
D i e  Z e i t u n g  d e s  S P D - O r t s v e r e i n s  f ü r  d i e  G e m e i n d e  G e l t e n d o r f
2 3 .  J a h r g a n g  *  M ä r z  2 0 1 3  *  N r.  3 8

I n f o r m a t i v  u n d  u n t e r h a l t s a m  *  Pa r t e i l i c h  u n d  u n a b h ä n g i g  *  S u b j e k t i v  u n d  k r i t i s c h 

Der Kehrbesen

Feuerwehrhaus Geltendorf

Der Dauerbrenner in dieser Legislaturperiode, ohne Zwei-
fel. Die Planungen stocken und die Frage, welche Baukosten 
hier noch vertretbar sind, spalten Gemeinderat und die Be-
völkerung unserer Gemeinde. Zu lange ist hierüber im Ge-
meinderat hinter verschlossenen Türen debattiert worden, 
eine Lösung freilich wurde bisher nicht gefunden. Ohne 
Zweifel dürfen vertragsrechtliche Probleme nicht öffentlich 
diskutiert werden, jedoch müssen grundsätzliche Fragestel-
lungen nicht weiterhin nicht öffentlich erörtert werden. Die 
SPD fordert daher, das Thema künftig in der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung zu behandeln, die Gemeindräte sollten 
die Courage besitzen, hier direkt ihren Standpunkt zu ver-
treten. Auch Fragen wie z.B. ob der Grundsatzbeschluss zur 
Eigenständigkeit der Ortsteilfeuerwehren noch haltbar ist, 
dürfen dann offen angesprochen werden. Am 6. März 2013 
ist nun eine öffentliche Sondersitzung des Gemeinderates 
anberaumt. Wenn Sie diesen Kehrbesen lesen, sind wir hof-
fentlich klüger. Auch ich vertrete hier klar meine Meinung: 
Das Gerätehaus sollte nun endlich mit dem Planungsbüro 
Schlehburg erstellt werden, Abstriche am Raumkonzept soll-
ten nicht gemacht werden. Mit einem vernünftigen Finanzie-
rungskonzept halte ich Kosten von etwa 2,5 Millionen Euro 
für vertretbar.

Bahnhofstraße, Geltendorf

Lang wurden die Nerven der Anlieger und der Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürger strapaziert. In acht Monaten wurde die 
komplette Straße durch den Landkreis saniert und in einen guten 
Zustand versetzt. Der Dank gilt den freundlichen und kompeten-
ten Mitarbeitern der Firmen und den beteiligten Behörden. Wenig 
Verständnis allerdings hatte ich für den Beschluss des Gemeinde-
rates, den Busverkehr während der Bauphase von April bis Okto-
ber komplett einzustellen. Die Bezuschussung der vom Landkreis 
vorgeschlagenen Ersatzlösung in Höhe von 18.000 Euro wurde 
vom Gemeindrat nahezu einstimmig abgelehnt. Auch in unserer 
Gemeinde leben Menschen, die auf den Bus angewiesen sind. Jede 
Menge Beschwerden sind ein guter Beleg hierfür.

Jahresbilanz 2012
2014 naht mit großen Schritten

Wieder ist ein Jahr vergangen, viele Themen haben den Gemeinderat beschäftigt, nicht immer mit 
befriedigendem Ergebnis. An dieser Stelle darf ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen von der 

SPD/Dorfliste für die angenehme vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken, eine Tatsache, die bei anderen 
Gruppierungen nicht so selbstverständlich scheint. In einem Jahr werden die Karten neu gemischt, schon jetzt ist 
da wohl einigen eine gewisse Nervosität anzumerken.

Flächennutzungsplan Geltendorf

Hiobsbotschaft aus dem Landratsamt. Bei dem sich nun-
mehr seit drei Jahren hinziehenden Verfahren wurden forma-
le Fehler begangen, die uns nun zu einer erneuten Auslegung 
zwingen. Hier ist es jetzt müßig, einen Schuldigen zu suchen, 
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vielmehr sollten jetzt vor der erneuten Auslegung sämtliche 
Fallstricke beseitigt werden. Wenig hilfreich, war hier der 
Vorschlag die Umgehungstrasse der Staatsstraße 2054 aus 
dem Flächennutzungsplan zu streichen, das zuständige staat-
liche Straßenbauamt Weilheim hatte hierzu bereits in der 
Vergangenheit erheblichen Widerstand angekündigt, was das 
Verfahren weiter in die Länge ziehen könnte. Wenn dann 
letztlich in die Bauleitplanung eingestiegen wird, sollte auch 
preiswerter Grund für Einheimische bereitgestellt werden.

Personalsituation Gemeindeverwaltung

Sicherlich haben Sie es bemerkt. Bei der Gemeindeverwal-
tung wurde die Stelle der Geschäftsstellenleitung ausge-
schrieben. Auf Grund krankheitsbedingter Ausfälle ruht die 
Aufgabenlast derzeit auf wenigen Schultern, Überstunden 
und Überlastung der Mitarbeiter steigen ständig. Ich möchte 
mich von Seite unserer Gruppierung deshalb bei allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich dafür bedanken, 
dass Sie durch ihre Leistung den Betrieb aufrechterhalten.

Bahnhof Geltendorf

Toiletten sollen ja nun endlich kommen. In Form einer Anla-
ge außerhalb des Bahnhofsgeländes. Kostenvoranschläge und 
Möglichkeiten der Förderung werden derzeit eruiert. Die In-
haberin des Bahnhofs Main Asset Management in Dreieich 
veräußert derzeit im großen Stile Bahnhofsimmobilien. So 
wechselte vor kurzem der Bahnhof Walleshausen den Besit-
zer für 62.000 Euro. Sollte in naher Zukunft auch das Gelän-
de des Bahnhof Geltendorf zum Verkauf stehen, sollten die 
Gemeinderäte überlegen, ob der Erwerb nicht sinnvoll sein 
könnte, um dann mit einem geeigneten Investor ein neues 
Konzept zu erstellen.

Ausblick 2013

Das letzte Jahr der Amtsperiode dieses Gemeindrates ist an-
gebrochen. Große Aufgaben, wie Feuerwehrhaus, Mehrfach-
sporthalle und Baugebiet westliche Bahnhofstraße stehen zur 
Erledigung an. Packen wir gemeinsam zu.

Ich darf Ihnen allen ein gesundes glückliches und erfolgrei-
ches neues Jahr 2013 wünschen.

 
 
 
 
 
 
 
Ihr 
Thomas Hellmann 
Ortsvereinsvorsitzender und 
2. Bürgermeister
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Bei den Inserenten in diesem Kehrbesen 
möchten wir uns herzlich bedanken und 
wünschen Ihnen viele Rückmeldungen.

