Der

Kehrbesen

Die Zeitung des SPD-Ortsvereins für die Gemeinde Geltendorf
20. JAHRGANG * DEZEMBER 2008 * NR. 34
Informativ und unterhaltsam
Parteilich und unabhängig
Subjektiv und kritisch

*

*

Sechs Monate Zweiter Bürgermeister

An

dieser Stelle möchte ich
mich noch einmal herzlich
bedanken für das Vertrauen, das mir viele Wählerinnen und
Wähler der Gemeinde Geltendorf am
02.März 2008 entgegengebracht haben.
Das bezieht sich sowohl auf das Wahlergebnis als Bürgermeisterkandidat
als auch mein Stimmenergebnis als
Gemeinderat. An der Tatsache, dass man
in einer anderen Zeitung von einem
„Erdrutschsieg“ für Herrn Lehmann
lesen konnte, kann man erkennen,
wie unterschiedlich Wahlergebnisse
interpretiert werden können
Da war es einem schon zunächst
etwas mulmig zumute. Nach Gesprächen
mit allen Gruppierungen nominierte
mich die SPD/Dorfliste als Kandidat
zum zweiten Bürgermeister, der ich dann
auch denkbar knapp wurde
Zurückblickend kann ich feststellen,
dass die vergangenen sechs Monate
sehr lehrreich und interessant waren.
Da waren z.B. der gelungene Ausflug
anlässlich des 100jährigen Jubiläums

des TuS Schaidt 08 in unsere wunderschöne Partnergemeinde oder das
60jährige Jubiläum des Musik und
Spielvereins Walleshausen. Es ist schon
beeindruckend auf einer Bühne vor
vielen Menschen zu stehen
Auch haben mir die ersten Vertretungen des ersten Bürgermeisters die
Möglichkeit eröffnet, meine theoretischen Fachkenntnisse in die Praxis
umzusetzen, die kompetenten Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung standen

Ihre persönliche
Reiseberatung
Gabriele Graetz
Geltendorf
Telefon 0 81 93 / 9 97 99 05
gabriele.graetz@takeoff-reisen.de
Reiseberatung nach Ihren individuellen Wünschen. Ohne beschwerliche
Wege durch den Internetdschungel, ohne pauschale Öffnungszeiten.
Ich berate Sie, wo immer Sie möchten. Zu Hause, im Büro, am Telefon,
denn Urlaub ist Vertrauenssache und ganz persönlich. Ohne Zeitlimit in
entspannter und ungestörter Atmosphäre. Mit modernster EDV für Beratung und Preisvergleich buche ich alle namhaften Veranstalter.
Ich freue mich auf Sie.

dabei stets hilfreich zur Seite, wobei ich
zugeben muss, dass ich bei meiner ersten
Sitzungsleitung im Gemeinderat ganz
schön Lampenfieber hatte
Ich hoffe, dass wir in der nächsten
Zeit im Gemeinderat über alle Parteigrenzen offen und vertrauensvoll
zusammenarbeiten können. Erste Zeichen gab es dafür in den vergangenen
Monaten genug, was sich auch in den
Abstimmungen zum neuen Flächennutzungsplan widerspiegelte
Jetzt stehen die finanziellen Weichenstellungen für das Jahr 2009 in
unserer Gemeinde an, der Haushalt
2009 wird zunächst in den einzelnen
Gruppierungen und schließlich auch im
Gemeinderat beraten
Gerade in diesem Zusammenhang
ist es jetzt wichtig, Mittel für zukünftige
Projekte wie öffentlicher Personenverkehr oder Nutzung regenerativer Energien mit einzuplanen, dafür werden sich die
SPD und ich als zweiter Bürgermeister
nachhaltig einsetzen
Thomas Hellmann
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Besichtigung der Spielplätze und des Skateparks

Jugendausschuss war
unterwegs

M

itte Oktober hat der Jugendausschuss sämtliche Spielplätze des Gemeindegebietes,
sowie den Skatepark in Geltendorf
besichtigt. Letzterer ist ein besonders
gelungener Beweis, was Eigeninitiative
von Jugendlichen hervorbringen kann.
Unter der Anleitung von Daniel
Heinkelein wurde über die letzten Jahre
eine Skateranlage gebaut, die mittlerweile
auch Jugendliche aus anderen Orten
anzieht. Daniel Heinkelein hat viele viele
Stunden in Planung und Bau investiert
und ist auch bereit die vom TÜV beanstandeten Dinge wir Fallschutz und
teilweise nicht mehr intakte Unterbauten
zu reparieren.
Der Jugendausschuss war sich einig,
dass die hierfür notwendigen Materialien
(wie bisher auch) von der Gemeinde
bereitgestellt und die Arbeiten von den
Jugendlichen ausgeführt werden. An
dieser Stelle besonderer Dank an Daniel,
der wirklich eine tolle Anlage aufgebaut
hat und sich somit hoffentlich den
Grundstein für seine zukünftige Arbeit,
den Bau von Skateranlagen, gelegt hat,
was seiner Aussage nach bereits ganz
gut ausschaut, d.h. eine weitere Anlage
hat er schon gebaut und wie es aussieht
kommen bereits Folgeaufträge.
Die Besichtigung der Spielplätze
ergab, dass sowohl am Spielplatz am
Bairafeld, als auch in der Alpenstraße
an den Geräten nichts gemacht werden
muss, lediglich bei letzterem werden
Bäume und Büsche etwas zugeschnitten.
Auch der Spielplatz in Hausen (übrigens
mein ganz persönlicher Favorit – ein
supertolles Gelände) bedarf keiner Arbeiten.
Beim Spielplatz in Walleshausen
müssen ein paar kleinere Reparaturen
an den Geräten durchgeführt werden
und es wird überlegt, den nur noch
aus Pfosten bestehenden Zaun ganz
zu entfernen. In Kaltenberg ist man
sich noch nicht ganz schlüssig, weil das
Gelände recht weitläufig ist. Man könnte

