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Achberg,08.03.2021

Liebe §ürgerinnen und Bürger, i vrt*uY
seit unserem leüten öffentlichen $rief hat sich viel ereignet in unserem schönen'Achberg. Vieles ist
aber auch beim Alten gehlieben. Zeit also, die letzten Monate aufzuarbeiten und die Zukunft in den
Blick zu nehmen.

Auf b es seit unserem letzten Brief ein zentrales Ereignis. Donald Trump ist weg!
Ein chauvinist Narzisst, der seine Kritiker diskreditiert, beleidigt und gerne auch mal gefeuert

hat, ist entmachtet. Er wird als ein Mann in die Geschichtsbücher eingehen, der seine eigene

,,Wahrheit" geschaffen hat, und ein tief gespaltenes Land hinterlässt. Die Welt ist erleichtert, dass er
keinen größeren §chaden mehr anrichten kann, und nimmt das kleinere Übel, welches jetzt im
Weißen Haus sitet, in Kauf,

Die line oder der Andere wird sich jetzt sicher fragen, was hat das mit Achberg zu tun? Liebe

Achberger*lnnen, natürlich lässt sich ein Pr"ovinzbürgermeister und der Präsident eines
einflussreichen Landes nicht eins zu eins vergleichen. Gewisse Parallelen sind jedoch unübersehbar,
Was dern einen sein Twitter, ist dem anderen ,,sein" Amtsblätt. Was Dr. Aschauer und Expräsident
Trump am meisten verbindet ist der Hang beider Männer lu ,,alternativen Wahrheiten", mangelnde
Selbstreflektion, und ihre Rum pelstilzchen-Menta lität.
Leider wurden die U§A allzu oft mit Donald Trump gleichgesetzt und Achberg mit Bürgermeister
Aschauer. Daher möehten wir uns als Ächberger*lnnen klar und deutlich von Aussagen distänzieren,
die Dr. Aschauer als Repräsentant Ae-fibergs In der itung getätigt hat. K0nkret geht

es in diesem Fall um einen Artikel mit der überschrift ponieren Mietwohnung". In

dem Artikel lässt sich Herr Aschauer darüber aus, dass ffi'ffifliichtete Familie lhre Wohnung
rampo.nie rt hinterlassen haben soll.

keiru,sf ru.pel ei .

§ieil§e. Natürlich nennt er den Namen der Familie nicht öffentlich, dafür aber den Ortsteit und die
Nationalität. In einem kleinen Dorf wio Achberg reicht das völlig aus um die Betreffenden vollständig
zu diskreditieren, Herr Aschauer, was haben Mietangeiegenheiten in der Öffentlichkeit zu suchen?
KÖnnen wir künftig damit rechnen, dass jede Mietstreitigkeit in Achberg durch §ie öffEntlich gemächt

wird? Wie wir Sie kennen werden Sie lhr beschämendes Verhalten damit rechtfertigen, dass der
vermeintliche Schaden zumindest teilweise durch den Steueruahler zu tragen ist- Sie werden in dem

Beitrag mit den Worten Zitiert,...lch könnte heulen...". Viel mehr Qrund z n haben die

Achbe rberger*lnnen im Hinblick auf lhr Totalversagen in sache der damit
verbundenen Verschwendung von S.teuergetder:n. Nicht überliefert ist ob sich bische

Ieitung selbst die Mühe gemacht hat zu recherchieren, oder oä es sich hier auischließlich um das

ungefilterte und damit einseitige geheule von Dr. Aschauer und seinem nibelungentreuen
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Gemeinderat Nuber handelt. Regelmäßig kommt nach Wahlen die Frage auf, wie es nur passieren
kann, dass die AfD wieder einmal zweistellig in ein Parlament einzieht. Die Antwort liegt unter
anderem in dieser schäbigen Art von Berichterstattung.

C'strPer,tu
Das Thema was dle Achberger*lmgn._{e-tStI anr meisten beschäftigt und viele Familien schmerzlich
trifft, ist die hoheAnzahl Achberg. Ausgelöst wurden diese durch zwei
Coronafälle in unserer Gru hier kann man überdie Einlassungen von Herrn Dr.
Aschauer nur den Kopf schütteln, lm hauseigenen Amtsblatt von Dr. Aschauer wird er wie folgt
zitiert: ,,.,.Kritisch sieht der Bürgermeister das Verhalten von Kindern und Eltern auf dem
§pielplatz.'-"' Und weiter heißt es: ,,...Die aus der Bürgerschaft teils anonym, teils direkt kritisierte
Rußklumpen-Sarnmelaktion nach dem Großbrand im April 2020 fand bei einer lnzidenz von 8 stätt
und jetzt beachten Teile der Bürgerschaft bei einer lnzidenz von mehr als 40 die einfachsten Regeln
nicht....".

