
1. Welche Führungsqualitäten bringen Sie mit?
Zur Führung einer Organisation mit ca. 450 Mitarbeiter, mehreren Hierarchieebenen und 
unterschiedlichen Leistungs- und Fachbereichen wie die Stadtverwaltung, braucht es definitiv 
Führungsqualitäten und vor allem Führungserfahrung. So eine große Organisation einem 
führungsseitigen Einsteiger zu überlassen würde kein Verantwortlicher tun, dem das Ergebnis am 
Herzen liegt. Neben der Erfahrung in der Personalführung und im Management benötigt man 
strategischen Weitblick, unternehmerisches Denken und vor allem Entscheidungsvermögen. Ich bin 
seit über 25 Jahren Unternehmer und Arbeitgeber, hab in dieser Zeit unzählige Kundenprojekte 
sowohl in Qualität und Zeit zum Ergebnis gebracht, Strategien und Umsetzungspläne entwickeln 
dürfen, Kosten- und Umsetzungspläne einhalten müssen und dabei unzählige Menschen einstellen, 
führen dürfen und manche auch leider wieder entlassen. Dies unterscheidet Führung und 
Management von Gremienarbeit, bei der man nie persönlich für Entscheidungen und Ergebnisse 
verantwortlich gemacht wird. 
Es sind meine besonderen Führungsqualitäten die mich befähigen, immer sehr positiv und 
lösungsorientiert Dinge anzugehen. Ebenso liegt meine Stärke darin, verschiedenen Fähigkeit, 
Charaktere und Talente anderer Menschen in Einklang zu bringen und habe deshalb einen fast 
unerschütterlichen Glaube an das Positive im Menschen.      

2. Was sind Ihre drei wichtigsten Vorhaben, die Sie zu Beginn Ihrer Amtszeit in Angriff nehmen und 
rasch umsetzen wollen?
Zu Beginn werde ich organisatorisch die Grundlagen schaffen, dass wir die anstehenden Vorhaben 
und Projekte auch effizient gestalten können. Der erste Schritt dabei wäre die Mitarbeiter in der 
Stadtverwaltung kennenlernen und die Organisation, bei Bedarf so aufzusetzen, dass wir Kapazitäten 
haben leistungsfähige Ergebnisse für die Bürger zu erzielen und zusätzliche Projekte umzusetzen.

Thematisch können wir dann die dringenden Themen angehen wie beispielsweise:
- die fehlenden Kindergartenplätze schaffen und entsprechende Personalprobleme im Erzieher- und 
Pflegebereich lösen. 
- Im Thema Drogen- und Suchtprävention müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, dass wir 
den nicht zu bestreitenden Negativtrend stoppen und wieder eine Art „Vorzeige-Stadt“ werden. 
- Als weiteres würde ich verkehrsentlastende Maßnahmen wie z.B. Leitsysteme, den Ausbau von 
Radwegen anschieben um hier schnell und effizient für Besserung zu sorgen. 

3. Wie stehen Sie zum Bauabschnitt 3 und 4 des Autobahn-Zubringers zwischen Dingolfing und 
Loiching?
Soweit ich hierzu Informationen habe, ist dies ein Projekt des Landkreises und längst entschieden. 
Die Hintergründe stehen in einem nicht veröffentlichten Verkehrsentwicklungskonzept, zu dem ich 
bisher noch keinen Zugang habe. Deshalb kann ich nicht sagen, auf welchen Annahmen und 
Berechnungen diese Entscheidung getroffen wurde. Klar ist, dass die Entlastung von Höfen und 
Schönbühl über diese Spange erhebliche Einschnitte in der Natur als Konsequenz haben wird.
 
4. Wie stellen Sie sich einen Lärmschutz an der A92 und entlang der Bahnlinie vor?
Ich habe mich mit den Verantwortlichen des Forums Bahnlärm besprochen. Als die Menschen dort 
ihre Bauplätze gekauft und ihre Häuser gebaut haben, wurde ihnen zugesichert, das um 23:00 Uhr 
kein Zug mehr fährt. Das war auch Jahrzehnte so. Seit einiger Zeit ist das Nachtfahrverbot 
aufgehoben und es fahren dort in manchen Nächten über zehn Güterzüge. An der A92 ist die 
Situation eine ähnliche. Der Verkehrslärm in den betroffenen Bereichen wie z.B. in Salitersheim, 
erhöht sich stetig durch den steigenden Nutzfahrzeugverkehr. Damit halte ich den Ärger und das 
Anliegen für äußerst berechtigt. 100 Meter Lärmschutz-Wall kosten ca. 150.000 Euro. Um für die 
Anrainer in Dingolfing den Verkehrslärm zu reduzieren müssten ca. 10-12 Mio Euro investiert 
werden. Dies wird Dingolfing nicht stemmen, zumal der Bund für Lärmschutz verantwortlich ist. Als 



Bürgermeister werde ich mich auf Stadt- und Kreisebene für diese Anliegen einsetzten.    