die bestehenden Geräte etwas näher
zusammensetzen, dann hätte man eine
zusammenhängende Fläche für andere
Aktivitäten.
Das größte Problem ist der Geltendorfer Spielplatz am Wasserhaus. Hier
war schnell einstimmig klar, dass man
diesen auflöst und einen Alternativstandort sucht. Nicht nur die uneinsichtige
Lage, die vor allem Jugendliche anzieht
und zu Blödsinn verleitet, sondern auch
die schlechte Erreichbarkeit des Geländes
sprechen hierfür. Das Überqueren der
viel befahrenen Bahnhofstraße in der
Kurve ist nicht unbedingt ungefährlich.
Als Alternativstandort wurde der
Platz nördlich des Bürgerhauses vorgeschlagen. Hier sprechen meiner Meinung nach mehrere Dinge dagegen.
Erstens ist es zu nah am Jugendzentrum,
zweitens sollte dieser Bereich für eine
Mehrzweckhalle freigehalten werden,
auch wenn diese momentan noch nicht
in Sicht ist. Baut man den Spielplatz
dort auf und kann doch irgendwann die
Halle bauen, hat man das Problem der
Standortsuche wieder und da der Platz
um Schulhaus und Sportplatz auch in ein
paar Jahren nicht mehr wird, steht man
wieder vor dem gleichen Problem.
Lieber jetzt einen Standort suchen,
der dauerhaft passt, als irgendwann
wieder von vorne anzufangen, was neben
dem Problem der Standortsuche auch
finanziell günstiger ist, weil man dann
nicht noch mal Geld für die Versetzung
ausgeben muss. Ein durchaus geeigneter
Standort wäre auf dem Gelände hinter
dem Gemeindekindergarten, wobei hier
von gemeindlicher Seite offensichtlich
Parkplätze geplant sind. Vielleicht könnte
man hier an der Schulstraße zwei bis
drei Plätze nebeneinander schaffen und
hätte trotzdem noch genug Platz für eine
Spielfläche.
Dem Gemeinderat wurde vorgeschlagen € 20.000 für die notwendigen
Arbeiten bereit zu stellen.
Martina Goldbrunner

TRÜFFELSCHWEIN

Landsberg ist eine herrliche Kreisstadt,
das weiß auch das Trüffelschwein. Und vor
allem voll mit Gaststätten, die erschnüffelt
werden wollen.
Trüffelschwein hat sich diesmal eine Ausugsgaststätte am Lech ausgesucht, optimal
gelegen für einen Sonntagsausug bei schönem
Wetter: Die Waldwirtschaft Sandau. Sandau
ist eine kleine Siedlung mit hübschem Kirchlein,
etwas nördlich der Autobahnbrücke, erhöht an
der Ostseite des Lechs gelegen. Mit dem Auto
erreichen sie das Gasthaus von Landsberg
kommend über die Kreisstraße Landsberg –
Untermühlhausen.
Vorweg gesagt, die Speisekarte ist vielfältig.
Als Spezialität seien die Elsässischen Flammkuchen genannt, die es in vielen Variationen
gibt. Ob mit Crème fraiche und Lachs, mit
Schinken oder klassisch mit Speck. Sie waren
bei allen Besuchen knusprig und hauchdünn
und auch geschmacklich ausgezeichnet.
Die Suppen auf der Speisekarte wussten
allerdings weniger zu überzeugen, probiert
wurde die Pfannkuchensuppe, die wenig Eigengeschmack aufwies.
Die gereichten Beilagensalate hingegen waren frisch und knackig, auch der hausgemachte
Kartoffelsalat ist sehr zu empfehlen.
Trüffelschwein versucht sich generell immer
an zwei Klassikern: Wiener Schnitzel und
Kässpatzen.
Die Spätzle waren hausgemacht, locker und
wohlschmeckend, allerdings hätten sie mehr Käse
vertragen können, auch war bei den Röstzwiebeln
nicht erkenntlich, ob diese frisch aus der Friteuse
oder aus der Packung stammten
Das Wiener Schnitzel, aus der Friteuse, war
ordentlich, die Pommes Frittes knusprig.
Generell scheint der Koch in der Sandau
jedoch verliebt zu sein: Alle Gerichte waren
gut gesalzen, was nicht unbedingt jedermanns
Geschmack sein dürfte.
In der Sandau gibt es auch eine eigene Fischzucht: Dementsprechend nden sich auch fangfrische Forellen auf der Speisekarte: Das Forellenlet
auf Proseccosauce mit Petersilienkartoffeln
zerging auf der Zunge, gerade die Prosecconote
verlieh dem Fisch das gewisse Etwas.
Zu erwähnen wären auch noch das Bierschnitzel sowie das Rumpsteak, à point medium
gebraten, jeweils saftig und lecker.
Zum Nachtisch empfehlen sich diverse
Eisbecher oder ein süßer Flammkuchen.
Gut auch, dass es alle Hauptgerichte als
kleinere Portion zu ordern gibt, wenn der Hunger
einmal nicht so groß sein sollte.
Angetan war Trüffelschwein vom freundlichen,
aufmerksamen Service in der Waldwirtschaft.
Auch die Preise waren angemessen: Vorspeisen
bewegen sich zwischen 2,80 € und 7,50 €, die
Hauptgerichte beginnen bei 6,50 € und kosten
in der Spitze 17,00 €
Das Trüffelschwein wünscht guten Appetit!

Waldwirtschaft Sandau,
Sandau 7, 86899 Landsberg
Öffnungszeiten: Mo-Fr. ab 17.00
Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag
ab 10.00 Uhr, Tel: 08191-973 49 00
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Kaltenberger Bahnhof

Am

4. Juli 2007
war im Landsberger Tagblatt
(EXTRA) unter „Blick in die
Region“ ein Bericht über die
Bayer. Regiobahn (BRB).
Beim Kauf meines Baugrunds in Kaltenberg war, unter
anderem, sehr ausschlaggebend
der Bahnhof Kaltenberg. Man
konnte, ohne Kfz, überall hinkommen: München – Augsburg – Weilheim usw.. Doch
leider nicht mehr lange, dann
wurde der Bahnhof geschlossen
Jetzt soll sogar die Fahrkarte im
Zug zu lösen sein. Auch mit Rollstuhl
und Fahrrad kann man mitfahren. Dies
veranlasste mich im Kehrbesen Nr. 32
darauf aufmerksam zu machen
Darauf bekam ich einige Briefe aus
Kaltenberg. Die Bürger von Kaltenberg
würden eine Öffnung des Bahnhofs
begrüßen. Noch dazu, weil der Bahnhof
für Seine Hoheit Prinz Luitpold für 4
Wochenenden (Ritterspiele) in Betrieb
genommen werden kann!
Und nun zu den Leserbriefen in
Auszügen, ohne Absender (Adressen
bekannt) wie versprochen:
„Danke für Ihren Artikel im Kehrbesen. JA ich möchte die Umwelt schonen und ohne Auto Geschäfte, Arzt,
Apotheke und Gemeindeverwaltung in
Geltendorf erreichen können,
- Regelmäßige Verbindungen nach
München und Augsburg
- Am Wochenende Kaltenberg verlassen können, wenn KEIN Bus fährt
- Wochentags in die Arbeit fahren.
Ich möchte
- die Verkehrsbelastung durch Geltendorf reduzieren, an manchen Tagen
fahre ich 6x durch Geltendorf um Mann
und Kinder zum Bahnhof zu bringen
oder abzuholen.
- Den bereits wieder überlasteten
Parkraum am Bhf Geltendorf schonen
Aktivieren Sie die Kaltenberger
Wirte (Gewerbesteuerzahler), deren
Gäste künftig mit der Bahn kommen und