§,ies, ist wieder ein .,Paradebeispiel" wie Dr. Aschauer eirre sruppe Menschen in Verruf hringt, indem
er in seiner eigenen Geisteswelt vermeintliche Zusammenhänge konstruiert. Natürlich beschuldigt er
auch hier die betroffenen Eltern und Kinder nicht direkt, und dennoch suggeriert,er uns in diesem
Artikel einen Zusammenhang ewischen dem Verhalten auf dem Spielplatz und den aktuellen
Quara ntänefällen.
Seine Bürger in dieser Art und Weise gegeneiner auszuspielen, in einer ohnehin schon aufgeheizten
Stimmung, halten wir für äußerst anmaßend und respektlos. Und dass auch ja keiner auf die ldee
kommt ihn erneut zu kritisieren, liefert er uns gleich noch seine Rechtfertigung zur Rußklumpen.
Sammelaktion vom ietzten Jahr ungefragt dazu. Allem Anschein nach haben Sie Herr Dr. Aschauer im
Verlauf der letzten {V.lonate nichts dazu gelernt. Glauben Sie allen Ernstes, dass wir thre
Halbwahrheiten weiterhin so stehen lassen? Die 7 Tage lnzidenz spielte zum Zeitpunkt der
Rußklumpen-sammelaktion noch eine sehr untergeordnete Rolle, Selbst wenn die durch Dr.

..* s.l Aschauer nicht belegte lnzidenz von I zum damaligen Zeitpunkt stimmen sollte, ver"schweigt er uns

i {tl -. einmal mehr entscheidende Punkte. Die Anzahtder wöchentlichen Tests damals, sind mit der

i't, Wve,,{,{ i aktuellen Anzahl an Testungen nicht vergleichbar. Daher ist$r Vergleich der tnzidenzen irreführend
\ tJ und falsch (Quelle: lnternetseite des RKt). Zudem haben wi'r dämals nicht nur thr

verantwortungsloses Handeln in Bezug auf die Pandemie kritisiert, auch durch die Rußklumpen selbst
bestand für die Helfer ein gesundheitliches Risiko.

\AJir haben Herrn. Dr. Aschauer immer wieder dafür kritisiert, dass er wie in den oben genannten
Beispielen dargestellt, einzelne Personen oder Personengruppen diskreditiert und öffentlich an den
Franger stellt. Mittlerweile eskalierfDr. Aschauer jedoch in einem beängstigen Ausmaß. So verfasste
Dr. Aschauer am 08.01.2021" einen Briel den er mutmaßlich an mehrere Haushalte in Achberg
verteilt hat. Die geplante Geheimhaltung dieses Schriftstückes ist dabeigründlich in die Hose
gegangen' Wir stießen auf das .,gute Stück" auf der lnternetseite satiresenf,de, der Publizistin und
freien lournalistin Karin Burger (euelle: satiresenf.de TS09/21). Wir sind mittlerweile von Herrn Dr.
Aschauer einiges gewohnt, aber dieser Brief und eine Mail, welche im selben Beitrag veröffentlicht
wurde, ist auch fÜr uns äußerst verstörend. lm Kern geht es dabei um drei Punkte, die BM Aschauer
als,,Gegendarstellung" bezeichnet.

lm ersten Punkt rspricht er unserer Aussage, dass er die
Pächterfflmilie des LandträFÄffid;gsffi Kreise unserer Bewegung zählt und dies auch so tuJ*r,*gegenüber mehreren Arberger*lnnen geäußert hat. Er führt an, dass er seit Jahren ein gutes bir
iäo-.n.t'il; ;;il',f ;";;;;;ffi ä;,'; ;;; *;;ffi ö ;;;i;;;;.,, u n' \ e*Ä {
die Augen gerieben. Offenbar hat Herr Dr. Aschauer hier seine eigene Vorstellqng wie ein ,,gutes bis

fre,undschaftliches" aussieht. Aus Rücksicht vor der betroffenen Familie verzichten wir an dieser '.*
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ln de rsucht BM Aschauer sein schäbiges Verhalten gegenüber einem
Achberger BÜrger ru rechtfertigen, für dessen Entlassung er verantwortlich ist. über diesen Vorfall
haben wir bereits ausführlich berichtet. Wer bisher an der Substanz unserer Briefe gezweifelt hat,
erhält durch Or. Aschauer selbst die Bestätigung für die Richtigkeit unserer Aussage. Sein
Rechtfertigungsversuch erinnert hingegen an den Meister derskurrilen Halbwahrheiten, Donald

"ilfl ^fr. Trump. ?unächst schreibt er, däss unser Vorwurf ,,... nicht haltbar und unkvahr." seli. lm weiteren
*"'o * Verlauf des Briefes r-äumt er erstaunlicherweise ein, dass der besagte Bürger durch sein Handeln

