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Der Jahresrückblick 2010
E

in bewegtes Jahr 2010 geht in
Geltendorf zu Ende, um es vorweg
zu nehmen: es fällt positiv auf, dass
die Bürgerinnen und Bürger unserer
Gemeinde sich wieder in die Ortspolitik
einmischen und deutlich Position
beziehen.
Sportplatz Walleshausen.
Verlockend war es, zugegeben: Ein
Investor errichtet die neue Sportstätte
für den FV Walleshausen und erhält im
Gegenzug auf dem alten Sportplatzgelände Grundstücke, die er als Bauträger
auf dem freien Markt nach erfolgter
Bebauung veräußern kann.
„Public-Private Partnership“- so heißt
das Zauberwort, wenn Kommunen eine
solche Kooperation eingehen. Doch
hier zeigten sich schnell Probleme. Das
Landratsamt bezeichnete die vertragliche
Ausgestaltung einer solchen Zusammenarbeit als sehr schwierig, eine absolute
Rechtssicherheit für die Gemeinde Geltendorf sich beim Scheitern des Projektes
weitgehend schadlos zu halten, könne
nicht erreicht werden. Außerdem hat der
Investor für das alte Sportplatzgelände
eine zu dichte Bebauung auf klein parzellierten Grundstücken vorgesehen, die
für Walleshausen eindeutig zu kompakt
gewesen wäre. Eine moderatere Bebau-
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ung war aber aus finanziellen Gründen
nicht möglich.
Mit Änderung der Zuschussrichtlinien
der Gemeinde konnte dem FV Walleshausen jedoch ein Zuschuss in Höhe
von 40.500,-- € gewährt werden. Damit
kann das alte Vereinsheim, welches sich
in einem desolaten Zustand befindet,
saniert und ausgebaut werden. Insgesamt
werden Kosten in Höhe von 121.000,-- €
erwartet.
Stellt sich allerdings die Frage, warum
von Seiten des ersten Bürgermeisters o.g.
Gründe für die Ablehnung des Investorenprojektes zu keiner Zeit transparent und
verständlich den Verantwortlichen des FV
Walleshausen kommuniziert wurden.
Feuerwehrgerätehaus Geltendorf
Emotional geprägt waren und sind die
Diskussionen über das geplante neue
Feuerwehrgerätehaus in Geltendorf.
Ganz offensichtlich unterschätzt haben
die Verantwortlichen der Feuerwehr und
der Gemeinde das öffentliche Interesse
in der Bevölkerung. Hoch her ging es
daher auf den Bürgerversammlungen in
den Ortsteilen. Bei der CSU Fraktion war
dies auch der Auslöser für den Austritt
des Gemeinderates Roman Hoiß.
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Aus Walleshausen kommt sogar ein Bürgerantrag gem. Art. 18 d der Bayerischen
Gemeindeordnung. Der Gemeinderat
befasst sich daher erneut mit der Frage,
ob nicht nach günstigeren Realisierungsmöglichkeiten gesucht werden soll.
Zunächst einmal ist es angebracht, den
Verantwortlichen bei der Geltendorfer
Wehr Respekt zu zollen, für die ausgezeichnete Vorarbeit, die in mehr als 1700
Arbeitsstunden geleistet wurde. Unbestritten ist auch, dass ein neues Haus
benötigt wird. Der bisherige Standort
kann keinesfalls gem. den heute gültigen
gesetzlichen Vorschriften ertüchtigt
werden.
Das Haus sollte auch so geplant sein, dass
es den Anforderungen der nächsten 30
Jahre entspricht und dass kostenintensive Nachrüstungen nicht durchgeführt
werden müssen.
Die laut öffentlichem Recht zu verwendenden Baumaterialien können darüber
hinaus preislich nicht mit den Baustoffen
für private Bauten verglichen werden,
hier fallen stets deutlich höhere Kosten
an. Nebenbei bemerkt, in Vilgertshofen
wird ohne großes Getöse derzeit ein
neues Feuerwehrhaus für 1, 4 Millionen
Euro geplant und realisiert. Auch sollte
man die demographische Entwicklung im
Auge behalten. Niemand kann verlässliche Aussagen darüber treffen, ob in
zehn bis zwanzig Jahren in Hausen und
Kaltenberg noch genügend Ehrenamtliche für den Dienst in der Wehr gewonnen