Der Kehrbesen möchte den einheimischen 
Gewerbetreibenden eine günstige Plattform zur 
Werbung geben. Der Ortsverein der SPD will 
damit die Gewerbe in Geltendorf und Umgebung 
unabhängig von Parteizugehörigkeit unterstützen.
Wenn Sie auch ein kleines oder grosses Gewerbe 
betreiben und günstig in allen Haushalten der 
Gemeinde Geltendorf werben möchten, wenden Sie 
sich bitte an:

 
redaktion.kehrbesen@spd-geltendorf.de

vorstand-ov@spd-geltendorf.de
Thomas Hellmann

Telefon  08193 9392643

Eckhart Georg Miehle
Telefon  08193 8192
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Freibad Greifenberg

Dort stünden demnächst nämlich große Sanierungsinvestiti-
onen an. Die Fraktion der Grünen möchte diese Kosten und 
auch das jährliche Defizit des Bades gerne einsparen und die 
Einrichtung schließen. Andere Gruppierungen, darunter die 
CSU, würden das Bad gern weiter betreiben, aber nicht zu 
jedem Preis. Eindeutig für den Erhalt des Freibads haben sich 
bislang nur SPD und FDP ausgesprochen.

Kurz vor der entscheidenden Abstimmung im Kreisausschuss 
hat Dr. Bühler, Kaufering, den Vorschlag eingebracht, das 
Freibad in ein Naturfreibad wie in Kaufering oder Egling 
umzubauen, um damit Bau- und Betriebskosten zu sparen. 
Jetzt wird untersucht, ob ein solches Naturfreibad in Grei-
fenberg – in nächster Nähe zum „großen Naturfreibad“ 
Ammersee – von der Bevölkerung überhaupt angenommen 
würde. Eine Entscheidung über Umbau oder Schließung fällt 
dann im neuen Jahr 2013.

Klimaschutzkonzept

Im Juli 2013 soll aber auch der Maßnahmenkatalog des land-
kreisweiten Klimaschutzkonzeptes zum Beschluss vorliegen. 
Die Ausarbeitung und Begleitung des Konzeptes wurde im 
vergangenen Jahr den Firmen Green City Energy und Kli-
makom übertragen. Demnächst werden die Klimaschutz-
konferenzen beginnen, in denen Experten und interessierte 
Bürger den aktuellen Bestand im Landkreis analysieren und 
Handlungskonzepte erarbeiten werden.

Aktionsplan Inklusion

Und auch die Arbeit am „Aktionsplan Inklusion“ wird in 
Kürze aufgenommen. Auf Antrag der Grünen beschloss der 
Kreistag im vergangenen Jahr, eine Bestandsaufnahme der 
Landkreiseinrichtungen in Sachen Barrierefreiheit zu erstel-
len. Damit soll ein erster großer Schritt hin zur umfassenden, 
gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen am gesell-
schaftlichen Leben getan werden. Erste Ergebnisse werden 
noch im Jahr 2013 erwartet.

Gelbe Tonne

Ganz konkret ist dagegen schon das Datum 1. Januar 2014 
für eine umfassende Änderung bei der Abfallentsorgung: Mit 
dem kommenden Jahreswechsel wird im Landkreis Lands-
berg die „Gelbe Tonne“ für Leichtverpackungen eingeführt. 
Nach dem großen Erfolg der blauen Altpapiertonne war 
endlich auch die CSU bereit, das bisherige Bringsystem zu 
überdenken und dem Umstieg in ein Holsystem mit Gelber 
Tonne zuzustimmen.

Kursbestimmungen 
im Kreistag

Abfallentsorgung, Klimaschutz und Inklusion – das waren die großen Themen des Jahres 2012 im Kreistag 
des Landkreises Landsberg. In diesen Bereichen wurden wichtige Entscheidungen und Kursbestimmungen 

für die nächsten Jahre getroffen. Ähnlich intensiv diskutiert wurde im vergangenen Jahr nur noch die Zukunft 
des Freibads Greifenberg.

Im Gegenzug soll 2014 die Hälfte der Containerstandplätze 
und Wertstoffhöfe im Landkreis geschlossen werden. Den-
noch war die SPD-Fraktion und mit ihr der ganze Kreistag 
der Meinung, mit der Gelben Tonne mehr Servicequalität 
für die Bürger bei gleichbleibend hoher Entsorgungsleistung 
zu erreichen. Vor allem die älteren und gehbehinderten Mit-
bürger werden diesen Kurswechsel des Kreistages schwer be-
grüßen.

 
 
 
 
 
Ihr 
Dr. Albert Thurner 
Vorsitzender 
der 
SPD-Kreistagsfraktion
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Ich arbeite in der SPD, weil diese Partei in ihrer 150-jähri-
gen Geschichte bewiesen hat, dass sie auch in schwierigsten 
und dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte zur Demokra-
tie und Freiheit gestanden hat. Nie musste diese Partei ihren 
Namen ändern. Frauenwahlrecht, Abschaffung der Kinder-
arbeit, Chancengerechtigkeit, gewerkschaftliche Organisa-
tion, Sozialstaatlichkeit, Stärkung der Arbeitnehmerrechte, 
Aussöhnung mit den europäischen Nachbarn - dies sind 
nur einige der angestrebten und teilweise auch erreichten 
Programmpunkte. Neue Aufgaben sind hinzugekommen. 

Beispielhaft nenne ich hier:
 – den Schutz von Umwelt und Natur vor unwiderruflicher 

Zerstörung
 – die Bändigung der Finanzmärkte
 – die Bekämpfung von Armut in Deutschland und der Welt

Große Ziele erreicht man fast immer nur in kleinen Schrit-
ten. Und man muss demokratische Mehrheiten dafür suchen 
und finden. Mich stört schon lange, dass wir immer mehr 
zur Zuschauerdemokratie verkommen. Die da oben, die an-
geblich machen, was sie wollen, sollen es gleichzeitig für uns 
alle richten. Das kann nicht funktionieren! Demokratie heißt 
sich beteiligen, mitmachen, sich einbringen. Darum bin ich 
seit 40 Jahren Mitglied in der SPD. Wir machen und mach-
ten bestimmt nicht alles richtig, aber doch manches besser. 
Auch wer sich nicht in einer Partei engagieren will, ist aufge-
fordert, Flagge zu zeigen, politisch Farbe zu bekennen, weil es 
um sein Schicksal, seine Zukunft geht. Es geht um die Chan-
cen seiner Familie, seiner Freunde und um die Lebensqualität 
seines Landes und der ganzen Welt.

