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Hubert Sirch: ,,Es bestand kein Anlaß

ermeister flubert Sirch nannte es so:
n Raum so gestalten, daß er von den

I wehren, daß clie Genreinden als Handelsob-
I :^1.*^ l-^+--^L,+^+,"",'l--1,,,- *^.^*ir rz^-.F-,^rr :.r

lnach l8jähriger Tätigkeit einen kleinen Rück- | 
gone von B0 Mark und erhöhte Schlüsselzu-

blick über die Entwicklung des Dorfes zu I weisungen offeriert wtirclen.

Jahren habe sich die BevöIkerungszahl dann
verdoppelt. Gegenüber dem damaligen Stand li.
stellte der Bürgermeister eine stetigs Ab-
nahme der Einwohnerzahl fest.

Nur ,,Handelsobjekte"
Bürgermeister Hultert Sirch nahur clie Gele-

genheit wahr, noch einrnal l<ritische An-
merkurlgen zur Cebietsreforrn zu machen. Es
habe keine Veranlassung bestanden, eine Ccr-
meinde mit einer derartigen CröISenordlrung
ganZ einfach kr,aft Verordnung auszrulöschen.
Diöse Maßanhme liege; l-
Iinie eines demokrati s.
Man könne sich des r-

Bärgermeister sprichl uon TiefschHgf,t
Zum Abschied Kritik an Gebietsreform

Geme e auszulöschen"
Siebnach (mv). Als der Kirchenchor zu Beginn der letzten Bürger-.* Siebnach (mv). Als der Kirchenchor zu Beginn der letzten Bürger-
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. 
n'ti,i,,su,, und _rraun-ried zur Einheitsgemeinde wird das dörfliüe Leben in dem 500-Seelen-OrtNN rreo zur Ernnertsgernernoe wrro das oorllrcne LeDen tn dem 5uu-seelen-urt

ermeister flubert Sirch nannte es so:

vsvr'uuyu urr TEL.LE verrvsu's,L wor, .rr, Ijekte betrachtet. würctren, womit Kopfgeld in

geben. Genau 160 Jahre sei Siebnach .."1P: I Nachdem die Einheitssemeincle Ettringen
ständig gewesen, denn bereits im Jahre 1Bl0 | nun als unverrückbare T.at.sache irn Raumesei 

- wie Hubert Sirch berichtete -- .ein lstehe, müsse man seherr, wie man das Beste
Gemeindevorsteher namens Presteld in Amt 

I aus Alr Sache mache. Der scheirlende Bürger-
g.!t-a SlirOen gewesen. Ganze 66 Anwe.s-en mit I meister sieht <iie l{auptaulgatre für die 2u-372 Bürgern habe man im Jahre 1818. in Ikunft darin, den neu enistancienen na,um so zrr
Siebnach zählen können. Innerhalb vonrtu.r 40 |gestalten, dal3 er von clen Btirgern angenom.
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wird jedoch ein,kleines bißerl bei der Muttet
Siebnach bleiben, meinte der Seelenhirte ver,
schmitzt.

die
men". könne. Mit Sicherheit werde die
Int g einige Zeit in Anspruch nehmen,
doch §üF'e5 wichtig, nicht nur seinen ei§enen

Zweiter Bürgermeister Sebasti.an Stölzk
würdigtd die Verdienste des scheidenden Bür
germeisters Hubert Sirch, der 18 Jahre lanl
mit Leib und Seele zum Wohle und Segen der
Gemeinde gearbeitet habe. Als DanE dafür
überreichte er ihm im Namen der Gemeinde
ein metallgetriebenes Kunstwerk. Auch fih
die Gemeinderäte hatte der Bürgermeistel
kleine Ehrengabcn bereit. Blumen als Entschä
digung gab es für die Ffauen der Ge
meinderäte

Nicht sang- und klanglos uutergehen
Daß die Siebnacher nicht s+ng- und klanglor

untergingen, dafür sorgte auf dem Dorfabent
gekonnt der Kirchenchor unter der Leitunt
von Lehrer Josef Steber. Nach der Pause überl
nahm die Musikkapelle unter der sicheret
Stabführung von Hans Mesmer den musikcll
schen Leitfaden und blies den letztöir Zapf6n

Kirchturm zu sehen. Lobend hob Sirch die
freundsch,aftlichen Bande zur Nachbargemein-
de Ettringen hervor und gab der Häftnung
Ausdruck, daß dies auch in den folgenden
Jahren so bleiben werde.