abfahren könnten und die Arbeitgeber
und Arbeitnehmer im Gewerbegebiet.
Ist dem Regionalbahnbetreiber bewusst, dass Kaltenberg ein stark frequentiertes Kurzausflugsziel zur Ritterspielzeit,
zum Weihnachtsmarkt, zu Flohmärkten,
Sonderveranstaltungen etc. ist, dass es
durch einen Bahnhof zum interessanten
Kurzausflugsziel der Münchener und
Augsburger wird, und dann leichter
erreichbar ist als z.B. Andechs.
Bitte setzen Sie sich weiter für einen
Bahnhof in Kaltenberg ein.“
„Hallo, ich bin 13 Jahre alt, wohne
in Kaltenberg und besuche die Mädchenrealschule in Dießen.
Aus folgenden Gründen möchte ich
einen Bahnhof in Kaltenberg:
1. Ich wäre morgens und mittags
nicht mehr auf den Bus angewiesen, der
sehr voll ist und mittags um 14 Uhr bei
Verspätung des Zuges auch mal nicht
warten kann. Der nächste Bus nach
Kaltenberg fährt dann wieder um 15.52
Uhr. Also rufe ich meine Eltern an,
die mich dann vom Bahnhof abholen
müssen. Würde der Zug in Kaltenberg
halten, wäre ich auch viel früher zu
Hause, da das Umsteigen in den Bus
wegfällt. Das würde dann mittags fast
eine halbe Stunde ausmachen! Und
morgens ungefähr 20 Minuten! Fast eine
Stunde am Tag gespart
2. Ich könnte in der Schule Zusatzkurse in der 7. oder 8. Stunde besuchen
und wäre danach schnell zu Hause ohne

in Geltendorf lange auf den Bus
um 15.52 zu warten … und
warten in Geltendorf bedeutet
in der kalten und schmutzigen
Bahnhofshalle sitzen zu müssen
oder im Winter draußen zu
frieren.
3. Schulveranstaltungen
abends wie Chorproben etc.,
nur wenn meine Eltern mich
in Geltendorf vom Bahnhof
abholen können
4. Wenn ich Schulaufgaben nachschreibe, an unserer
Schule immer samstags, habe
ich gar keine Möglichkeit mit
dem Bus zum Bahnhof zu kommen. Es
fährt KEINER
5. Wochenende: Meine Freundin
in Schondorf zu besuchen … nicht ohne
meine Eltern, da sie mich zum Bahnhof
fahren müssen. Meine Freundin besucht
mich … nicht ohne meine Eltern, da wir
sie vom Bahnhof abholen müssen
6. Baden am Ammersee, Einkaufen
in München, Kino in Augsburg etc.
immer muss ich meine Eltern fragen
wann sie Zeit haben, mich zu fahren.
Aus unserer Straße sind im Laufe der
Jahre schon fast alle Kinder mit denen ich
aufgewachsen bin weggezogen in Orte
mit besserer Verkehrsanbindung. Zuletzt
zog eine meiner besten Freundinnen
im Dezember aus Kaltenberg weg. Ich
wünsche mir oft wir würden auch zur
Miete wohnen und könnten einfach
wegziehen
Bitte setzen Sie sich für eine Zughaltestelle in Kaltenberg ein.“
Ich fordere alle Bürger von Kaltenberg auf, doch der Redaktion
mitzuteilen, wer zum Bahnhof nach
Geltendorf täglich oder öfter wegen
Fahrten mit der Bundesbahn oder
dem MVV muss.
Vielen Dank für Ihre Hilfe im
Interesse von allen für einen Bahnhof
in Kaltenberg.
Ihr Gerd Kisler
P.S. lt. Info-Blatt der Gemeinde
hat Kaltenberg inzwischen über 700
Einwohner!
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Kommentar zur

Finanzkrise und
den Reaktionen
Wie wir alle mittlerweile wissen, ist es gang
und gäbe, dass Banken nicht mehr von der
Marge zwischen Refinanzierung und Geldverleih
leben, sondern mit dem ihnen anvertrauten
Geld spekulieren und zocken, als spielten sie
Monopoly. Bisher waren die meisten naiven
Bürger davon ausgegangen, dass eine Bank ein
seriöses Unternehmen ist und dass sich das
Geld jedes Jahr um ein paar Prozent mehrt.
Gleichzeitig wunderte man sich, dass Aktienkurse
um zig Prozent rauf oder runter gehen können
und dass dabei Milliarden an Geldern verschoben
werden. Das Wort von den Heuschrecken
machte die Runde, obwohl damals noch keiner
ahnte, dass damit hauptsächlich Banken gemeint
sind.
Nun sind auf einmal Abertausende von
Millionen Euro und Dollar an Löchern bei den
Banken da, von denen vor ein paar Monaten
natürlich niemand etwas geahnt hat. Zuerst
werden Banken groß durch Kunden, die sie
finanzieren, dann schreiben sie Verluste ab,
die sie irgendwo auf der Welt gemacht haben
und zuletzt verzocken sie sich und kassieren
beim Bürger das dritte Mal ab. Wo war dieses
Geld um die Kinder zu retten, die alle sieben
Sekunden sterben? Wo ist dieses Geld, wenn
es darum geht die ökologische Katastrophe zu
verhindern, die unaufhörlich auf den Planeten
zurollt? Geseko von Lüpke fragte kürzlich in einem Kommentar: Kann sich Geld vermehren? Ist
eine Wirtschaft nur gesund, wenn sie wächst?
Die Zockerei der Banken hat uns gezeigt,
dass die Philosophie des Wachstumsdenkens
immer irgendwann zusammenbricht und eine
radikale Lösung braucht. Mal ist es ein Krieg,
jetzt sind es zweitausend Milliarden Euro.
Hätte Josef für Jesus bei seiner Geburt vor gut
zweitausend Jahren einen Cent auf der Bank
angelegt, hätte diese Bank ihm jetzt weit mehr
als alles Gold der Welt auszahlen müssen. Wie
soll also Wachstum auf Zinsbasis funktionieren?
Wenn Banken so ausgerichtet sind und neue
Produkte erfinden müssen, für die gar kein
Gegenwert existiert, weil sie beim Zocken der
Spirale des Zinseszins nicht mehr entkommen,
liegt doch der Fehler im System. Geld macht
süchtig und die Junkies der Banken bekommen
ihre Sucht noch von den Bürgern bezahlt.
Das gesamte Wirtschaftssystem, so
der Münchner Ökologe Manuel Schneider,