Wer sich einmischt, wird von Enttäuschungen nicht ver-
schont bleiben, vielleicht auch andere enttäuschen. Wer 
aber gleichgültig und passiv bleibt, schwächt die Demokra-
tie, die Freiheit und die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. 
Misch Dich ein! Gib Dich zu erkennen! Sag Deine Meinung 
und respektiere aber auch andere Meinungen! Im Septem-
ber 2013 sind in Deutschland Bundestags- und in Bayern 
Landtagswahlen. Ich kämpfe dafür, dass in beiden Fällen So-
zialdemokraten die Regierung bilden. Damit wir unsere Idee 
einer modernen, freiheitlichen, gerechten und solidarischen 
Gesellschaft in unserem schönen Land gemeinsam mit Dir 
verwirklichen können.

Es geht mir um drei Ziele:
1) Die historische Chance nützen, die CSU nach 50 Jah-
ren Alleinherrschaft und weiteren fünf Jahren faktischer 
Alleinherrschaft 2013 in die Opposition zu schicken. 
2) Dem Wahlkreis Landsberg/Bruck West wieder zu einem 

Meine Motivation
Herbert Kränzlein – Landtagskandidat

Politik ist eine hoch verantwortungsvolle und gesellschaftliche Aufgabe und darf nie allein um des Machterhalts 
oder der Machterringung willen betrieben werden. Dabei wissen wir beide, dass es oft so geschieht. Ich 

kandidiere für den Bayerischen Landtag im Stimmkreis Landsberg/Lech-Fürstenfeldbruck West für die SPD. 
Du möchtest wissen, wer ich bin, welche politischen Ziele ich verfolge und welche Inhalte mir in diesem 
Landtagswahlkampf wichtig sind. Und ich möchte von Dir wissen, welche Themen Dich im Alltag bewegen, die 
von der Politik und den Abgeordneten aufgegriffen und diskutiert werden sollen, wo Du Veränderungsbedarf 
siehst, und wie Du Dir die Zukunft in Europa, in Deutschland und in Bayern vorstellst. Mich interessiert 
besonders, welche gegenwärtigen Zustände und Entwicklungen Dir Sorgen machen.

eigenen Landtagsabgeordneten und einer starken Interes-
senvertretung, auch für kommunale Anliegen, zu verhelfen. 
3) Politische Inhalte, für die die SPD steht - Chancengleich-
heit, soziale Gerechtigkeit, die Sozialstaatsidee, auch nach-
haltiges Wirtschaften und Leben und kulturelle Teilhabe - zu 
verbinden mit Realitätssinn, fachlichem Können und der Fä-
higkeit, diese Inhalte und sich daraus ergebende Notwendig-
keiten den Wählern nahezubringen und zu erklären.

Eine meiner Positionen:
Trinkwasserversorgung muss in öffentlicher Hand blei-
ben - Privatisierung der Trinkwasserversorgung stoppen! 
Die kleinräumige, bestfunktionierende kommunale Trinkwas-
serversorgung in Deutschland ist gefährdet. Die EU-Kom-
mission will, dass sich deutsche Stadtwerke und sogar rein 
kommunale Zweckverbände dem Europa-weiten Wettbewerb 
stellen. Verantwortlich dafür ist Michel Barnier, EU-Kom-
missar für den Binnenmarkt. Der Franzose fordert die Priva-
tisierung der Wasserwirtschaft. Eine geplante EU-Richtlinie 
für Dienstleistungskonzessionen soll dafür sorgen, dass die 
öffentliche Hand auch die Vergabe der Wasserversorgung den 
privaten Unternehmen öffnen muss. Bislang sind die Städte nicht 
grundsätzlich gezwungen, Wasserkonzessionen EU-weit auszu-
schreiben. Und so soll es nach Überzeugung vieler Exper-
ten auch bleiben.

Kommunale Versorger arbeiten nicht gewinn-, sondern ge-
meinwohlorientiert. Sie unterwerfen sich einem freiwilligen 
Benchmark um höchste Qualität sicherzustellen und liefern 
für billiges Geld beste Ware, wie ich aus eigener Verantwort-
lichkeit z.B. für den Wasserverband der Ampergruppe (WVA) 
sagen kann. Hans-Joachim Reck vom Verband Kommunaler 
Unternehmen (VKU) dazu: „Die Trinkwasserversorgung vor 
Ort gestaltet die jeweilige Kommune. Wasserversorgung ist 
eine örtliche Aufgabe der Daseinsvorsorge. Durch einen 
generellen Ausschreibungszwang wird die örtlich verant-
wortete Organisationsentscheidung durch ein in Brüssel be-
stimmtes Verfahren ersetzt.“

Aus Sicht des VKU, aber auch aus meinen eigenen Erfah-
rungen als langjähriger Vorsitzender des WVA würde die 
Umsetzung der Richtlinie einen tiefen Einschnitt in die 
Organisationsfreiheit der Städte und Gemeinden bedeuten. 
Die Kommunen könnten nicht mehr selbst entscheiden, wie 
die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung in ihrem 
Gebiet organisiert werden. Dabei gefährdet man nicht nur 
die Versorgungssicherheit, sondern ignoriert auch den Willen 
der Verbraucher, die ganz eindeutig die bewährte kommu-
nale Wasserwirtschaft wollen. Die Folgen der Privatisierung 
der Wasserversorgung: Verschlechterung der Trinkwassergüte 
und ein Ansteigen der Preise. In Großbritannien kann man 
studieren, welche Folgen die Privatisierung der Wasserversor-
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gung durch die Regierung Thatcher hatte. Weil die Repara-
tur der maroden Infrastruktur den Staat Milliarden gekos-
tet hätte, veräußerte man Ende der 1980er-Jahre zahlreiche 
Wasserversorger für einen Bruchteil ihres Schätzwertes in der 
Hoffnung, die Privaten würden kräftig investieren und für 
sauberes Wasser sorgen. Die Instandsetzung – zumindest im 
großen Maßstab – blieb aus. Stattdessen hat die Privatisierung 
des Wassersektors in Großbritannien in den 1990er-Jahren 
zu Preissteigerungen von mehr als 50% geführt. Ein Grund 
für die Verknappung des Wassers ist die Tatsache, dass jährlich 
enorme Mengen aus den maroden Leitungssystemen in Groß-
städten wie London oder Manchester, aber auch im ländli-
chen Raum versickern. So verliert der Anbieter Thames Wa-
ter bis zu 26% des Trinkwassers durch Lecks in Leitungen, 
wie eine Untersuchung der staatlichen Aufsichtsbehörde Of-
wat ergab. Im heißen Sommer 2006 kam es in Südengland 
zu massiven Einschränkungen, im Frühjahr 2012 drohte in 
London sogar ein Komplettausfall der Wasserversorgung 
(Quelle: VDI-Nachrichten).

