1. Bauhofleitertreffen in Simbach
Durch verstärkte Zusammenarbeit wollen die Kommunen Geld sparen
Treffen der Bauhofleiter aus dem Landkreis in Simbach a. Inn

Städten, Märkten und Gemeinden waren die Bauhofchefs nach Simbach gekommen, wo sie von Bürgermeister Günther
Wöhl begrüßt wurden. Auch die Bürgermeister aus Eggenfelden, Werner Schießl, und aus Kirchdorf a. Inn, Jochen
Wagner, hatten ihre Bauhofleiter begleitet, um Informationen aus erster Hand zu erhalten. Als Referent konnte Thomas
Egger, der Bauhofleiter der Stadt Trostberg gewonnen werden, der über Erfahrungen der interkommunalen
Zusammenarbeit im Landkreis Traunstein zu berichten wusste. So riet er den Kollegen, zuerst einmal eine Liste aller
Spezialgeräte, die nicht ständig gebraucht werden, zu erstellen. Nur so könnten die anderen Kommunen in Erfahrung
bringen, wo diese Geräte vorhanden sind und sie bei Bedarf ausleihen, um sich eigene Anschaffungskosten zu
ersparen. Zusammen mit einer entsprechenden Liste aller Ansprechpartner und einer Festlegung von Terminen
könnten solche Geräte dann besser und wirtschaftlicher eingesetzt werden. Ein Kosteneinsparpotential wurde auch
darin gesehen, sich im Bereich der Mitarbeiterschulung abzustimmen und Fachlehrgänge vor Ort im Landkreis
durchführen zu lassen, anstatt die Bediensteten einzeln zu solchen Lehrgängen zu schicken. Damit könnten die Kosten
für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter in nicht unerheblichem Umfang reduziert werden. Thomas Schreiner,
Bauhofleiter der Stadt Eggenfelden, informierte die Kollegen über die Möglichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit
der Kommunen im Landkreis Rottal-Inn. Beispielsweise sei daran gedacht, sich zu einer Salzeinkaufsgemeinschaft
zusammenzuschließen, um günstigere Konditionen bei den Lieferern von Streusalz erreichen zu können. Eine Umfrage
bei den Teilnehmern des Treffens ergab, dass auch großes Interesse an Fachvorträgen bezüglich der Sicherheit auf
Kinderspielplätzen,
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Beladungen,
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oder
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Baustellenabsicherung besteht. Nach einer regen Diskussion, in der auch über bereits gemachte Erfahrungen berichtet
wurde, stellte Josef Andorfer vom Simbacher Stadtbauamt den Bauhofleitern den Simbacher Betriebshof vor und führte
sie anschließend durch das Betriebsgelände. Der Verlauf dieses Bauhofleitertreffens wurde von allen Teilnehmern als
sehr positiv angesehen und es wurde abschließend vereinbart, sich künftig zwei Mal pro Jahr an wechselnden Orten
zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch zu treffen. Das nächste Treffen findet am 6. Oktober 2009 in
Eggenfelden statt.