In pla,s,tis,cher Weis'e schilderte Geistlicher
Rat und Ehrenbürger der Gemeinde Siebnach,
Ignaz Bril.zlmayer seine Ansichten zlJr Ge-
meindereform. Was von der Keltensiedlung
Kirchsiebnach bis in die heutige Zeit in dem
Dorf gew'achseu sei, könne auch eine Reform
r.on oben herab nicht zerstören. Die Gemeinde
Siebnacir werde ihre Eigenständigkeit be-
wahren. UncI er char,aktärisierte äie Sieb-
nacher als fleißige und sparsame Bürger. Sie
seien jedoch keine Nörgler, beruhigte er den
any'resenden Bürgermeister Walter Fehle. Wir
gehen zum Vater nach Ettringetr, - der Vater
hat clen Celdbeutel und schafft an. Das Herz

streich für die Gemeinde.

das beste au§ den neuen
vielen. Jahren gewachsene

- ein Gesdrenk der Ge-
MZ-Bilder: mv

fiuto-Ueruase] Uestoltlsn
Mindelheim (hjm). Unbekannte TätEr haber

in der Nacht zum SonntaE von einem an cl
nem Parkplatz an der Rosenstraße,igeparkter
Auto den Vergaser ausgebaut und ,gestohlen
Der Sachschaden beträgt rund 150 Mark.

NICHT GERADE ERFREUT sind die Siebnacher Bürger von der Gemeindereforh, doch wollen sie versuchen,Verhältnissen zu machen. Geistlichgr Rat Ignaz .Britzhpayer vertrat die Ansichi, d.ß die Relorm nicht das inGefüge zerstören"könne. Für seinen Einsati mit Leib ünä Seete bekamBürgermeister Hubert Sirch - links
meinde, das zweiter Bürgermeister sebastian stölzle überreictrte.

Archiv Dr. Kleint
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Mittwoctr, 3. Mai 1978

IM EINKLANG stehen in Ettringen der sdrün
gesÖmü&te Maibaum und der Trtrm des Goi:' '. MZ-BiId: hjmjeshauses.



lleftfue Gehurtswehen
GSU reagiert empört

Franz Duscher= ,,Die Wähler fühlen sich bettogeR"
Ettringen (sh). Heftige Geburtswehen schütteln die Einheitsgemein-

de Ettringen. Wie sdron bbrichtet, wurde Konrad Böck durdt Losentsdreid
2. Bürgermeister. Damit ist die CSU-Fraktion nicht einverstanden, in einer
Erklärung kündigt sie'der FWV und der SPD die Zusammenarbeit im Ge-
meinderat auf. Die CSU hätte es für richtig gehalten, wenn der ehemalige
Siebnadrer Bürgermeister Hubört Sirch zum Stellvertreter des Gemeinde-
oberhauptes berufen worden wäre.

für Konrad Böck von der FWV aus und. sie-
ben Plenumsmitgliedär für Hubert Sirch (CSU).
Das Los fiel zuguns,ten von Ko'nra,d Böd<. In
einer Erklärung, die Franz Duscher in der letz-'
ten Gemeinder,atssitzung verlas, äußert südt
die CSU wörtltich wie folgt:
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i,Die Wahl von Konrad Böck zrum 2. Bürge1-
me,ister 'in der Einheitsgemeinde ha,t in der
Bevölkerung große Enttäusdrung und' Empö-
rung in a![en Ortsteilen ausgelös,t. Die Wäh-
ler fühleip'' sidr durdr 'ihre Stirnmabgabe be-
trogen. Die Fraktrion der CSU wir,d weitere
Schri't;te "vorbehalten, irachdem sich die FWV
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und die SPD zu dieser Frage zusammenge'-
schlossen haben. Unter dieser Vora,ussetzung
ist allgemein zu hören, daß unter dies'en Um-
s,tänden eine Zusammenarbei,t ruicht möglidr
ist.

W,i1 glauben, ein 2. Bür'gerrneister in dies,er
neuen Einheitsgerneipde, der nidrt einmal die
Merhrheitt des Gemeri,nderates hinter,sidr hat,
ist nicht vertretbar

Wir meinen, es 1gilgg gut, wenn wir hier im
Ge,meinderat eine andere, eine bessere Lösung

le wissen; daß
en biltle^ z. B.

rat Laimer die
3-Tagesfrist niöt einEehalten werden Sgssep.
Desweiteren s,teht fest, eine Vertagung dier
ses Punkte ögliö ge-
wesen (sie rr Laimer
behauptet, ohne wei-
teres kommeh r haben
wir festgestellt, Gemein-
den isrt praktiZi rgermeri-
ster kommt aus dem anderen Ortsteil. Es ist
nicht so, daß die zweitstärkste Grupp,e den
2. Büigermeister stellt, sondern in der Demo-
krattie entsdreiden Mehrheiten. Diese Mehr-
'heit dst hier nur durch die Verttreter der Ar--
'beiitnehrqer' möglich, obwohl derön Wähler
audr anderer Meinung sind. Die CSU und.der
jetzige Vertreter der Dor,fge,meinsdraft Traun-
ried istr nadr wie vor der

und diesiät' Hubert Sir
t r.,iff-"t*
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