Die Bürger in Europa müssen sich gegen diese Entwicklung 
wehren. Die erste europäische Bürgerinitiative überhaupt 
widmet sich diesem Thema, das jeden von uns angeht. Jeder 
soll sich eintragen. Mit einer der ersten Europäischen Bür-
gerinitiativen soll die Kommission dazu aufgefordert werden, 
allen Mitgliedstaaten verbindliche Ziele zu setzen, um die 
Anerkennung und Umsetzung des universellen Rechts auf 
Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung in Euro-
pa und in der Welt voranzutreiben. Die Vereinten Nationen 
haben dieses Recht auf sauberes Trinkwasser im Jahr 2010 
anerkannt (Resolution 64/292). Wasser und sanitäre Grund-
versorgung sind danach ein Menschenrecht und die Versor-
gung mit sauberem Trinkwasser und eine funktionierende 
Abwasserwirtschaft wichtige Faktoren für die Einhaltung der 
Menschenrechte insgesamt. Die Resolution fordert Staaten 
und internationale Organisationen auf, finanzielle Mittel zur 
Verfügung zu stellen sowie Kapazitätsaufbau und Technolo-
gietransfer zu unterstützen, damit für alle Menschen sicheres, 
sauberes und bezahlbares Trinkwasser und eine ebensolche 

sanitäre Grundversorgung zur Verfügung stehen. Die Re-
solution wurde mit 122 Ja-Stimmen und 41 Enthaltungen 
angenommen. Zu den Ländern, die sich der Stimme enthiel-
ten, zählten beschämenderweise 17 (!) EU-Mitgliedstaaten. 

LEBENSLAUF
 – geboren am 14. Mai 1950 in München
 – verheiratet seit 1971, zwei Töchter, drei Enkelkinder 

Ausbildung und Berufsleben:
 – 1966-1968 Verwaltungsausbildung bei der Stadt München (Inspektoranwärter)
 – 1968-1969 Freiwilliges soziales Jahr in einer Einrichtung der Fürsorgeerziehung 

 für Kinder und Jugendliche in Marquartstein
 – 1970-1972 München-Kolleg, Abschluss Abitur
 – 1972-1976 Jurastudium an der LMU mit Erstes Juristisches Staatsexamen  

 in Bayern
 – 1979 Zweites juristisches Staatsexamen in Bayern
 – 1979 Promotion an der LMU
 – 1979-1985 Staatsanwalt in München
 – 1986-1988 Richter am Amtsgericht in Fürstenfeldbruck
 – 1988-2012 Erster Bürgermeister der Stadt Puchheim 

Sonstige Ämter, die ich seit 1988 inne hatte oder inne habe:
 – Verwaltungsrat am Klinikum Fürstenfeldbruck
 – Kreisrat und Fraktionssprecher im Kreistag Fürstenfeldbruck
 – Vorsitzender des Wasserzweckverbands der Ampergruppe (WVA)
 – Vorsitzender und Stellvertreter der Kreismusikschule
 – Aufsichtsratsmitglied in der KOMM-Energie
 – Mitglied im Finanzausschuss des Bayerischen Städtetags
 – Mitglied im Planungsausschuss des Regionalen Planungsverband der Region 

 München
 
 
 
 
Ihr 
Dr. Herbert Kränzlein 
Altbürgermeister  
von Puchheim 
http://herbert-kraenzlein.de

Die Chance nutzen

Wir sollten diese Verzögerung zu grundsätzlichen Erwägun-
gen nutzen. Was brauchen wir im neuen Baugebiet? Keines-
falls sollte man der Versuchung erliegen, die gemeindeeige-
nen Grundstücke zu hohen Preisen ausschließlich auf dem 
freien Markt zu versilbern. Dringend müssen hier Bauplätze 
für Einheimische zu erschwinglichen Konditionen vorgehal-
ten werden, auch sollte ein seniorengerechtes Wohnen drin-
gend in die Planung miteinbezogen werden. 

Parallelverfahren nutzen
Um das Verfahren nicht weiter in die Länge zu ziehen, sollte 
nach Genehmigung des Flächennutzungsplanes durch das 
Landratsamt sofort mit der Aufstellung des Bebauungspla-

Flächennutzungsplan neu und kein Ende?
Was wird aus dem Baugebiet BahnhofstraßeWest?

Ganz aktuell durfte man sich im Gemeinderat wieder wundern. Der vom Planungsverband Äußerer 
Wirtschaftsraum München ausgearbeitete Entwurf enthielt materielle sowie formelle Fehler… müßig nun 

zu diskutieren, wer hier die Schuld trägt. Wichtiger ist es nun, Abhilfe zu schaffen: Interessant ist, dass die 
fehlerhaften Bezeichnungen im Plan nachträglich hätten geheilt werden können, nicht jedoch die formellen 
Fehler. Was die Auslegung und Bekanntmachung betrifft.

nes begonnen werden, ein allgemeines Wohngebiet erlaubt 
hierbei auch die Ansiedlung von gewerblicher Infrastruktur, 
eventuell sollte im oberen Abschnitt gegenüber der Schul-
straße sogar ein Mischgebiet ausgewiesen werden, um ein 
Geschäftshaus mit Supermarkt und weiteren Läden zu er-
möglichen.

Uns von der SPD interessiert Ihre Meinung. Angedacht ist 
hierzu ein Workshop mit dem Titel „Geltendorf im Jahr 
2020 - wohin geht die Reise?“ Diskutieren Sie mit!

 
Ihr 
Thomas Hellmann
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1. Fangen wir mit dem Radewegebau an:

Ein Radweg von allen Parteien. Den suchen wir leider verge-
bens. Weder innerorts, noch außerorts ist ein Erfolg zu sehen, 
sondern nur ein innerörtlicher Mißerfolg. Ein außerörtlicher 
Anschluß an die bayerischen Landes- oder Kreisradwege? 
Fehlanzeige. Die Gelegenheit parallel zur Ortsverbindungs-
straße zwischen Geltendorf und Hausen wurde aus finanziel-
len Gründen schon früher verworfen. Teile des Gemeinderats 
waren der Meinung, dass es keinen Radweg braucht, oder die 
Kosten sind zu teuer. Andererseits sind auch die Grundstück-
verhandlungen mit den betroffenen Anwohnern gescheitert.

Versprochen - gebrochen
Nur MACHEN schafft Vertrauen!