5. Welche zukunftsweisenden Konzepte sollten für das geplante
Baugebiet Teisbach umgesetzt werden? 
Es müssen vor allem ausreichend Kindergarten und Krippenplätze mit in die Planung einbezogen 
werden. Ich wäre dafür, dass dort sogar ein neuer Kindergarten entsteht. Unsere drei Kinder konnten 
wir zu Fuß in die Villa Kunderbunt bringen. Das würde ich mir für jedes Kind und Eltern wünschen.
Weiterhin sollten ökologische Aspekte bei der Energieversorgung (dezentrale Wärme-, Strom,- 
Kälteerzeugung) und der infrastrukturellen Anbindung (Dingo, Radwege, Ladestationen) in die 
Bebauungsplanung einfließen und die Rahmenbedingungen dafür gesetzt werden. 
Neben ausreichend Begegnungsflächen für die Bürger und Spielflächen für die Kinder sollten wir auch 
an die Nahversorgung denken, die Autofahrten in entfernte Einkaufsmärkte reduziert und mehr 
Lebensqualität bietet. Weiterhin bin ich dafür, dass auch Wohneinheiten und Bebauung eingeplant 
werden, die jüngeren und älteren Bürgern bezahlbaren Wohnraum bieten. Ich kann mir noch einiges 
mehr vorstellen, doch letztendlich möchte ich die Bürger in Teisbach und die, die es werden wollen 
fragen, was SIE sich wünschen. Ansonsten planen wir an wirklichen Bedürfnissen der Bürger vorbei. 

6. Wie stellen Sie sich die Zukunft der Dingolfinger Energieversorgung vor?
Die Energieversorgung und generell auch der Energieverbrauch sollte in Zukunft deutlich höhere 
ökologische Anforderungen genügen. Wir müssen als erstes versuchen mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln unnötigen Energieverbrauch zu senken und die Energieträger besser zu nutzen. 
Dies fängt mit zeitgemäßer Dämmung von Gebäuden, Dächern und Fenster an, geht z.B. bei 
Beleuchtungseinrichtungen weiter (z.B. Stromfresser-Lampen in der Eishalle) und geht weiter über 
den Einsatz von dezentralen Blockheizkraftanlagen, die bis zu 92% der eingesetzten Energie 
verfügbar machen. Ich denke aber, dass wir in Zukunft durch den Ausbau von Ladestationen 
regenerative Energien z. B. in Fahrzeug-Akkus speichern und über das Stromnetz auch im Haushalt 
verbrauchen können. Mit den Stadtwerken haben wir eine Organisation mit ausgewiesenen 
Fachleuten, die meiner Ansicht mehr Freiheit haben müssen, um mögliche Innovationen für 
Dingolfing und für die Bürger umzusetzen. Die Technik schreitet täglich voran, die gilt es zu nutzen. 
Als Bürgermeister setzte ich mich dafür ein, dass Dingolfing energetisch und ökologisch eine 
Vorbildrolle in Bayern einnimmt.

7. Wie sieht Ihre ÖPNV-Strategie aus?
Die Dingos sind ein Teil Dingolfings geworden, auch ein Ergebnis der günstigen, durch die Stadt 
subventionierten Fahrpreise. Leider sind die Fahrpläne und die Routen nicht mehr passend und 
müssen an die gewachsene Stadt und Anforderungen der Bürger angepasst werden. Ob das die 
Verbindung vom Ennser Gebiet zur Schule oder zum Bahnhof ist, Fahrzeiten die nicht zu Schulzeiten 
passen oder zu lang gewordene Routen mit 25 Haltestellen. Wir brauchen neue, flexiblere 
Routenführung und auch unterschiedlichere an das Mitfahraufkommen angepasste Fahrzeuggrößen, 
die flexibler und elektrisch betrieben werden können. Es muss nicht ganztags ein großer Bus bewegt 
werden, wenn nur 2 Leute drinsitzen. Das Ziel muss es sein, deutlich mehr Bürger vom 
Individualverkehr in die Dingos zu bringen. In Dingolfing sind die Wege nicht weit. Deshalb glaube ich, 
dass der Ausbau von Fahrradwegen ein sehr wichtiger Faktor zumindest im Sommer sein wird, die 
Straßen zu entlasten. 

8. Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen Sie das Freizeitangebot für Jugendliche und 
Heranwachsende verbessern?

Ich bin davon überzeugt, dass wir eine selbstverwaltete Subkultur, die von Jugendlichen auch selbst 
gestaltet wird, fördern müssen. In Dingolfing sind die Angebote zu behütet und „clean“, dass sich 
Jugendliche oft nicht angesprochen fühlen und sie deshalb auch lieber bei Minusgraden auf dem 
Caprima-Parkplatz bei ihren Auto sitzen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass städtische Gebäude 
zur Verfügung gestellt werden, in denen Jugendliche ihre eigene Musik, Gestaltung und Spirit, in 



sicheren Grenzen natürlich, leben dürfen. 
Vereinsseitig sind wir in Dingolfing sehr gut aufgestellt. Es gibt sehr viele Vereine in denen sich Kinder 
und Jugendliche engagieren können. Z.B. im Eislaufverein sind wir sehr erfolgreich, weil wir mit 
vielen Aktionen eishockeyfremde Familien den Sport näherbringen, Kinder Freikarten für ihre 
Schulfreunde mitgeben und durch unsere Übungsleiter Schlittschuhlauf-Training im Sportunterricht 
von Schulen anbieten. Dadurch haben wir letzte Saison über 80 Kinder in der Laufschule dazu 
gewonnen und ein wunderbares Hobby im Leben der Kinder etabliert. Diese und viele anderen guten 
Ideen für unsere Kinder und Jugendlichen möchte ich gerne über einen „Vereinsworker“ in der Stadt 
weitertragen und eine Zusammenarbeit der Vereine und Schulen im Nachwuchsbereich initiieren.

9. Wie bringen wir mehr regionale Produkte in den Dingolfinger
Handel und die öffentlichen Einrichtungen?
Für mich ist es sehr wichtig, dass wir gerade in diesen Bereichen auf den Fußabdruck achten, den wir 
setzten. Die Stadt hat hier Vorbildcharakter. Sie muss positive Anregungen geben und kann den 
Einkauf regionaler Produkte fördern. Der Bauernmarkt in der Stadt und in Höfen ist ein Beispiel 
dafür. Einige Handelsunternehmen reagieren ebenfalls auf den Wunsch von Verbrauchern und 
bieten immer mehr regionale Produkte an. In öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Stadthalle 
hat die Stadt direkten Einfluss und kann dies umsetzen.   

10. Welche drei entscheidenden Vorhaben wollen
Sie bis 2026 abgeschlossen haben?

Wenn Sie nach messbaren Zielen fragen, dann würde ich folgende drei nennen: 
- Ich möchte energetisch- und ökologische Stadtprojekte umgesetzt haben, die in Bayern 
Vorbildcharakter haben. 
- Durch den Einsatz von verfügbarem Knowhow und Technologien, die Lebensqualität und die 
Gemeinschaft der Dingolfinger Bürger steigern (z.B. DGF-APP für Mitfahrgelegenheiten, digitale 
Verkehrsführung, Nutzung Dingos, Car-, Bike-Sharing, u.a.)
- Stadtgestalterische Maßnahmen offen mit den Betroffenen zusammenarbeiten und gemeinsam die 
besten Lösungen erarbeiten.  

In Summe werden in den nächsten sechs Jahren sehr viele Projekte und Veränderungen auf 
Dingolfing, die Bürger, und damit auf den neuen Bürgermeister und den Stadtrat zukommen. Hierbei 
habe ich das Ziel, in einer etwaigen Zufriedenheitsumfrage der Bürger nach der Amtsperiode in 
Bezug auf „Einbezug der Bürger“, „Ernstnehmen von Bürgeranliegen“, „Umsetzung von sinnvollen 
Maßnahmen“ und „Einhaltung von Versprechen“ eine Note besser als zwei zu bekommen.

Jürgen Ohr


