder, seit 2002 sogar 7. seit dieser 
Wahl stellt die fW auch den ersten bürger-
meister Manfred gesierich und den Zweiten 
bürgermeister franz donislreiter. 
die aktuelle fW-fraktion im gemeinderat bil-
den dr. Peter demmelhuber, franz donislrei-
ter, Herbert Vilsmaier, gabriele Hölzlwimmer, 
Lorenz obereisenbuchner, Hubert Kleinillen-
berger und Anton Maier.

franz donislreiter folgt Manfred gesierich
Amtierender fW-bürgermeister Manfred ge-
sierich wird nicht mehr als bürgermeister kan-
didieren. seine Arbeit will franz donislreiter 
fortführen, seit 1996 gemeinderat und seit 
2002 auch Zweiter bürgermeister. 
Mit zukunftsfähigen Zielen und bürgerorien-
tierten entscheidungen will er die gemeinde 
auch in Zukunft zu einer freundlichen und 
komfortablen Heimat für alle generationen 
formen. eine einstellung, die die freie Wäh-
lerschaft mit einer starken fW-fraktion enga-
giert unterstützen wird.



Wird es in reischach und  
Arbing wieder attraktive bau-
gebiete für familien geben?

ich möchte auch als 
ältere bürgerin sicher 
und komfortabel in 
unserer gemeinde  
leben können.

der ständig steigende 
durchgangsverkehr 
schreit nach einer 
 entlastung!

und was ist mit Kindern 
und Jugendlichen?  
Was mit unserer grund- 
und Hauptschule?



Schwerpunkte unseres Wirkens

• Weiterer Kampf um eine entlas-

tung der Ortsdurchfahrt B 588

• Förderung und erhalt der 

Hauptschule Reischach

• schaffung familienfreundlicher 

Baugebiete und sanierung der 

Gemeindestraßen

• Förderung und unterstützung der 

Gewerbeansiedlung

• Förderung eines harmonischen 

Zusammenlebens von alt und 

Jung

ihre belange in besten Händen

Reischach/arbing ist eine lebens- und lie-
benswerte Wohngemeinde. Damit Bürge-
rinnen und Bürger auch in Zukunft gerne 
hier leben, darf es keinen stillstand geben. 
Gemeinsam mit unseren Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern wollen wir uns dieser Wei-
terentwicklung annehmen.

es gibt viel zu tun – wir packen‘s an
reischach darf nicht aufhören, um eine Ver-
kehrsentlastung der ortsdurchfahrt zu kämp-
fen. die ortsdurchfahrt der b 588 mit ihrem 
zunehmenden Verkehr mindert den Wohn-
wert und stellt eine ständige gefahr für die 
bewohner dar.
Als attraktive Wohngemeinde ist die Auswei-
sung von familiengerechten baugebieten eine 
grundanforderung für die zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung unserer gemeinde.

die weitreichenden investitionen der letzten 
Jahre in die Hauptschule reischach haben 
beste Voraussetzungen für eine wohnortna-
he, hochwertige schulausbildung geschaffen. 
diese einrichtung müssen wir uns erhalten.
das harmonische, generationsübergreifende 
Zusammenleben muss auch in Zukunft opti-
male Angebote für alle Altersgruppen bieten. 
in reischach und Arbing müssen daher auch 
die Voraussetzungen für bedarfsgerechtes 
Wohnen im Alter geschaffen werden.
in der Kommunalpolitik vorausschauende 
entscheidungen zu treffen heißt auch, ar-
beitsplatzbezogene entwicklungen voranzu-
treiben. Wir wollen deshalb die Ansiedlung 
von gewerbe fördern.



ihre fW-Kandidaten 
und informationsveranstaltungen

Bitte beachten sie bei der Bürgermeister-
wahl, dass auch bei nur einem einzigen 
Kandidaten dieser angekreuzt werden 
muss. leere stimmzettel sind ungültig! 

ihre Kandidatinnen und Kandidaten für 
 gemeinde- und Kreisrat
ihre fW-Kandidaten sind wie sie bürgerinnen 
und bürger unserer gemeinde. sie setzen sich 
in gemeinderat und Kreistag für unser aller 
belange ein – ehrenamtlich und aus persön-
licher Überzeugung. deshalb bittet die freie 
Wählerschaft reischach um ihre stimmen.

ihr bürgermeisterkandidat 
franz donislreiter ist gebürtiger reischacher 
und hat als gemeinderat und Zweiter bürger-
meister bereits gezeigt, dass sein engage-
ment der gemeinde und ihren bürgerinnen 
und bürgern gilt. franz donislreiter bittet um 
ihre stimme. 



Freie Wähler

Wahlvorschlag Nr. 4

1. Dr. Peter Demmelhuber

2. Dr. Stefan Alexander Scholze

3. Lorenz Obereisenbuchner

4. Hans Demmelhuber

5. Anton Maier

6. Rosmarie Kaiser

7. Hubert Kleinillenberger

8. Thomas Werkstetter

9. Ludwig Riedl

10. Helmut Maier

11. Regina Fruth

12. Stefan Weiherer

13. Christian Unterstraßer

14. Elisabeth Sigrüner

15. Herbert Vilsmaier

16. Manfred Gesierich

Wir laden Sie herzlich zu unseren 

Informationsveranstaltungen ein:

• samstag, 16.02.2008,  

um 14.00 uhr im Gasthaus Berger 

in Reischach (speziell für senioren)

• Dienstag, 19.02.2008,  

um 20.00 uhr im Gasthaus 

Hölzlwimmer in arbing

• Montag, 25.02.2008,  

um 19.30 uhr im Reischacher Hof

Ihr Bürgermeisterkandidat Franz 

Donislreiter steht Ihnen zudem per 

e-Mail bei Fragen zur Verfügung: 

franz.donislreiter@frei-waehlen.de 

in nebenstehender Liste sind die Kandida-
tinnen und Kandidaten der freien Wähler-
schaft zur gemeinderatswahl in reischach 
aufgeführt. eine ausführliche Vorstellung der 
einzelnen bewerberinnen und bewerber er-
halten sie in unserem Kandidatenheft sowie 
bei unseren informationsveranstaltungen.

Kreistagskandidatinnen und -kandidaten 
um die belange reischachs und Arbings auch 
auf Kreisebene zu vertreten, stellen sich fol-
gende Personen auch zur Kreistagswahl auf 
der fW-Liste und bitten um ihre stimmen:

franz donislreiter, Platz 13

Manfred gesierich, Platz 21

Hans demmelhuber, Platz 49

franziska Hahn, Platz 59



Freie Wähler  

Ortsverband Reischach

1. Vorsitzender  

dr. Peter demmelhuber 

sedlmaierstraße 13 a 

84571 reischach

tel. 08670 1236

peter.demmelhuber@frei-waehlen.de

www.freie-waehler-reischach.de
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