werden können.
Letztendlich kann man aber trefflich
darüber streiten, ob auf ein Dach von
futuristischer Form nicht doch verzichtbar wäre, oder ob bei den Räumlichkeiten
evtl. doch noch der eine oder andere
Abstrich gemacht werden könnte.
Die Gegner monieren zu hohe Kosten.
Von Fachleuten wird jedoch das Gegenteil
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bestätigt: Auf Grund der hohen Eigenleistung und der zukunftsfähigen Bauweise, kann man von einem guten PreisLeistungsverhältnis sprechen, von einem
„Palazzo Protzo“ ist man weit entfernt.
Lebensmittel: Aldi Edeka oder was? - Am
Ende vielleicht keine Einkaufsmöglichkeit?
Seit Jahren gibt es in der Gemeinde Überlegungen, einen Standort für Lebensmitteleinzelhandel im Flächennutzungsplan
auszuweisen. Eigentlich hätte man ja ein
favorisiertes Plätzchen im Kaltenberger
Gewerbegebiet, dumm nur, dass sich die
Lebensmittelketten so gar nicht für diesen
Standort interessieren und eine Ansiedlung dort kategorisch ausschließen.
Ein Alternaivstandort wurde dann an
der Hausener Str. gefunden, die Grundstücksverhandlungen zwischen EDEKA
und den Eigentümern der benötigten
Flächen gestalteten sich äußerst schwierig, unter anderem wegen einer geplanten
Änderung des Steuerrechts durch die
Bundesregierung. Im Oktober war man
sich aber offensichtlich handelseinig,
ein Notartermin wurde für November
festgesetzt.
Der Gemeinderat war von diesem Sachstand nicht informiert, als er Anfang
November mehrheitlich für die Aufnahme des Standortes Grotte/Moorenweiserstr. plädierte. Ein Schelm, der
Böses dabei denkt. Bauen möchte hier ein
Investor aus Dasing, angesiedelt werden
sollen Aldi und ein Vollsortimenter. Beim
genauen Hinsehen fällt auf, dass der
erste Bürgermeister an der Grotte nicht
nur die benötigten Grundstücksflächen
(ca. 10.000 m2) ausweisen möchte, er
führt derzeit Verhandlungen über den
Ankauf weiterer 20.000 m2, offensichtlich
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zur Ansiedlung weiteren Gewerbes. Die
Aussage, dass hier lediglich Ausgleichsflächen als Grünflächen dargestellt werden
sollen, erscheint hier wenig glaubhaft,
ein einfacher GR Beschluss reicht für
die Schaffung weiterer Gewerbeflächen
aus.
Der SPD geht es keinesfalls um die Verhinderung eines Discounters, jedoch ist
dieser Standort falsch, vor allem dann,
wenn der Platz an der Hausener Str.
akzeptabel umsetzbar wäre. Es darf auch
darauf hingewiesen werden, dass Edeka
den Standort Schulstr. in Geltendorf als
zu klein erachtet und diesen ggf. schließen
wird. Gerade vor dem Hintergrund der
Tatsache, dass Aldi den Tagesordnungspunkt Ratsbegehren verschieben lassen
wollte, ist es vollkommen unverständlich,
warum eine klare 13:6 Stimmen Mehrheit
hier keine weiteren Verhandlungen mit
dem Investor und der Bürgerinitiative
zulassen wollte, und die Geltendorfer
Bürgerinnen und Bürger am 27.03.11
nun ein Ratsbegehren und ggf. ein Bürgerbegehren der Bürgerinitiative zur Entscheidung vorgelegt bekommen: Eines ist
damit sichergestellt: Hohe Kosten für die
Gemeinde, keinesfalls aber die Beilegung
der aktuellen Streitigkeiten.
Gegen den Standort Moorenweiser Str.
hat sich zwischenzeitlich eine Bürgerinitiative mit über 200 Mitgliedern formiert
Aktiv sind hier nicht nur unmittelbare
Anlieger der geplanten Ansiedlung.
Die einzig sinnvolle Alternative ist nun,
die Hausener Str (auch gegen diesen
Standort erheben Bürger jetzt Einwände).
sofort wieder in den Flächennutzungsplan aufzunehmen, und die Ansiedlung
von Edeka und ggf. einem Discounter
zu forcieren. Natürlich muss bei diesem
Standort ein vernünftiges Verkehrskon-