W%iV,1ffi fristlos entlassen wurde. Wer seine Aussagen an dieser Stelie schon für verwirrend hält dem sei

Ü f gSesa8t. es wird noch ,,besser". Er rechtefertigt das 6anze dann mit den Worten ,,... Entsprechend

$ f *"ine. Verpflichtung als Amtsinhaber auf Recht und Gesetz eu achten, war ich gezwungen diese

fl ' futtttullung seinem Arbeitgeber mitzuteilen..."" Verehrter Herr Dr. Aschauer, zu lhren Aufgaben als

i Bürgermeister gehÖrt es nicht im Entferntesten, sich in arbeitsrechtliche Angelegenheiten von
: ; Nachbargemeinden einzumischen. Es ist allenfalls Beleg für thre eigentümliche seisteshaltung und

i lhre Selhstüberschätzung. §ie sind nicht das Geserz, sondern lediglich ein provinzbürgermeister mit
& überschaubarenKompetenzen.

ln gleicher Angelegenheit behauptet Dr. Aschauer, er habe auf mehrere Anfragen des Arbeitgebers
des betroffenen Bürgers gehandelt. Die Stadt Lindau {Arbeitgeber des betroffenen Bürgers)
antwortete auf Anfrage der Journalistin Karin ßurger (SatireSenf) wie folgt: ,,....Grpndsätztich kann icft

'ß4. /Jtnen abersagen, dass wrrals §f*dt unsere fflterbeiferlnne# niemals aussprbnleran und aach
L' ln,. I(erne enrsprecä§ndeu Äufträge vergeäer * wed+r en Bürgermeisfer andsrer Kommunen noclr,l . I l-. 6€rrrt, en.§Frtscr,§rrüen ,.cilt?rAgr§ v§rgf$Sär; * I'yed+f en F{rrgerrn8i§tef And§fef Kofi{raüngn nO(

lWUfr' W an irgendwelclre *nders Fersonen. oies vysr a#sh ffnier deä Ä,nfsrorganger von Frau Dr. Alfons

ürt{ . so. lrr'rr rredmurn .r*§srei? $tifar*eiferlnnen ,'(euelle: Satiresenf T09/11). Ein klarer Beleg für Dr.
'i : - l*,, / Aschauers Hang zu ,.alternativen Wahrheiten" und dafür wie er mit, aus seiner Sicht, unliebsamenlAu;lüi't' Bürgern umgeht.
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Wd,ru,i'*Itf,Arll, Allem Anschein nach befasst sich Dr. Aschauer mehr damit seine Kritiker ausfindig und mundtot zut r tvi 't'"- " machen, anstatt sich mit seinen eigentlichen Aufgaben als Bürgermeister zu beschäftigen. Anders
tässt sich seine E-Mail an die Redaktion von SatireSenf nicht erklären, Wie er mit seinen Kritikerq
umgeht, und mit welchen Mitteln er versucht Sie in Verruf zu bringen wird am totsenae@g)
deutlich. §erichtet haben wir über dieses Verhalten bereits des Öfteren, den Beweis erbrin§[F
Aschauer nun selbst. Der fast schon {ummdreiste Versuch den folgenden Rufmord hinterrücks zu

begehen, scheiterte allerdings klägf'rch. ln seiner Mailan SatireSenf schreibt er:,,...7;t)r meiner
Sicherheit hier im Ort verbiete ich lhnen ausdrücklich Texte dieser Mail in lhrem Elog Satiresenf eu

veröffentlichen.,.". Oder anders gesatt, er diskreditiert einen Achberger Bürger möchte aber nicht,
dass das ganze öffentlich wird. Wie sollte der selbsternannte Despot von Achberg auch erahnen
können, dass es tatsächtich Menschen gibt die lhm nicht hörig sind. Das kennt er von seinen
Hofberichterstattern und seinem Gemeinderat einfach nicht. ln seiner E-Mail nimmt ef Hern I

'Dismann und seine Facebook Gruppe ,,Achberg Diskutiert" ins Visier. Mit teils abstrusen Theorien
versucht er eine Verbindung zwischen uns und Herrn Dismann herzustellen (die gesamte E-Mail
findet lhr unter SatireSen.de Beitrag TS09/21). Nur zu lhrer lnformation verehrter Herr Aschauer, bei

,,Achberg Diskutiert" handelt es sich urn eine öffentliche Gruppe. Das bedeutet, jeder der ein
Facebook-Account hat, also ca. 1,3 Milliarden Menschen auf der Welt, können alle Beiträge dieser