Dunkle Gestalten auf
zwei Rädern

Es

ist morgens noch und abends
schon dunkel – ja wieder mal
viel zu schnell ist die Jahreszeit
angebrochen in der man morgens und
abends Licht braucht, ob im Haus
oder auf der Straße. Leider haben viele
Radfahrer nicht begriffen, dass sie im
Dunkeln nicht oder nur sehr schlecht
zu sehen sind, besonders wenn sie ohne
Beleuchtung unterwegs sind. Mal ganz
abgesehen davon, dass es laut StVO auch
nicht erlaubt ist.
Natürlich ist es aller Ehren wert
nicht mit dem Auto, sondern mit dem
Rad zum Bahnhof zu fahren. Leider
habe ich aber an einem Freitag gegen 18
Uhr zwölf Radfahrer gezählt, von denen
acht(!) ohne jegliche Beleuchtung bzw.
Reflektoren unterwegs waren. Wie soll
man bitte als Autofahrer einen Radfahrer
mit dunkler Jacke, schwarzer Hose und
vielleicht noch mit schwarzer Mütze
rechtzeitig erkennen? Ich hatte schon
mehrmals Situationen, in denen ich
den Radler gerade noch gesehen habe.
Ich denke hierbei nicht nur an die
Gesundheit der Radfahrer, sondern
auch an den Ärger den ein Autofahrer
bekommt, sollte er wirklich mal einen
unbeleuchteten Radler übersehen. Vier-

zig Prozent Mitverschulden wird als
Quote normalerweise angerechnet, die
aus der allgemeinen Betriebsgefahr eines
PKW hervorgeht.
Ich dachte immer, dass hauptsächlich Jugendliche ohne Licht unterwegs sind. Leider habe ich aber beobachtet, dass auch viele Erwachsene so
unvernünftig sind. Zwei habe ich mal
aufgehalten und angesprochen (ja, ja ich
war das), habe aber nur verständnisloses
Kopfschütteln erhalten.
Heutzutage ist es ja nicht so, dass
man noch mit Dynamo-Licht unterwegs
ist, das schwerer zu treten ist und mehr
Kraft kostet. Jeder Discounter hat immer
mal wieder ein Set mit Vorder- und
Rücklicht meistens inklusive Batterien
für ca. 5,-- Euro im Angebot, das am
Lenker bzw. der Sattelstütze montiert
werden kann. Dieses Geld sollte einem
die eigene Gesundheit und der Ärger, den
man sich und dem beteiligten Autofahrer
erspart, eigentlich wert sein. Bitte liebe
Radfahrer, denkt einfach mal darüber
nach und liebe Eltern, schaut wie eure
Kinder unterwegs sind. Auf weiterhin
unfallfreies Fahren im radweglosen
Geltendorf!
Martina Goldbrunner

beruht letztlich auf „faulen Krediten“. Die
Natur ist die Bank, von der wir leben. Wir
entnehmen der Natur ständig und unsere
Kinder haben mit dem Zins und Zinseszins
zu kämpfen, den die Natur einfordert.
Wenn alle Menschen auf der Welt so leben
würden wie die Deutschen, bräuchten wir
zweieinhalb Planeten Erde, um sie zufrieden
zu stellen und bei US-Amerikanern wären es
fünf. Weil die Menschheit mehr Rohstoffe
verbraucht, als nachwachsen und mehr
Abfall und Treibhausgase hinterlässt, als
die Natur verarbeiten kann, spekulieren wir
mit der Zukunft. Aber: wer zahlt die Zeche
und wann wird sie fällig?
Wir wissen, dass wir nur eine Chance haben,
wenn wir vom Ausbeuten und Kreditdenken
auf nachhaltiges Wirtschaften umdenken. Das

trifft auf das Verwalten von Geldern genauso
zu, wie auf alles Handeln, das das ökologische
Gleichgewicht berührt. Nur wenn von Anfang an
alle Risiken und Nebenkosten mit berücksichtigt
werden, haben wir eine Zukunft ohne Krieg und
in einer intakten Umwelt.
Noch eine Anmerkung: lt Lüpke hat sich
Nigeria 1986 fünf Millionen Dollar geliehen. Bis
ins Jahr 2000 hatte das Land zwar das dreifache
zurückgezahlt, steht aber wegen der gestiegenen
Zinsen und der Zinseszinsfalle immer noch mit
28 Milliarden in der Kreide. Kürzlich kam in den
Nachrichten, dass es große Unruhen in Nigeria
gibt. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die
Menschheit auf Dauer solche Ungerechtigkeiten
leisten kann. Denn Unrecht funktioniert auch
nach dem Zinseszins- und Wachstumsprinzip
Werner Tochtermann

Der Kehrbesen

5

Der Bahnhof Geltendorf - eine
(Service-)Wüste!?