Was wurde uns alles im letzten Wahlkampf versprochen? Und was wurde nach fünf von sechs Jahren davon 
erreicht? Wenn man die Wahlkampfthemen aller im Gemeinderat vertretenen Parteien auswertet, dann 

kommt man zu folgendem Ergebnis, indem man Mehrheiten in der Anzahl an Sitzen bildet:

Nr. Anzahl der Parteien Mitglieder im Gemeinderat Thema

1 4 19 Radwegebau

2 3 18 Förderung der Vereine

3 3 18 erweiterte Förderung

4 2 16 Seniorenarbeit

5 2 16 Kindergarten: Konzept für Ganztagsbetreung

6 2 16 Schule: Konzept für Ganztagsbetreung

7 2 12 Gewerbe und Handwerksbetriebe fördern und ansiedeln

2. Wie wurden unsere Vereine gefördert?

Aus der Fördersatzung wurden die Geldprämien für besonde-
re sportliche Leistungen entfernt. Das klingt nicht nur nach 
falschem Vorzeichen, bzw. dem Gegenteil von dem was um-
worben wurde, sondern ist es auch. Die Gemeinde folgt da-
mit zwar auch dem Landkreis, das hat aber zur Konsequenz, 
dass nur noch herausragende überregionale Leistungen ge-
würdigt werden, wofür übergeordnete Organisationsstruktu-
ren des Landes und des Bundes zuständig sind. Das hat zur 
Konsequenz, dass lokale Leistungen überhaupt nicht mehr 
gewürdigt werden, wie z.B. Aufstiege und Meisterschaftssiege 
als besondere Leistungen in den unteren Liegen, die lokal 
und regional organisiert sind. Ziel des Gemeinderates war 
zukünftig nicht den Hochleistungssport zu fördern, sondern 
daß alle Vereine gleichmäßig gefördert werden sollen. Da-

Was hat sich zu diesen Themen getan?
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bei erfolgt eine Deckelung je Verein auf 500 Euro pro Jahr. 
Und weil sich das als nicht immer geeignet herausgestellt hat, 
wurde von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, und 
im Einzelfall die selbst auferlegte Deckelung überschritten.
Andererseits hat die Gemeinde eine Bevölkerungsumfrage 
durchgeführt und bei überdurchschnittlicher Beteiligung die 
Bedarfe ermitteln lassen. Das derzeitige Zwischenergebnis ist 
das Konzept der kooperativen Sportstättenplanung, welches 
es gemäß der vorgesehenen gestuften Vorgehensweise fortzu-
setzen gilt.

3. Wo wurde die Förderung erweitert?

Es werden nicht mehr nachzuweisende Einzelstunden der Ju-
gendarbeit bezuschusst, sondern es wird nur noch der Besitz 
einer Übungsleiter-, Jugendleiter- oder Trainerlizenz pau-
schal bezuschusst. Damit wird für Vereine und Kommunal-
verwaltung die Abrechnung vereinfacht. Die Pauschalen sind 
so hoch, dass die Summe der neuen Förderbeträge höher aus-
fallen, als vor der Umstellung. Auch hier hat die Gemeinde 
lediglich nachgemacht, was der Landkreis bereits vorgemacht 
hat. Wo bleibt da der eigene Beitrag? Desweiteren werden 
Rotes Kreuz, Hand in Hand, Sozialstation St. Martin und 
die Kreis-Wasserwacht gefördert, wie bisher. Energetische 
Sanierungen außerhalb der Gemeindeordnung darf es kei-
ne geben. Wer sich hier Hoffnungen gemacht hat, wie es in 
anderen Gemeinden praktiziert wurde , wurde enttäuscht. 
Letzendlich kann das Bürgerhauses für soziale und kulturel-
le Zwecke frei genutzt werden. Insgesamt nimmt die Anzahl 
der Förderanträge ab.

4. Zur Seniorenarbeit:

Die Satzung für den Seniorenbeirat als beratendes Gremi-
um, dass vom Gemeinderat gehört werden muss und als Bin-

deglied zum Gemeinderat fungiert, wurde vom 2. Bürger-
meister geschaffen. Anschließend wurde der Seniorenbeirat 
gewählt. Eine Umfrage in der senioren Bevölkerung wurde 
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden präsentiert. Senioren-
gerechtes Wohnen wurde im Flächennutzungsplan für das 
noch zu schaffende Baugebiet westlich der Bahnhofstraße 
vorgesehen. Und zuletzt wird jährlich der Kreisseniorenbei-
rat unterstützt.

5. Zum Konzept der Ganztagsbetreuung für Kindergärten:

Eine Bedarfserhebung wurde durchgeführt und für die 
nächsten Jahre hochgerechnet. Die Krippengruppe in Wal-
leshausen wurde eröffnet, und das Rabennest wird gefördert.
Die SPD hat den Ausbau des kirchlichen Kindergarten in 
Geltendorf vorangetrieben. Mittagessen und Spiele werden 
dort für die Kindergartenkinder angeboten.

6. Das Konzept der Ganztagsbetreuung für die Schule:

Auf Veranlassung der SPD wurde für den Hort Personal ein-
gestellt. Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen und Spiele 
werden für die Schulkinder angeboten, und die Betreuungs-
zeiten wurden bis 17Uhr ausgeweitet. Besonders erfreulich 
ist, dass die Buchungszahlen gestiegen sind.

7. Gewerbe und Handwerksbetriebe fördern und ansiedeln:

Wie viele neuen Firmen gibt es seit den letzten 5 Jahren in 
der Gemeinde, und wieviele gibt es inzwischen nicht mehr? 
Jedenfalls gibt es zwei neue Nutzer im Gewerbegebiet Kal-
tenberg, das nun bis auf ein Grundstück voll ist.

Konjunturbedingt ergab sich eine moderate Steigerung der 
Gewerbesteuereinnahmen, die aber nicht sicher für die Zu-
kunft angenommen werden kann. Ein Discounter und ein 
Vollsortimenter werden nördlich der Staatsstaße in Kalten-
berg angesiedelt. Dann wurde noch die Breitbandanbindung 
verbessert. Eine Machbarkeitsstudie für die Glasfaseranbin-
dung für den Ort Geltendorf wurde beauftragt, um Landes-
fördermittel des Freistaates Bayern zu erhalten und auszu-
schöpfen.

Alles Gestalten unterliegt der Prämisse der finanziellen 
Machbarkeit, was aber niemand vor der Wahl als Bedingung 
explizit formuliert hat. Was ist denn finanziell machbar? Na-
türlich dass auf was die einzelnen Gemeinderäte persönlich 
Wert legen. Und das daraus resultierende Handeln ist nicht 
deckungsgleich mit den Wahlversprechen. Das Ergebnis ist 
lediglich eine seit Jahren anhaltende Mangelverwaltung.

Wofür ist dann das Geld ausgegeben worden? Jedenfalls nicht 
da, wo Konsens erwartet werden konnte. Man hat sich das 
Geld gespart. Und wofür? Für den beabsichtigten Nutzen? 
Heißt das bei uns „gemeinsam am selben Strang ziehen“ um-
eine Nullnummer zu bekommen? Schaffen wir überhaupt 
noch unsere Pflichtaufgaben? Hauptsache kein Schaden wur-
de angerichtet? Oder ist der Schaden der verworfene Nutzen? 
Wie sollen wir denn unseren Volks-
vertretern vertrauen, wenn der ver-
sprochene Nutzen ausbleibt? Nutz-
los bleibt da nur die Wiederholung 
der Wahl und ihre Wahlversprechen. 
Wem haben denn die letzten 5 Jahre 
Gemeindepolitik genützt?