zept zum Anwohnerschutz entwickelt
werden. Auch Aldi war an diesem Standort interessiert, hat diesen aber wegen
der zähen Verhandlungen wieder fallen
gelassen...
Aufhorchen lässt nun eine Meldung der
Presse: Über weitere Standorte wolle der
Investor erst nach dem Bürgerentscheid
nachdenken… wenn das mal nicht die
falsche Reihenfolge ist…
Für das Jahr 2011 stehen ettliche Projekte an:
- Sanierung Wasserleitung Bahnhofstr.
- Planung Sporthalle
- Realisierung Spielplatz Am Graben.
- Einzelhandelsstandort Hausener Str.
- Verbesserung ÖPNV (Busverkehr):
hier gibt es bereits eine zusätzliche Verbindung nach Landberg und zurück an
Samstagen von allen Ortsteilen.
(www.lvg-bus.de)
Packen wir’s an, die Zeit drängt. Ich darf
Ihnen im Namen des SPD Ortsvereins
und aller GemeinderätInnen ein glückliches, gesundes und zufriedenes Jahr 2011
wünschen.
Herzlichst
Ihr
Thomas Hellmann
2. Bürgermeister
1. Vorsitzender Ortsverein
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Gedanken zu unserer
ländlichen Baulandnutzung

W
W

wir mal zwanzig oder fünfundzwanzig
Jahre zurück. Auch damals hieß es "die
spinnen ja die Grünen" als diese die
Umwelt und Energiefrage ins Gespräch
brachten. Und wie sieht es heute aus?
Auf fast jedem Hausdach ist eine Solaroder Fotovoltaikanlage installiert. Das ist
richtig und gut so.

ie lange wollen wir es uns noch
leisten?
ie lange können wir es uns noch
leisten?

Täglich werden tausende Hektar Land
zubetoniert, wenn Wohnhäuser, Gewerbebauten und Straßen gebaut werden. Mit
unserer derzeitigen ländlichen Bauweise
verbrauchen wir zu viel Landschaft und
Natur. Wenn wir nicht wollen, dass bald
alle Freiflächen zugebaut werden, dann
müssen wir umdenken und das bald. Wir
müssen umdenken und unser Wohnverhalten ändern. Wir müssen umdenken
und statt in die Breite etwas mehr in
die Höhe bauen. Wir werden unseren
Wunsch nach einen eigenen Garten verkleinern müssen. Wenn wir wollen das
um die einzelne Ortschaft herum noch
ausreichend Natur als Lebensraum für
Mensch und Tier vorhanden ist, ist es
notwendig, dass wir über unser Bauverhalten nachdenken. Das geht natürlich
nicht von heute auf morgen, das wird ein
langer Prozess bei dem die Politik vorangehen muss. Die Politik vor Ort muss die
dringend notwendigen Bauvorschriften
bei neuen Baugebieten erlassen. Der
Gemeinde kostet ein solches Vorgehen
keinen Euro. Es wird sogar billiger denn
die Erschließung mit Straßen, Abwasserkanal und Wasserversorgung für
mehrstöckige Häuser ist nicht teurer als
bei der derzeitigen Bauweise. Natur und
Bauland ist nicht beliebig vermehrbar.
Schon deshalb müssen wir überlegter
damit umgehen. Wir werden uns an
kleinere Grundstücke gewöhnen müssen,
wenn wir wollen, dass unsere Umwelt
nicht zubetoniert wird. Ich weiß, dass
viele denken "der spinnt ja". Aber denken

SPENGLEREI
DACHDECKEREI
Herbert

Bauland ist knapp und deshalb teuer, es
ist dringend notwendig diese knappen
Ressourcen effektiver zu nutzen. Es lohnt
sich darüber ernsthaft nachzudenken.
Der amerikanische Präsident sagte: "Yes
we can!" (Ja wir können!). Wir können
auch, wenn wir nur wollen.
Helmut Salfer

Dachsanierungen
mit eigenem Gerüst
und Kranfahrzeug
Spenglerei und
Dachreparaturen
aller Art

HUBER
Meisterbetrieb

82269 Geltendorf . Schulstraße 21
Tel. 08193/ 15 85 . Fax 08193/ 42 06
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Alle Jahre wieder...führt die Winterzeit zu Straßenschäden

