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Heute besuchen Leni und ihre Freunde das Rathaus.  

Dort arbeitet der Bürgermeister.

Leni fragt: „Was macht eigentlich ein Bürgermeister?“ 

„Ich bin das Oberhaupt unserer Gemeinde. Die Gemeinde 

sorgt dafür, dass es allen Menschen gut geht.“
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„Und wie wird man Bürgermeister?“, will Hans wissen.  

„Vor einigen Jahren wurde ich von den Menschen in der 

können wieder alle wahlberechtigten Bürger entscheiden, 

ob ich Bürgermeister bleiben soll oder jemand anderes 

Bürgermeister wird.“ Caro fragt: „Kann meine Mama auch 

Bürgermeisterin werden?“

„Na klar!“, ruft der Bürgermeister. „Fast jeder in Deutsch-

land, der erwachsen ist, kann Bürgermeisterin oder Bürger-

meister werden. Was die Aufgaben einer Gemeinde und eines 

Bürgermeisters sind, zeige ich euch am besten bei einem 

kleinen Spaziergang.“
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Direkt vor dem Rathaus kommen sie an einer Baustelle vor-

bei. „Da seht ihr schon die erste Aufgabe einer Gemeinde. 

Wir bauen und reparieren Straßen.“ Alle versammeln sich 

vor dem großen Loch.

„Die Rohre sind für Trinkwasser und Abwasser. Auch Gas  

und Strom sind unter der Straße verlegt. Und Kabel für das 

Internet.“
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Als nächstes macht die Gruppe einen Stopp an der Grund-

schule. „Die Gemeinde kümmert sich um das Schulgebäude. 

Außerdem kaufen wir Stühle, Tische oder Computer.“  

Leni ist neugierig: „Und was ist mit dem Kindergarten?“

„Den hat auch die Gemeinde gebaut. Und das Gehalt be-

kommen die Erzieher innen und  

Erzieher auch von der Gemeinde“, 

sagt Frau Mayer, die die Kinder  

heute begleitet.
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Alle dürfen in den Mannschaftsbus einsteigen.  

Zusammen fahren sie weiter.

Sie gehen weiter zur Feuerwehr. „Um die Ausrüstung der 

Feuerwehr kümmert sich die Gemeinde ebenfalls. Und auch 

um die Feuerwehrautos.“ 
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Unterwegs kommen sie am Freibad und am Sportplatz 

vorbei. „Auch dafür ist die Gemeinde zuständig“, erklärt der 

Bürgermeister und zeigt auf das Schwimm becken 

und die Wiese.

„Die Gemeinde hat ja ganz schön viel zu tun!“, staunt Caro.

„Das stimmt“, antwortet der Bürgermeister. „Aber es gibt 

auch viele Mitarbeiter, die mithelfen. Lehrerinnen, Erzieher, 

Gärtner und Leute, die im Rathaus arbeiten.“
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„Kostet das alles nicht auch eine Menge Geld?“, will Leni 

wissen. „Da hast du Recht“, antwortet der Bürgermeister. 

„Die Gemeinde gibt aber nicht nur Geld aus, sondern nimmt 

auch Geld ein. Gewerbetreibende müssen zum Beispiel eine 

Steuer bezahlen. Außerdem gibt es Gebühren 

für Trinkwasser und Abwasser. Und wenn 

man einen neuen Reisepass braucht, muss man 

dafür auch etwas bezahlen.“
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Als nächstes macht die Gruppe einen Halt an der Kläranlage. 

„Puuuh, hier stinkt es ja“, rufen die Kinder.

Der Mitarbeiter von der Kläranlage erklärt den Kindern, wie 

aus dem Abwasser aus den Häusern wieder sauberes Wasser 

gemacht wird.
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Zurück im Rathaus zeigt der Bürgermeister iden Kindern 

verschiedene Büros. Hier arbeiten Männer und Frauen, die 

Ausweise ausstellen und erklären, wie man heiraten kann.  

In einem anderen Zimmer wird gerade eine neue Straße in 

der Gemeinde geplant. 
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„Hier ist ja was los!“ Hans ist begeistert. „Und darfst du 

ganz allein bestimmen, was gemacht werden soll?“

„Nein“, antwortet der Bürgermeister und führt sie in einen 

großen Saal. 

„Die wichtigen Entscheidungen werden vom Gemeinderat  

-

-

rat und stimmt zusammen über Vorschläge ab.“
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„Das ist toll!“, ruft Caro. „Wenn ich groß bin, möchte ich 

auch Gemeinderätin werden!“  

Der Bürgermeister freut sich.  

„Sehr schön. Die Gemeinde braucht immer Leute, die sich 

für ihre Mitmenschen einsetzen und das Leben in der  

Gemeinde mitgestalten wollen!“  wollen!“
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Dann verabschieden sich die Kinder vom Bürgermeister und 

machen sich auf den Weg nach Hause.
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Der Bayerische Gemeindetag ist eine Vereinigung von Städten 

und Gemeinden in Bayern. Er sorgt dafür, dass sich die  

Gemeinden untereinander beraten, hilft ihnen in schwierigen 

Fragen und kümmert sich darum, dass sie bei der Staats-

Städte und Gemeinden immer genug Geld und Leute haben, um 

ihre Aufgaben für die Menschen zu erfüllen.
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