Entscheiden Sie selbst! 
Für sich selbst!

Ihr 
Ewald Bensch



8          Der Kehrbesen

Bei einem Anruf von mir am 25. Januar 2013 in der Ge-
meinde bei der zuständigen Sachbearbeiterin Frau Beinho-
fer, konnte ich erfahren, dass inzwischen alles berechnet und 
klar sei. Frau Beinhofer wird die Urnenfach-Bedingungen 
freundlicherweise den Seniorenbeiräten zukommen lassen.

Die Urnenmauer auf
dem neuen Friedhof Geltendorf

Auf Anfrage von Herrn Kisler in der Kaltenberger Bürgerversammlung 2011 nach der Urnenmauer 
berichtete Herr Bürgermeister Lehmann den Bürgern von Kaltenberg „Die Urnenmauer ist fertig, 

nur die Bedingungen, wieviel es kostet für wie lange, sei noch nicht ganz klar.“

Bei einem Besuch auf dem neuen Friedhof konnte ich die 
fertige Urnenwand besichtigen. Eine gerade Betonmauer mit 
22 Fächern - nicht gerade als fantasievoll oder schön zu be-
zeichnen. Hoffentlich wird das Umfeld dieser Betonmauer 
freundlicher und schöner gestaltet.

Es war eine satzungsgemäße Anzahl an Kandidaten bereit, 
nun konnte gewählt werden. Leider waren nur ca. 30 Bürge-
rinnen und Bürger anwesend trotz zweimaliger schriftlicher 
Einladung, dass entspricht 2% der Seniorinnen und Senio-
ren. Der Seniorenanteil an der Geltendorfer Bevölkerung er-
höhte sich von 605, dass entspricht knapp 12% in 1997, auf 
1604, dass sind über 28%, in 2012. In den Seniorenbeirat 
wurden gewählt Frau Traudel Locher aus Geltendorf, Herr 
Georg Mayr aus Geltendorf, Frau Maria Schenuit aus Wal-
leshausen, Herr Gerd Kisler aus Kaltenberg und Herr Horst 
Gringer aus Geltendorf. Diese fünf Seniorenbeiräte stellten 
sich nach der konstituierenden Sitzung am 2. November 
2012, bei der Frau Traudel Locher zur 1. Vorsitzenden ge-
wählt wurde, in den Bürgerversammlungen im November 
den Bürgerinnen und Bürgern der vier Ortsteile vor.

Den anwesenden machte Frau Locher auf den Bürgerver-
sammlungen klar, daß sich der Seniorenbeirat nicht als 
Konkurrenz zu irgendwelchen bestehenden Einrichtungen 
für Seniorinnen und Senioren oder gar dem Gemeinderat 
machen will, sondern sich als Bindeglied zwischen Bürge-
rinnen, Bürgern und Gemeinderat sieht. Auch wollen diese 
fünf Seniorenbeiräte versuchen notwendige Verbesserungen 
im Leben unserer Seniorinnen und Senioren in der und mit 
der Gemeinde zu erreichen.

Ein Beispiel: bei der Vorstellung der Seniorenbeiräte in der 
Bürgerversammlung in Kaltenberg forderte Herr Gerd Kisler 
den Bürgermeister auf doch im Gemeinderat den Bau eines 
dringend erforderlichen Gehwegs in der Walleshauser Straße 
beschließen zu lassen. Grund: Bei dem zu erwartenden ver-
mehrten KFZ-Verkehr (Einkaufszentrum) ist doch für Frauen 
mit Kinderwagen, Seniorinnen und Senioren mit Rollatoren 
oder Rollstühlen das Laufen auf der Straße lebensgefährlich. 
Herr Bürgermeister Lehmann war sehr skeptisch, da ja diese 
Straße eine Kreisstraße sei, und es sehr schwierig oder gar 
unmöglich sei, von den Grundstücksbesitzern auch nur 1 m2 
zu bekommen. Daraufhin meldeten sich einige Frauen sehr 
energisch und heftig und unterstützten die Forderung von 
Herrn Kisler.

Wie man nun im Landsberger Tagblatt vom 16. Januar  
2013 auf Seite 29 lesen konnte: „Fotovoltaik-Anlage geneh-
migt!“, bei dem Punkt Gehweg: „Entlang der Walleshau-

sener Straße in Kaltenberg kann ein Gehweg gebaut wer-
den. Die Gemeinde konnte den nötigen Grund erwerben.“ 
 
Schreiben Sie also dem Seniorenbeirat Ihre Meinung wo zu 
Gunsten von Seniorinnen und Senioren etwas verändert oder 
verbessert werden sollte. Der Briefkasten im Rathaus links von 
der Eingangstüre oder an einen Ihnen bekannten Seniorenbeirat. 
 
Die Adressen der Seniorenbeiräte:

Für Geltendorf: 
Frau Locher, Telefon 08193 8866 
e-mail: traudel.locher@gmx.de

Herr Mayr, Telefon 08193 9985952 
e-mail: georg.mayr51@web.de

Für Kaltenberg: 
Herr Kisler, Telefon 08193 6618

Für Walleshausen und Wabern: 
Frau Schenuit, Telefon 08195 9982055 
e-mail: maria.schenuit@t-online.de

Für Hausen: 
Herr Gringer, Telefon 08193 5193 
e-mail: gringers@arcor.de

Die Sprechstunden finden im Sitzungssaal der Gemeinde an jeden 
1. Dienstag im Monat jeweils um 15:00 Uhr statt (Ausnahmen 
sind möglich, z.B. Feiertags).

 
 
 
 
 
 
Ihr 
Gerd Kisler 
Seniorenbeirat

Seniorenbeiratswahl in Geltendorf
Am 8. Oktober 2012 fand im Bürgerhaus in Geltendorf, nach einer gescheiterten Wahl am 18. Juni 2012, 

wegen zu geringer Kandidatenanzahl, die Seniorenbeiratswahl statt.
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In illustrer Geburtstagsrunde wurde ausgiebig getafelt.

Vorweg, der Service hatte auf Grund des großen Andrangs 
doch einige Mühe, zuvorkommend und freundlich zu agie-
ren, des öfteren musste man sich deutlich bemerkbar ma-
chen, um vom Personal wahrgenommen zu werden.

Dafür versöhnten die Vorspeisen. Die Fischsuppe mit Filet 
vom Schwertfisch, Muscheln und Garnelen schmeckte ganz 
ausgezeichnet, ebenso die verführerische asiatische Rinder-
kraftbrühe.