Im

letzten Jahr ist der Umbau der Bahnsteige und
der Zugänge nach langer Zeit fertiggestellt worden. Dass
endlich die Bahnsteige über Aufzüge
erreicht werden können, ist als großer
Fortschritt zu bezeichnen. Dies wurde
den Fahrgästen und der Gemeinde
Geltendorf schon um 1990 versprochen. Allerdings stelle ich auch fest,
dass diejenigen die die Planung in
Auftrag gegeben haben, nicht gerade
viel Gespür und vielleicht auch kaum
Interesse an der Planung bewiesen
haben.
Ohne wesentliche Mehrkosten
wäre einiges kundenfreundlicher zu
gestalten gewesen. Es hätte an Stellen
sogar Geld und Aufwand gespart
werden können. Absolut unverständlich ist es, dass die Aufzüge an den
zwei Bahnsteigen frei dastehen. Die
Bahnsteigdächer wurden verkürzt.
Steigt man aus den Aufzügen aus,
muss man erst noch ein paar Meter
gehen, bis man unter dem Bahnsteigdach ist. Bei starkem Regen ist das
gar nicht lustig.
Der Bahnhof Geltendorf ist einer der Bahnhöfe im S-Bahn-Bereich
außerhalb Münchens, mit den stärksten Pendlerströmen. Täglich fahren
gut 3.000 Menschen hier mit der
Bahn weg und kommen auch wieder
hier an. Das scheint in den höheren
Etagen der Bahn nicht zu interessieren. Hier gilt wohl nur der Blick auf
den Börsengang. Kundenfreundlichkeit ist gestrichen. Wobei das Wort
Kunde oder Fahrgast wohl auch nicht
bekannt ist.
Als Pendler waren wir in früheren Zeiten einiges gewohnt. Galt doch
wohl der Satz, den ein Möchte-gernWirt bei der Eröffnung der „HaslauerWirtschaft“ zu mir gesagt hat: Ich bin
der Wirt und die Leut‘ haben sich
nach mir zu richten.
Gut, der Wirt ist - Gott sei
Dank – nicht mehr. Aber bei der

Bahn wurde seit dem Privatisieren
auch nicht viel besser. Schauen wir
uns das Bahnhofsgebäude an. Es ist
eine Verhöhnung der Kunden, aber
auch der Beschäftigten das Gebäude so
verfallen zu lassen. Die Eingangstüren
von der Straße kaputt und deshalb
abgesperrt, Türrahmen durchgerostet.
Das Nebengebäude verdreckt und
noch immer verkohlt. Die Ausrede:
Wir haben ja das Gebäude verkauft.
Das Unternehmen Deutsche Bahn
hat die Gebäude in diesem Zustand
verkauft.
Ein ganz eigenes Kapitel sind
die Toiletten am Bahnhof Geltendorf.
Bei den Bauarbeiten ist auch die Beschilderung der Zugänge usw. erneuert
worden. Diese schaut ja jetzt ganz
ordentlich aus. Aber was hilft ein
schönes Schild wenn die Toiletten,
auf die es hinweist, verschlossen sind.
Ich glaube die Oberen in dem Betrieb
haben keine Ahnung, wie ihr Betrieb
abläuft. Die S-Bahnzüge haben keine
Toilette. Fahrzeit von Pasing nach
Geltendorf rund 30 Minuten; vom
Hauptbahnhof rund eine Dreiviertelstunde. Das ist zwar nicht sehr
lang, aber es gehört zum Service, den
Kunden die Möglichkeit zu geben,
eine Toilette aufsuchen zu können. Na
ja, was steht ein paar Sätze vorher.
Nach all dem Schlechten möchte ich doch auch noch auf was Positives
hinweisen. Wir haben seit dem vorigen
Jahr am Bahnhof wieder einen Kiosk.
Er heißt DB-Servicestore. Nach der Eröffnung wurde der Fahrkartenschalter
geschlossen und damit war der sehr
kompetente und freundliche Mann,
der die Menschen, die zu ihm kamen
wirklich als „Kunden“ bediente, den
Arbeitsplatz los. Frau Schinol und ihre
Mitarbeiterinnen versuchen alles um
die Kunden zufrieden zu stellen. Und
das zu wesentlich besseren Öffnungszeiten als früher. Ein Lichtblick in der
Servicewüste Bahnhof Geltendorf.
Peter Bergmoser
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Energieeinparungsverordnung als
Antwort auf den Klimawandel

Es

mag widersprüchlich klingen,
dass sich die Erde erwärmt
und wir eine Energiekrise
haben. Bei der Erderwärmung geht es
aber nur um wenige Grad Celsius, die
ein Abschmelzen der Pole, Stürme,
Naturkatastrophen und ein Freisetzen
von im Meeresboden gebundenem Kohlendioxid bewirken.

Bei der Energiekrise geht es um zur
Neige gehende Öl- und Gasreserven und
die Erkenntnis, dass das Verschwenden
von fossiler Primärenergie beide Probleme verursacht. Zum ersten Januar tritt
nun die neue Phase der Energieeinsparungsverordnung EnEV in Kraft. Die
EnEV ist aus der Wärmeschutzverordnung von 1977 hervorgegangen und
wurde in mehreren Stufen angepasst
und soll 2009 und 2011 noch einmal
verschärft werden. Während 1977 noch
über vierzig Liter Öl pro Quadratmeter
Wohnfläche im Jahr zum Heizen nötig
waren, waren es 1995 schon weniger
als die Hälfte und bei einem modernen
KfW40-Haus sind es heute noch ein
Zehntel.

Wichtig sind aber nicht nur die
Wärmeverluste eines Gebäudes, sondern
auch die Primärenergieverluste der
Heizanlage und sogar die Verluste, die
durch Transport und Aufbereitung des
Brennstoffes entstehen:
Nur bei einer gesamten Betrachtung
können Energieträger richtig bewertet
werden. So liegt die CO2-Emission bei
einer Kilowattstunde
Strom etwa 2,3 mal
so hoch wie bei Öl,
während sie bei Pellets
weniger als 1 Fünftel
der Emission von Öl
liegt
Was bedeutet die
EnEV für Bauherren
und Hausbesitzer? Die
energetische Qualität
von Gebäuden muß
nachgewiesen werden
und es müssen Nachbesserungen gemacht werden, wenn
der Mindeststandard
nicht eingehalten wird.
Für Neubauten gibt es
Anforderungen an Gebäudehülle, Wärmebrücken, Dichtigkeit,
und die Heizanlage.
Für Altbauten gibt es
unterschiedliche Forderungen
Der Nachweis geschieht in Form eines
Energieausweises, der
angibt, wie viel Primärenergie das Gebäude verbraucht bzw.
benötigt. Beim sog.
verbrauchsabhängigen
Energieausweis, wird
der Energieverbrauch
von drei aufeinanderfolgenden Jahren ausgewertet, über Klimafaktoren korrigiert und
mit den Mindestanforderungen der EnEV
verglichen. Diese Me-

