
Seit 50 Jahren ist Barthl Kalb im Gemeinderat
B ürgermeister Siegfried Lob-

meier blickte am Montag-
abend zu Beginn der Sitzung

des Künzinger Gemeinderats auf
fünfzig Jahre Gebietsreform zu-
rück. Dieser Rückblick sollte, wie er
sagte, zum einen den Bürgern ein
Bild der turbulenten und gewiss
nicht leichten Zeit geben, zum an-
deren, weil Barthl Kalb fünfzig Jah-
re im Gemeinderat sitzt. Dieser
habe die Vorgänge der Gebietsre-
form im Gremium ab dem Jahr 1972
selbst miterlebt und konstruktiv be-
gleitet.
In einem lobeshymnenmäßigen

Rückblick ging die Gemeindespitze
auf das kommunale und bundespo-
litische Wirken von Barthl Kalb ein,
der im Alter von 22 Jahren, als einer
der jüngsten Räte Bayerns, in den
Gemeinderat gewählt wurde. Lob-
meier ging chronologisch auf das
politische Leben des Gemeinderats-
jubilars ein, der 1972 zum zweiten
Bürgermeister gewählt wurde und
dieses Amt bis Ende April 2002 be-
kleidete und in dieser Zeit für acht

Monate die Amtsgeschäfte für den
erkrankten damaligen Bürgermeis-
ter Siegfried Steinhuber führte. Von
1978 bis 1986 war Kalb Mitglied des
Bayerischen Landtages. Seit 1984
ist er Vorsitzender der CSU-Frakti-
on im Kreistag Deggendorf.

30 Jahre lang
Mitglied des Bundestages
1987 erfolgte die Wahl von Kalb

in den Bundestag, dem er 30 Jahre
bis 2017 angehörte. Dort habe er
sich den Rang eines angesehenen Fi-
nanz- und Haushaltsexperten erar-
beitet, betont die Gemeindespitze.
„Auch in seiner Zeit als Bundes-
tagsabgeordneter hat Barthl Kalb
die kommunale Familie nie ver-
nachlässigt.“ Neben seinen Pflich-
ten im Bundestag habe er sich stets
auch in der Gemeindepolitik in ho-
hem Maße engagiert.
Was Barthl Kalb auszeichnet, sei

die Verbindung von Kommunalpoli-
tik und großer Politik. Als Gemein-
derat konnte er hautnah sehen, wel-

che Auswirkungen die Entschei-
dungen, die die große Politik fällte,
auf die Gemeinden und die Bevöl-
kerung vor Ort hatten, stellte Bür-
germeister Lobmeier heraus. Umge-

kehrt habe er auch die Sorgen und
Nöte der kleinen Bürger und der
kleinen Gemeinden in den Bundes-
tag tragen können. „Die Kombina-
tion dieser beiden Blickwinkel ist

es, was unseren Barthl Kalb aus-
zeichnet.“ Diesem seien zahlreiche
Ehrungen zuteil geworden, darun-
ter das Bundesverdienstkreuz, die
Bayerische Verfassungsmedaille in
Silber, die Kommunale Verdienst-
medaille in Silber sowie in Gold.
Lobmeier gratulierte für „diese

außerordentliche Leistung des kom-
munalpolitischen Wirkens“. Im Na-
men der Bürger und der Gemeinde
Künzing sprach Lobmeier aller-
größten Dank und Respekt aus. Ver-
bunden mit dem Wunsch, Kalb
möge seine Schaffenskraft, und sein
großes politisches Wissen noch
möglichst viele Jahre in den Dienst
der Allgemeinheit stellen.
Kalb dankte Lobmeier für die

Würdigung, dabei erwähnte er, dass
alle Bürgermeister immer versucht
hatten, auf seine Terminsituation
Rücksicht zu nehmen, um an Ge-
meinderatssitzungen mitwirken zu
können. Ein Dank erging hier auch
an den ehemaligen Bürgermeister
und Gemeinderat Bernhard Feuer-
ecker. -jr-

Barthl Kalb (l.) wurde von Bürgermeister Siegfried Lobmeier für 50 Jahre Mit-
gliedschaft im Gremium gewürdigt. Foto: Josef Regensperger