Wer die Blattsalete mit Fetakäse probierte, war begeistert. 
Das hausgemachte Dressing mit leichtem Aceto-Balsamico- 
Himbeer Aroma harmonierte mit dem kräftigen Schafskäse 
auf vortreffliche Weise.

Freudig bestellte Trüffelschwein nun den Hauptgang.
Von weither kommen die Menschen, um den ofenfrischen 
Schweinebraten mit röscher Kruste, einem garantiert selbst-
gemachten Semmelknödel und herrlichem Blaukraut, das 
ganze bedeckt von einer leckeren Dunkelbiersoße aus dem 
Maisacher Räuber Kneißl Bier.

Das Tafelspitz vom Kalb mit frisch gehobelten Meerret-
tich hingegen wusste nicht zu überzeugen, waren die drei 
Scheiben Fleisch doch zu fasrig, bis zäh. Gut hingegen die 
gereichten Rosmarinkartoffeln und der abwechslungsreiche 
gemischte Salat.

Trüffelschwein
Wirtshaus am Kirchsteig

in Dießen
Etwas versteckt in Dießen, am malerischen Ufer des Ammersees hat Trüffelschwein ein von außen recht 

unauffälliges Gasthaus aufgestöbert, zu finden im Ortsteil St. Georgen, indem viele Künstler leben. 
Im Sommer lädt ab 18:00 Uhr ein lauschiger Biergarten zum Verweilen ein.

Auch für Vegetarier findet sich auch immer mindestens ein 
Gericht auf der häufig wechselnden Speisekarte, bei unserem 
Besuch gab es ein grundsolides indisches Curry.

Jetzt durfte ein Dessert nicht fehlen, zudem die Portionen 
bisher angemessen aber nicht zu groß erschienen. Wir genos-
sen ein hervorragendes Panna Cotta, das auf der Zunge zer-
ging, auch das Topfenmouse verzückte Trüffelschwein, hatte  
es damit doch den absoluten Volltreffer gelandet.

Zusammenfassend, hier stimmen Preis und Leistung, für 
Vorspeisen werden 4 bis 12 Euro fällig, Hauptspeisen begin-
nen bei 9 Euro und variieren bis zu 22 Euro.

Im Ausschank sind die guten Biere der Brauerei Maisach, 
aber auch der Weinliebhaber wird den passenden Schoppen 
finden.

Gutes Schmausen wünscht
Ihr Trüffelschwein

********** 

Wirtshaus am Kirchsteig
Am Kirchsteig 20

86911 Dießen
Öffnungszeiten

Montag, Donnerstag bis Samstag jeweils ab 18:00 Uhr, 
an Sonn-und Feiertagen durchgehend ab 11:00 Uhr.

Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. 

Der Biergarten ist bei schönem Wetter auch Nachmittags geöffnet.

Reservierungen 08807 7286

www.wirtshausamkirchsteig.de
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Dorfkiebitz: 
Herr 2. Bürgermeister Hellmann, meine gefiederten 
Freunde und Bekannten sowie die Piepmätze aus den 
benachbarten Brutgebieten möchten Ihnen und dem 
SPD-Ortsverein Geltendorf erst einmal auf diesem Wege 
ein glückliches, zufriedenes und gesundes neues Jahr 2013 
trällern. Hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gesegelt?
 
2. Bürgermeister:
Nach einer sehr schönen Silvesterfeier in Geltendorf mit vielen 
guten Freunden bin ich Gott sei Dank ohne Bruchlandung im 
neuen Jahr angekommen.
 
Dorfkiebitz:
Ein Jahreswechsel ist nicht nur für uns Federvieh Anlass, auf 
Vergangenes zurückzublicken. Herr Hellmann, gerade das letzte 
Jahr in Geltendorf war geprägt von lebhaftem und kontrover-
sem Geschnatter. Themen wie Ansiedlung eines Discounters 
oder Neubau eines Feuerwehrhauses, aber auch Sanierung der 
Bahnhofstraße in Geltendorf ließen die Schnäbel nicht mehr 
stillstehen. Welches dieser Themen war für Sie das Pfiffigste?
 
2. Bürgermeister:
Das pfiffigste Thema war für mich die Ansiedlung eines Dis-
counters mit Vollsortimenter. Dies hat das Dorf in zwei Lager 
gespalten. Die eine Seite hat sich für die Moorenweiser Straße 
innerorts ausgesprochen, die andere für Kaltenberg. Besonders 
unpfiffig hingegen war die Informationspolitik gegenüber dem 
Investor. Der wäre offensichtlich schon früher bereit gewesen, 
nach Kaltenberg zu gehen.
 
Dorfkiebitz:
Die um München liegenden Brutgebiete waren in der jüngs-
ten Vergangenheit einem großen Wandel unterzogen. Städte 
wie Erding, Holzkirchen, Ebersberg oder Tutzing, allesamt 
S-Bahn-Endhaltepunkte, verzeichneten etwa ein hohes Bevöl-
kerungswachstum und damit verbundene verstärkte Bautätig-
keit. Ist dies für Geltendorf in den nächsten Jahren/Jahrzehnten 
ebenfalls zu erwarten?
 
2. Bürgermeister:
Mit dem Baugebiet westlich der Bahnhofstraße werden wir 
in den nächsten zehn Jahren meiner Meinung nach ca. 200 – 
300 neue Bürgerinnen und Bürger bekommen. Wichtig hier 
ist auch der gleichzeitige Aufbau einer entsprechenden Infra-
struktur, z.B. seniorengerechtes Wohnen und Ansiedlung von 
Einkaufsmöglichkeiten. 
 
Dorfkiebitz:
Wo wir schon über dieses Thema trällern. Die Nachfrage nach 
günstigem Wohnraum ist nach wie vor ungebrochen. Verstärkte 
Flugtätigkeit aus den überteuerten Ballungsräumen in die güns-
tigeren peripheren Brutstätten ist zu beobachten.
 
2. Bürgermeister:
In der Tat ist Geltendorf im Vergleich zu anderen S-Bahn-Ge-
meinden vergleichsweise günstig. Allerdings muss bei den neu-
en Wohngebieten auch preiswerter Grund für Einheimische zur 
Verfügung gestellt werden, um unsere jungen Gemeindebürge-
rinnen und -bürger hier halten zu können.

Quo Vadis Geltendorf
Interview mit dem Zweiten Bürgermeister

Dorfkiebitz:
Geltendorf zeichnet sich durch seine nach wie vor dörfliche 
Struktur, sein stabiles Vereinsleben sowie ein hohes Maß an 
nachbarschaftlicher Nestwärme (Stichwort „Nachbarschaftshilfe“, 
Anmerkung Dorfkiebitz) aus. Das Ehrenamt wird großgeschrie-
ben. Wo sehen Sie hier noch Verbesserungsmöglichkeiten?
 