, .t Gruppe mitlesen ohne dabei selhst Mitglied dieser Gruppe sein zu müssen. Selbstverständlich lesen

t lÄt ' auch wir fleißig in besagter Gruppe mit. Bishersind wir allerding nicht auf Peqsonen gestoßen, wo/' -v sich ein echter Dialog angeboten hätte. Als guter Despot hat Herr Aschauer auCh hier schon seine

Helfer installiert. §o findet man in der Gruppe vorwiegend einen beleidigten BM-Kandidaten, dan
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tuellen BM und eine Frau D. Letztere fällt allenfalls durch Seiträge aul die unter jede

n' wir wollen aber auch nicht unerwähnt lassen, dass die Beiüäge von Junior
uei durchaus gut und fair vorgetragen wurden- Auch wenn Sie Herr Dr. Aschauer noch so oft

behaupten, dass Herr Dismann uns nahesteht, es ist und bleibt einfach nur eines lhrer Hirngespinste.

Ü.berdas,n**ffibenwirbereitsin.unserenfetztenBriefenberichtet:\A/aswir
aber im aktuellen Amtsblatt über düies Thema erfahren durften, hat uns fast die Sprache
verschlagen. Der Fertigstellungstermin wurde mal eben von 02.10.2020 auf 0j..06.202L verschoben.
Der eigentlicheSkandal ist jedoch die Reaktion des Gemeinderates. Der Gemeinderat nimmt diese
Verschiebung: ,..'..mit von Faralismus durchzogenen Humor, teilweise aber auch mit Skepsis
entgegen-..'". Lieber Gemeinderat, die wenigsten Achber:ger*lnnen können für diases Debakel,
welches §ie ru großen Teilen mitverantworten, irgendeine Art von Humor aufbringen. Die Gemeinde
ist tigentümer des Obiektes und Sie das beschlussfassende Gremium der. Gemeinde. Damit sind Sie
in der Verantwortung. Mit dem reinen Abwälzen auf das Architekturbüro kommen Sie lhrer
Verantwortung sicher nicht nach. Welche Konsequenzen lhr Versagen haben kann, ist im selben
Artikel nachzulesen (Quellg Amtsblatt Achberg Ausgabe März 202). Die Neuanschaffung einer
Garderobe für denffirgarten {im Martin-Grisar-Haus) nimmt der Gemeinderat,,..,billigend rur

r/ 
Kenntnis.'.". Was für eine Unverschämtheitl Hintergrund ist, dass die bisherige Garderobe für einen

I xind.ergarten nicht geeignetitt.ä!,5j$H*§I.§s'gg!gn_p,it ogm Kopj i,n der uqftenl,g.?to_.§*
-ffistatt sich zu fragen,,...waiüm uas architäütrrbü;ö'äln" piänuää mit'äicni'höffiääiä'ätffi
lnnenabmessungen von Ablagefächern macht...," sollten sie sich fragen, warum BM und
Gemeinderat lhrer verantwortung und Aufsichtspflicht nicht nachkommen und auf der gonzen Linie
versagt haben. Statt öffentlich lhr bedauern gegenüber dem Kind zum Ausdruck zu bringen, nehmen
Sie es eben ,,.... billigend rur Kenntnis...,, ,
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Wie Sie alle Wissen, haben wir für die anstehen ermeister+lnnen Wah eigenen
Kandidaten angekündigt. Unser Kandidat hat sich lää rbung auf das Amt des
Bürgermeisters in Achberg entschieden. Diese Entscheidung bedauern wir zwar, können Sie aber voll
und ganz nachvollziehen. Sein Rückzug hängt maßgeblich mit dem Verhalten von Dr. Aschauer als
Lsiter des Wahlausschusses zusammen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Details dazu zum
jetzigen Zeitpunkt nicht veröffentlichen können. Grund hierfür ist eine laufende iuristische Prüfuns

äffi, 0r{rt1
Liebe Achberger+lnnen, wir werden,Sennoch weiterhin für ein menschliches, offenes, transparente§
und buntes Achberg einÜeten.

Wirgeben künftig lediglich die Anaahldes Verteilers bekannt. Weiterer rechtlicher Hinweis:Wir
sind mit der Veröffentlichung, Archivierung und Vervielfältigung dieses und vergangener Briefe
einuerstanden.

l"'tUvdrL

.ü.rr Y

Kritische BürgerAchbergs Y_*: ,'*iytyg$t,t" ru'{u,,
Tr,",d,i1lo.s.@wirdieNamenun5eresVerteilersnichtmehrveröffentlich",:**?.-Y

verteirer:uu S #**, ./u,Lzt/t ßaÄea p@t, üurfl u{rW' y
ü

-yTo-{k"i.'/r, h'»u{n wL{^üa ,§..lÄf &'"ff*'!
,t

/t
u,l */-

I
I