thode ist einfach und kostengünstig,
sagt aber nichts darüber aus, wo die
Energie verbraucht wird. Um Gebäude
und Energieverbrauch richtig zu analysieren gibt es den bedarfsabhängigen
Energieausweis, der bei Neubauten oder
Anbauten ab fünfzig Quadratmeter
vorgeschrieben ist. Bei diesem Verfahren
werden auch die Gebäudebestandteile
analysiert und eine Empfehlung für
Verbesserungen mit Betrachtung der
Wirtschaftlichkeit mitgegeben
Generell ist die Energieeinsparungsverordnung für Bewohner und
Besitzer von Wohngebäuden von großem
Vorteil. Sie vermeidet nicht nur hohen
Energieverbrauch, sondern sorgt für
eine hochwertige Bausubstanz, eine
lange Nutzungsdauer, Vermeidung von
Bauschäden und ein gutes Wohnraumklima. Eine Senkung des Heizwärmebedarfs durch verschiedene Maßnahmen
erhöht zum Beispiel die thermische

Behaglichkeit, weil die Oberflächentemperaturen an der Innenseite der
Aussenwände deutlich höher liegt als im
unsanierten Zustand.
Gebäude so zu bauen, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen, nutzt
dem Bewohner und belastet das Ökosystem weniger
Werner Tochtermann
Holzingenieur, Baubiologe,
Gebäudeenergieberater
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Wasserverluste bis zu 30 %?

Wo fließt unser Trinkwasser hin?

In

den vergangenen Jahren hat
sich der Geltendorfer Gemeinderat immer wieder mit
dem Thema „Wasserverlust“ befassen
dürfen. Überschlägige Berechnungen
besagten, dass zwischen der geförderten
und der tatsächlich abgerechneten
Wassermenge eine Differenz von bis
zu 30 % bestehen könnte. Tatsächlich
belegt werden konnte dieser Fehlbetrag
jedoch nicht.
Im Oktober referierte das Ingenieurbüro Irrgang über die möglichen
Ursachen. Hinzuweisen ist zunächst auf
Messungenauigkeiten bei der Wassergewinnung. Hierbei ist eine Fehlertoleranz
zwischen 5 und 10 % anzusetzen.
In Walleshausen wird neben der
neuen Aufbereitungsanlage auch weiterhin die alte Aufbereitungsanlage betrieben. Bei der alten Aufbereitungsanlage
wurde aber bisher noch kein Wasserzähler eingebaut, so dass die Wassermenge,
die in die Tiefzone Walleshausen abgegeben wird, eine unbekannte Größe
bleiben muss.
Vorhandene Messdaten bis
heute nicht ausgewertet
Gemessen wird der Ausfluss lediglich an der neuen Aufbereitungsanlage.
Diese Messdaten haben die Gemeinderäte der SPD in den letzten Jahren immer
wieder angefordert. Von der Verwaltung
und dem ersten Bürgermeister wurde

SPENGLEREI
DACHDECKEREI

man jedoch beschieden, dass die Daten
nicht lieferbar sind, bzw. nicht ausgewertet werden könnten.
Dass dem nicht so ist, durften wir
nun erfahren. Die angeforderten Zahlen
und Kurven seien auf dem Rechner
in Walleshausen verfügbar. Klar ist,

dass nicht von der Verwaltung erwartet
werden kann, die Zahlen fachgerecht
auszuwerten. Unverständlich bleibt
jedoch die Tatsache, dass bisher niemand
mit der Aufbereitung der Messwerte
beauftragt wurde.

Dachumdeckung
mit eigenem Gerüst
und Kranfahrzeug
Dachreparaturen
aller Art

Herbert

HUBER
Meisterbetrieb

82269 Geltendorf . Schulstraße 21
Tel. 08193/ 15 85 . Fax 08193/ 42 06

Weiteres Vorgehen
Der Gemeinderat hat nun beschlossen, dass die Bewertung durch das Ingenieurbüro durchgeführt wird. Ebenso
soll ein Kostenvoranschlag zum Einbau
eines Zählers an der alten Wasseraufbereitungsanlage erstellt werden, um
dadurch endlich verlässlichere Zahlen
zu erhalten
Durch diese Maßnahmen könnte
sich herausstellen, dass es tatsächlich
keine Wasserverluste in einem Ausmaß
von 30 % gibt und wir tatsächlich im
tolerablen Bereich von fünf bis zehn
Prozent landen
Sanierung und Erneuerung des
Leitungssystems
Die Wasserverluste dürften als
Ursache auch das zunehmend alternde
Rohrleitungssystem haben. Der Gemeinderat in Geltendorf sollte sich daher
bald Gedanken über eine sukzessive
Erneuerung des Leitungssystems machen.
Laut Ingenieurbüro Irrgang hat eine
Erneuerung etwa alle 50 Jahre zu erfolgen. Je früher man mit der Sanierung
beginnt, desto günstiger wird es für die
Gemeinde.
Da ein Teil unserer Leitungen im
Bereich Geltendorf und Kaltenberg
bereits bis zu 40 Jahre alt sind, wird es
langsam Zeit!
Thomas Hellmann
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Reihung der Bundestagskanditat/innen der SPD-Oberbayern
Angelica Dullinger auf Platz 4 der oberbayerischen Frauenliste
Weilheim-Schongau / Landsberg / Garmisch-Partenkirchen – Am Samstag, den
08. November 2008, erhielt Angelica Dullinger, Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 226, von den oberbayerischen Delegierten Rückendeckung: Dullinger setzte
sich gegen zwei Konkurrentinnen auf Platz
4 auf dem oberbayerischen Listenvorschlag
der „Frauenliste“ klar durch.
Anders noch, als vor knapp vier Jahren,
als Angelica Dullinger mit der Bundestagskandidatur Neuland betrat, erhielt sie
diesmal 46 Stimmen der 78 anwesenden
Delegierten, trotz der Gegenkandidaturen
des ehemaligen DGB-Vorstandsmitglieds
Ursula Engelen-Kefer, die für den Bun-

deswahlkreis Ingolstadt antritt und der
Kandidatin aus München-Land, Ingrid
Lenz-Aktas.
„Ich freue mich riesig! Mit diesem Listenplatz
ist es endlich gelungen, dem Wahlkreis
Weilheim und damit drei Flächenlandkreisen mit den dazugehörigen Problemen,
manchmal anders als im Ballungsraum
München, Gehör zu verschaffen.“
Darüber hinaus wurde ein Antrag zur
Finanzkrise abgestimmt und beschlossen:
„Finanzmärkte regulieren – Binnenwirtschaft
stärken: nachhaltige Investitionen, sozialer
Ausgleich, gute Arbeit.“ Die oberbayerische
SPD unternimmt damit den Versuch, die
Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit wieder

Gemeinderatswahl
2008 ist rechtmäßig!