2. Bürgermeister:
Gerade im Bereich der Senioren leistet „Hand in Hand“ wert-
volle Arbeit. Der von der SPD initiierte Seniorenbeirat soll als 
Bindeglied zwischen der älteren Bevölkerung und dem Gemein-
derat fungieren und die Belange der Seniorinnen und Senioren 
stärker in den Fokus rücken. Außerdem ist der Bau der Mehr-
fachsporthalle in den nächsten Jahren zwingend zu realisieren, 
um die Attraktivität von Geltendorf als Zuzugsort zu steigern.
 
Dorfkiebitz:
Gut gepfiffen. Nur woher nehmen, wenn nicht stehlen. Land-
auf landab wird über Mittelknappheit der Kommunen bis hin 
zum Bankrott der kommunalen Haushalte geschnattert. Aktu-
elles Beispiel: Das Ringen zum Jahreswechsel um den Haushalt 
in den USA. Nicht zuletzt hat auch Kanzlerin Merkel in Ihrer 
Neujahrsansprache von einem schwierigen, von Entbehrungen 
geprägten Jahr 2013 gezwitschert. Ist unser Brutgebiet noch li-
quide genug, um sowohl die laufenden Geschäfte als auch zu-
künftige, für die Gemeinde zwingend notwendige Maßnahmen 
abfedern zu können? Welche Eier sind hier noch auszubrüten?
 
2. Bürgermeister:
Geltendorf liegt mit seiner Verschuldung im Landkreismittel lei-
der sehr weit oben. Wir verfügen über relativ geringe Steuerein-
nahmen. Dennoch müssen in den nächsten Jahren erhebliche 
Investitionsmaßnahmen gestemmt werden, z.B. der Wasserlei-
tungsbau. Zu erwähnen ist hier, dass das Netz marode und teils 
über 50 Jahre alt ist. Auch steht der Bau des neuen Feuerwehr-
hauses auf der Agenda. Zudem wird meiner persönlichen Mei-
nung nach der Ausbau der Kindertagesbetreuung intensiviert 
werden müssen. Natürlich dürfen wir auch die Verbesserung der 
angespannten personellen Situation unserer Gemeindeverwal-
tung nicht aus den Augen verlieren.
 
Dorfkiebitz:
In diesem Jahr flattern sowohl die Landtags- als auch die Bun-
destagswahl ins Nest. In wieweit sind diese Wahlen auch rich-
tungweisend für unser Brutgebiet?
 
2. Bürgermeister:
Kommunalwahlen-, Landtagswahlen-, und Bundestags-
wahlen sind nicht vergleichbar. Sonst wäre das Ergebnis 
der SPD 2008 erheblich schlechter ausgefallen.
 
Dorfkiebitz:
Zurück in unser beschauliches Revier. Herr Hellmann, Sie ha-
ben sich in Ihrer Rolle als 2. Bürgermeister unserer Gemein-
de mittlerweile mehr als gemausert. Was treibt Sie an, immer 
wieder Ihr Federkleid aufs Neue zu schütteln und sich, unter 
tatkräftiger Unterstützung durch den SPD-Ortsverein, den Pro-
blemen der Gemeinde zu stellen?
 
2. Bürgermeister:
Politik im Kleinen hat mich schon seit früher Jugend fasziniert. 
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In der Kommunalpolitik kann man die Ergebnisse seines Han-
delns am besten nachvollziehen. Zudem schätze ich die Offen-
heit, Herzlichkeit und Toleranz der Bürgerinnen und Bürger 
unserer Gemeinde.
 
Dorfkiebitz:
Sie selbst sind ja hauptberuflich in Diensten der Landes-
hauptsstadt München tätig. Sind Überlegungen im Gan-
ge, diesem Nest flügge zu werden und sich an andere be-
rufliche oder politische Herausforderungen festzukrallen? 
 
2. Bürgermeister:
2014 ist nicht mehr weit. Wie jeder, bekommen auch Sie die 
gleiche Antwort: Wir werden sehen…
  
Dorfkiebitz:
… sprach der Wurm und landete im Schnabel. Zurück zu 
2013. Welche Ziele, beruflich wie privat, picken Sie sich denn 
für das kommende Jahr heraus?
 
2. Bürgermeister:
Beruflich möchte ich mich bei der Landeshauptstadt München 

weiterentwickeln und mich auch weiter mit voller Kraft für un-
sere Gemeinde engagieren. Privat wünsche ich mir nur Gesund-
heit und viele positive Begegnungen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern.
 
Dorfkiebitz:
Wenn Sie das Rad um 3 Jahre zurückdrehen könnten, was wür-
den Sie heute anders machen? Was waren Ihrer Ansicht nach 
die größten Irrflüge in der Gemeindepolitik der vergangenen 
Brutzeiten?
 
2. Bürgermeister:
Zu allererst einmal: Ich habe inzwischen gelernt, dass man 
manchmal etwas vehementer für einen Standpunkt eintreten 
muss, ohne dabei das kollegiale Miteinander im Gemeinderat aus 
den Augen zu verlieren. Der größte Fehler in der Gemeindepoli-
tik war der verzögerte Bau des Feuerwehrhauses. Je mehr sich der 
Neubau in die Länge zieht, desto teurer wird es. Weitere Fehler 
in der Gemeindepolitik waren der Verzicht auf ein Hackschnit-
zelkraftwerk zur Versorgung des Verbundes Schule – Rathaus – 
Bürgerhaus sowie die Streichung der Innerortsbuslinie während 
der Umbauphase der Bahnhofstraße für ein halbes Jahr.

Dorf kiebitz: Vervollständigen Sie bitte zum Abschluss die folgenden angeschnabelten Sätze:

„Weihnachten habe ich ............................................ verbracht.“

(Antwort: mit meiner Familie und engen Freunden)

„Ich esse am liebsten ..................................................... .“

(Antwort: Kässpatzen und Krautkrapfen)

„Das Buch, das derzeit auf meinem Nachttisch liegt, trägt den Titel .……………................... .“

(Antwort: „Unser SCHMIDT: Der Staatsmann und der Publizist“ von Theo Sommer)

„Letzten Sonntag habe ich ……………………………… .“

(Antwort: einen langen Spaziergang durch Geltendorfs Wälder gemacht)

„Geltendorf ist ………………………………………………… .“

(Antwort: ein schöner, gewachsener Ort mit großen Perspektiven für die Zukunft)

Dorfkiebitz:
Herr 2. Bürgermeister Hellmann, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen gefiederten 
Tag. 
 
2. Bürgermeister:  Das wünsche ich Ihnen auch. 

Euer Dorfkiebitz

Sonnenuntergang Blick R iedgasse, Geltendorf, 18. Februar 2013 um 17:38 Uhr ©Eva Lodde-Bensch
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