
Künzing. Für seine Verdienste
in der Kommunalpolitik und sein
Wirken in Künzing hat die Ge-
meinde Barthl Kalb zum Ehren-
bürger ernannt. Bei einer Feier-
stunde im „Dorfwirt“, zu der der
Gemeinderat und weitere Ehren-
gäste eingeladen waren, hat er am
Mittwochabend die Urkunde er-
halten.

Bartholomäus Kalb ist seit 50
Jahren Mitglied im Gemeinderat
und war bis 2017 auch Abgeord-
neter im Deutschen Bundestag. Er
ist zudem Vorsitzender der CSU-
Fraktion im Deggendorfer Kreis-
tag. Es dauerte eine Weile, bis Bür-
germeister Siegfried Lobmeier die
politischen Stationen des neuen
Ehrenbürgers aufgezählt hatte.
„Selbst in seiner Zeit als Bundes-
tagsabgeordneter war Barthl Kalb
aber immer Teil der kommunalen
Familie“, so Lobmeier. Die Ver-
bindung von Kommunalpolitik
und der Politik in Berlin habe Kalb
zu jeder Zeit ausgezeichnet. Ohne
Persönlichkeiten wie ihn würden
Gemeinwesen nicht funktionie-
ren, ist sich der Bürgermeister si-
cher.

Für diesen besonderen Anlass
trug Lobmeier sogar seine Amts-
kette und überreichte dem neuen
Ehrenbürger die Urkunde. Barthl
Kalb selbst sah sich nicht als das
geeignete Ziel der Ehrung an, freu-
te sich aber dennoch darüber. „Es

ist mir eine außerordentliche
Freude, neuer Ehrenbürger der

Barthl Kalb ist Ehrenbürger
Ernennung wegen seiner Leistungen für die Gemeinde

Gemeinde Künzing sein zu dür-
fen.“ Er erinnerte sich an seine

Anfänge im Gemeinderat zurück,
in welchen er im Alter von 22 Jah-
ren gewählt worden war. Damals
habe der Zusammenschluss von
Künzing, Wallerdorf und Forst-
hart das Gremium beschäftigt,
aber „es wurde eine Gemeinde mit
gutem Zusammenhalt“.

Kalb sagte, dass er eine wichtige
Aufgabe darin sah, eine gute Infra-
struktur zu erstellen. „Damals hat
der Gemeinderat darüber disku-
tiert, ob eine Kostenbeteiligung
von sieben DM am Straßenbau zu
viel sei. Heute diskutieren wir
über 350 Euro pro laufendem Me-
ter“, erinnerte er sich. Für ihn sei
es immer wichtig gewesen, den
ländlichen Raum lebenswert zu
machen.

Überzeugt sei er auch, dass nie-
mand in ein Parlament gewählt
werden dürfe, wenn er keine Er-
fahrung in der Kommunalpolitik
habe. Denn: „Da kann man sich
nicht verstecken, wenn Probleme
aufkommen.“ Ihm sei es immer
wichtig gewesen, in der Gemeinde
verwurzelt zu bleiben. Der ehe-
malige Bundestagsabgeordnete
dankte allen aktuellen und ehe-
maligen Bürgermeistern und Ge-
meinderäten dafür, dass sie im-
mer Rücksicht auf seine Termine
in Berlin genommen haben. „Alle
haben immer Wert darauf gelegt,
dass ich weiter bleiben kann.“
Nach der Ernennung trug sich
Barthl Kalb ins Goldene Buch der
Gemeinde Künzing ein. − hef

Barthl Kalb (l.) hat im Beisein seiner Frau Annemarie von Bürgermeister
Siegfried Lobmeier die Ehrenbürger-Urkunde verliehen bekommen.

Ins Goldene Buch der Gemeinde Künzing hat sich Barthl Kalb nach der
Verleihung eingetragen. − Fotos: Heiß