Ein

Blick auf die Homepage
der Gemeinde zeigt das
offizielle Wahlergebnis
zur Gemeinderatswahl 2008: Von 4.185
Wahlberechtigten haben 2.938 Bürger
gewählt, was der Wahlbeteiligung von
70,2 % entspricht. Diese Wähler haben
53.918 gültige Stimmen abgegeben,
denn jeder Wähler hatte 20 Stimmen,
weil 20 Gemeinderäte zu wählen waren.
Von dieser Gesamtstimmenzahl hat
die CSU 25.567 Stimmen (47,42 %),
und die Listenverbindung (aus SPD,
Grünen, Freien Bürgern und ÖDP)
bekam 28.351 Stimmen (52,58 %).
Nach dem geltenden Auszählverfahren
bekommt damit die CSU 9 Plätze und
die Listenverbindung 11 Plätze. Innerhalb der Listenverbindung haben die
SPD 13.885 Stimmen (48,98 %), die
Grünen 5.778 Stimmen (20,38 %),
Freie Bürger 5.082 Stimmen (9,43 %)
und die ÖDP 3.604 Stimmen (6,68 %).
Die 11 Plätze auf die Listenverbindung
werden dann auf die Parteien verteilt,
welche die Listenverbindung bilden.
Damit ergibt sich: 6 SPD, 2 Grüne, 2
Freie Bürger, 1 ÖDP.

Erst jetzt werden je Parteiliste die
Kandidaten entsprechend ihrer erreichten Stimmzahl aufgereiht und die der
Parteiliste zugeordneten Plätze an die
Kandidaten mit den meisten Stimmen
vergeben. Dies gilt innerhalb der Liste
und ist unabhängig von irgendwelchen
Kandidatenstimmzahlen auf anderen
Listen.
Eine Gegenüberstellung aller Kandidaten ohne Listensummen findet nicht
statt. Die einzige Möglichkeit hierzu
wäre dann gegeben, wenn gemeindeweit
nur eine einzige Liste zur Wahl stehen
würde, dann allerdings mit verdoppelter
Stimmenzahl (40). Es ist allerdings illusorisch von einer gemeinsamen gemeindeweiten Liste zu träumen. Denn darauf
hätten die insgesamt 73 Kandidaten
keinen Platz gefunden. Aufgrund der
unterschiedlichen Interessen haben sich
ja die verschiedenen Listen gebildet
Dieses oben abgegebene Wahlauszählverfahren ist so im Wahlgesetz festgelegt. Wem das nicht gefällt, sollte
sich fragen, welche Regierung dies im
bayerischen Landtag festgelegt hat, um
warum nach der Kommunalwahl 2002

in Einklang zu bringen.
Die endgültige Liste zur
Bundestagswahl wird
am 13. Dezember von
der BayernSPD aufgestellt. Auch dort möchte
Dullinger nach 28 Jahren ohne eigene SPDAbgeordnete für den
Wahlkreis 226 für einen aussichtsreichen
Platz kämpfen!
Mit freundlichen Grüßen
Angelica Dullinger
Bundestagskandidatin Wahlkreis 226
82431 Kochel am See, Alte Straße 24
08851/7427
www.angelica-dullinger.de
a.dullinger@gmx.de

die Bildung von Listenverbindungen
noch erschwert wurde. Dorthin sind
Beschwerden zu richten.
Niemand hat das Wahlergebnis
angefochten. Von einem ungerechten
Wahlergebnis zu sprechen, entbehrt
jeglicher Grundlage. In diesem Sinne:
das Ergebnis der Gemeinderatswahl
2008 ist rechtmäßig.
Bemerkenswert ist noch, dass 51
Stimmzettel ungültig waren (entspricht
1.020 Stimmen), d.h. 2.938 - 51 =
2.887 Stimmzettel gültig waren, was
möglichen 57.740 Stimmen entspricht.
Abgegeben wurden aber nur 53.918
Stimmen, was bedeutet, dass lediglich
93,38 % der Stimmen abgegeben wurden
– der Rest von 3.822 Stimmen wurde
nicht vergeben. Das mag daran liegen, dass
der eine oder andere lediglich ein Kreuzchen oder eine 3 bei einem Kandidaten
gemacht hat, oder sich beim Kumulieren
und Panaschieren verzählt hat, d.h. er hat
von seinen 20 Stimmen nicht vollständig
Gebrauch gemacht (durchschnittlich
18,68). Selbst die 1.247 Nichtwähler
machen 24.940 Stimmen aus – dies
entspricht 97,4 % der Stimmen, welche
die am stärksten vertretene Partei bekommen hat! Offensichtlich ist es keiner
Partei gelungen diese Wähler an die Urne
zu bekommen, oder an der Briefwahl
teilzunehmen. Bleibt zu hoffen, dass sich
auch diese Wähler durch das nun gewählte
Gremium vertreten fühlen.
Ewald Bensch
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Fußballverein
FV Walleshausen

