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„Es ist, als hätte ich noch nie was anderes gemacht.“
Landtagsabgeordnete Eva Gottstein besucht Köschings
Bürgermeister Ralf Sitzmann
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(Eichstätt/Kösching) „Es ist, als hätte ich noch nie was anderes gemacht.“ Köschings neuer
Bürgermeister Ralf Sitzmann (UW) berichtete im Gespräch mit Eva Gottstein (FREIE WÄHLER)
zufrieden über seine Tätigkeiten im Köschinger Rathaus. Die Eichstätter Landtagsabgeordnete hatte
sich das Ziel gesetzt, alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis zu besuchen und mit
ihnen auf die vergangenen, durch die Corona-Pandemie besonders geprägten Monate
zurückzublicken. Als gelernter Handwerker und Selbständiger ist es Sitzmann gewohnt,
Verantwortung zu tragen und gut organisiert zu sein. Auch als Bürgermeister behält er gerne den
Überblick. „Ich stehe in ständigem Kontakt mit den Abteilungen und hake auch mal nach“, verriet er.
Wegen Corona seien viele Feste und öffentliche Anlässe, bei denen ein Bürgermeister
normalerweise präsent ist, weggefallen. „Ich versuche, das bei Vereinsversammlungen zu
kompensieren und dabei mit den Menschen in Kontakt zu kommen.“ Und verteilt gleich im nächsten
Satz ein Lob: „Mir fällt schon auf, dass die Menschen hier sich sehr vorbildlich an die Vorschriften
halten.“ Er nehme sich sehr viel Zeit für seine Mitbürger, so der gebürtige Köschinger, der selbst in
vielen Vereinen aktiv ist. Eva Gottstein berichtete ihm über ihre Tätigkeiten als
Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung. Um Vereine zu unterstützen und
bürokratischen sowie finanziellen Aufwand bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen
zu mindern, habe sie sich erfolgreich für eine GEMA-Flatrate im Ehrenamtsbereich eingesetzt.
Sitzmann, der auf sechs Jahre Erfahrung im Marktgemeinderat bauen kann, informierte Gottstein
über laufende Projekte wie den geplanten Bau eines Sonderpädagogischen Förderzentrums des
Landkreises Eichstätt auf Köschinger Gemeindegebiet. Gottstein, stellvertretende Vorsitzende im
Bildungsausschuss des Bayerischen Landtag, lobte die schulische Zusammenarbeit der
Marktgemeinde mit Lenting und Großmehring im Schulverbund Eichstätt Südost. Einen Wunsch
äußerte der insgesamt sehr zufriedene Bürgermeister der 9.900-Seelen-Gemeinde zum Schluss
dann doch noch: „Wir haben überall Radwege um Kösching herum. Das einzige, das noch fehlt, ist
eine Verbindung zum Waldhaus, als Anschluss an den weiterführenden Radweg.“
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