Am

24.03.1959 wurde im
Gasthof Geiger der
Fußballverein FV Walleshausen von 36 Fußballinteressierten
gegründet. In den Anfängen wurde zuerst
auf einem Fußballplatz oberhalb von der
Gaststätte Balleis gespielt. Zwischenzeitlich folgten noch einige andere Plätze, bis
dann der Fußballbetrieb 1968 auf dem
jetzigen Gelände vom FV Walleshausen
aufgenommen werden konnte.
In den nun fast 50 Jahren hat der
Verein eine wechselhafte Geschichte
durchlebt. Derzeit spielen 2 Herrenmannschaften und 7 Jugendmannschaften. Die
Mitgliederzahl liegt z.Zt. bei ca. 600
Das Sportlerheim war bei der Errichtung auf die damaligen Verhältnisse
abgestimmt. Die Umkleidekabinen, Duschen, bewirtschafteter Aufenthaltsraum
sowie diverse andere Nebenräume wurden
im Zuge der Zeit den gewachsenen
Anforderungen angepasst, d.h. entweder
vergrößert, umgebaut oder, als dies nicht
mehr ging, mittels Container erweitert
Die Nutzung der im Kellergeschoss
befindlichen Kegelbahn verlangte oft
Geduld bzw. handwerkliches Geschick,
da durch zeitweilig eingedrungenes Wasser oft ein normaler Spielbetrieb nicht
möglich war. Kostenintensive Renovierungsarbeiten waren die Folge.
Nun ist aber die Zeit gekommen,
da eine Verbesserung der Räume für
den Sportbetrieb durch einfache Erweiterungen, sowie die Herstellung der
Fußballfelder durch einfache Erdarbeiten
nicht mehr möglich ist. Der Verein
müsste erhebliche Sanierungsarbeiten
durchführen, die jedoch gerade im
Kellerbereich keine Garantie für eine
saubere Lösung versprechen.
Außerdem ist die angedachte Lösung, die Kalkulation ergab eine Investition von ca. 100.000,- €, vom FV
Walleshausen nicht finanzierbar
Wie bei allen anderen gleichgearteten Vereinen in der Gemeinde Geltendorf leistet auch der Fußballverein FV
Walleshausen einen erheblichen Beitrag

zur Jugendarbeit, die gerade in der
heutigen Zeit wichtiger denn je ist. Denn
ohne die Jugendarbeit der o.a. Vereine
würden nicht vernachlässigbare Folgekosten, sowohl für die Gesellschaft als
auch für unsere Gemeinde, entstehen
Nachdem die Sportanlage einer
Gemeinde genauso zu einer guten Infrastruktur zählt, wie z.B.: Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, schnelle
Internetanbindung usw. ist es für eine
aufstrebende Gemeinde wichtig, um
junge Familien zu halten bzw. neu zu
gewinnen, die Anstrengungen für die
Verbesserung solcher Infrastrukturen
vorzunehmen und damit auch entsprechende Sportanlagen zu unterstützen
Nachdem eine umfangreiche Sanierung der jetzigen Sportanlage nicht die
erhofften Ergebnisse sicherstellt, ist es
deshalb sinnvoll, eine Verlagerung der
Sportanlage nach Süden vorzunehmen.
Es wurden hierzu Realisierungs-Ideen
vom FV Walleshausen der Gemeinde
vorgelegt die u.a. eine Verlegung der
Sportanlage an den Ortsrand nach Süden
vorsieht.
Die hierbei angedachte InvestorModell-Version lässt sich jedoch aus
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meiner Sicht wegen der zu hohen Risiken
für die Gemeinde nicht realisieren.
Ich schlage deshalb ein Realisierungsmodell vor, indem die bisherigen
Fußballsportflächen einschließlich der
Fläche mit Sportlerheim von der Gemeinde für das „Einheimischen-Modell“
verwendet werden und von dem Erlös,
abzüglich der notwendigen Erschließungsmaßnahmen, die neuen Sportflächen von der Gemeinde erworben und
sowohl die Errichtung der Fußballplätze als auch des neuen Sportlerheims
entsprechend unterstützt werden
Mit dieser Realisierung des „Einheimischen-Modells“ könnten wirklich
erschwingliche Konditionen für einheimische Bürger realisiert werden.
Dadurch kann die Gemeinde Geltendorf
für einige junge Familien einen neuen
Lebensraum schaffen und eine mögliche
Abwanderung verhindert werden.
Für den FV Walleshausen würden
zwar durch die Verlegung nach Süden
die bisher in die Sportanlage getätigten
Investitionen verloren gehen, aber durch
das „Tauschgeschäft“ mit der Gemeinde kann die Realisierung der neuen
Sportanlage für den Verein beherrschbar
gemacht werden.
Mit der Verlagerung der Sportflächen nach Süden würden für die bisherigen Anlieger sowohl die Schallemissionen
reduziert als auch die Wohnqualität
erheblich verbessert werden können
Hans-Walter Rose
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Neulich im Gemeinderat

Bürgermeister baut Parkplätze
- und keiner weiß davon
Unter dem Punkt „Verschiedenes“ der
letzten Gemeinderatssitzung fragte GR
Peter Wagner, warum in der Nähe des
Bürgerhauses in der Straße „Am Sportplatz“ die Randsteine bis zur Höhe
des Gemeindekindergartens weggefräst
wurden. 1. Bürgermeister Lehmann
erklärte hierauf, dass er dort den Bau
eines Parkplatzes angeordnet habe!
Der Gemeinderat hatte aber beschlossen, über dieses Gelände nördlich
des Gemeindekindergartens, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Man kann
nur ungläubig den Kopf schütteln: Was
hat den Bürgermeister dazu veranlasst
hat, dieses Votum eigenmächtig zu
übergehen!? Vielleicht sind ja hier im
Vorfeld bereits Zusagen bezüglich der
Parkplätze gemacht worden!? Hätte

Herr Wagner nicht nachgehakt, dann
wären wohl bald vollendete Tatsachen
geschaffen worden.
Nach teilweise hitziger Diskussion,
bei der auch Gemeinderäte der CSU
dieses Vorgehen missbilligten, hat Herr
Lehmann dann letztendlich zugestimmt,
die Baumaßnahmen zu stoppen und
das Thema im neuen Jahr erneut im
Gemeinderat zu behandeln.
Ihre Meinung ist mir wichtig:
Wollen Sie nördlich des Gemeindekindergartens lieber einen Parkplatz
oder geben Sie dort einem Spielplatz
den Vorzug?
Nehmen Sie hierzu an meiner Umfrage teil und besuchen Sie meine Homepage www.thomas-hellmanngeltendorf.de
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Zwei Beamte suchen
ein neues Zuhause

Wir (zwei Beamte aus Geltendorf) suchen
eine helle, ruhig gelegene 3 - 3,5-ZimmerWohnung mit Balkon oder Terrasse, ab dem
01.02.2009 (oder später) in Geltendorf-ORT,
für maximal 700 EUR Kaltmiete.
Sie können uns tagsüber unter Telefon 089/
23 32 57 55 (Kerstin Töpert) oder abends
unter 08193/ 93 88 49 (Thomas Hellmann)
erreichen.