I

mmer wieder war in der Presse
zu lesen, dass die Straßen in unserer Gemeinde sich in schlechter
Verfassung befinden. Besonders oft
wurde im Gemeinderat diskutiert, wie
und wann mit der Bahnhofstraße und
der Moorenweiser Straße zu verfahren
ist. Nicht gedruckt wurde, dass seit
2007 die Verwaltung die Schadstellen
sammelt, denn die Bürger sollen an die
Verwaltung Schäden melden. Wurde
aber der Bauhof mit der Reparatur
beauftragt? Zu sehen ist jedenfalls nichts.
Oder gar per Ausschreibung an eine
externe Firma: April Ausschreibung, im
Mai Auftragsvergabe und im Juni die
Durchführung der Reparaturarbeiten
- Fehlanzeige: inzwischen ist wieder
der Dezember vorbei und der nächste
Schneefall war schon wieder da.
Der Natur ist es egal, und mit jedem
Winter sehen wir neue Frostaufbrüche
und mit jedem Regen erfolgen weitere
Unterspülungen, und jede Befahrung
bröselt die Schadstellen weiter aus.
Schon seit Jahren nehmen die Schäden,
die der winterliche Frost an unseren
Straßen hinterläßt, ständig zu. Beim Bau
der Straßen wurden die Erstellungskosten
größtenteils auf die Anlieger umgelegt.
Dafür hat die Gemeinde den Erhalt
und die Pflege übernommen. Kleinere
Reparaturen an Rissen werden jedoch
nicht vorgenommen. Die Risse bleiben
bestehen, vergrößern sich weiter, Regen
dringt ein und unterspült den Unterbau.
Die Schäden werden im Laufe der Zeit
so groß, dass die Straße aufwändig saniert
werden muss. Jetzt können wieder die
umfangreicheren Sanierungskosten auf
die Anlieger umgelegt werden.
Warum sollte sich unsere Gemeinde
anders verhalten, als es inzwischen vielerorts seit vielen Jahren geschieht? Ist
das der Auftrag der Bürger an unsere
Vertreter und Verwaltungen unsere Investitionen in die Infrastruktur so zu schützen und zu erhalten? Das hat Methode,
um die finanziellen Belastungen unserer
Gemeindehaushalte zu reduzieren. Ist
das Bürgernähe?
Erste Versuche Risse behelfsmäßig durch
Schweißbänder oberflächlich zu flicken
wurden vor Jahren gemacht. Erfahrungsgemäß halten die oberflächlich aufgetragenen Schweißbänder nur ein Jahr,
ansonsten ist das Verfahren ungeeignet.
Das Provisorium war auch nur für ein
Jahr zur Überbrückung gedacht. Seit dem
ist jedoch keine eigentliche Risssanierung
erfolgt. Schweißbänder können nur

eingesetzt werden, wenn an eine sauber
geschnittene Kante neu angebaut wird.
Risse können mit einem Spezialverfahren
verschlossen werden. Mit heißer Pressluft
wird der Riss ausgeblasen, damit Staub
und loses Material entfernt wird und die
Bruchkanten angewärmt werden. Sofort
danach wird eine spezielle Mischung aus
flüssigem Bitumen in den Riss gepresst.
Was kostet denn welches Reparaturverfahren?
Wer Angebote für Straßenausbesserungen einholt, kann erheblich schwankende
Angebote erhalten. Die Preisbildung der
Firmen ist stark abhängig von der Auftragslage, der Nähe anderer Deckenbaumaßnahmen der anbietenden Firma und
selbstverständlich von der Gesamtgröße
der Reparaturfläche.
- Ein Meter Schweißband (Material
und Arbeitszeit) kostet 5-7 €.
- Flickasphaltierung kostet
45-55 €/m² (8 cm Asphalttragschicht
0/22,3 cm, Asphaltbeton -0/8).
- Der Neuaufbau der Fahrdecke
kostet 10-15 €/m².
- Der Neuaufbau der Tragschicht
kostet 10-20 €/m².
- Der Neuaufbau des Unterbaus
kostet 15-25 €/m³.
Es ist offensichtlich, dass frühzeitige
Reparaturen, bevor umfangreichere
Schäden entstehen, kostengünstiger sind.

Um möglichst frühzeitig einen Nutzen
zu erhalten, sind die Auftragsvergaben
für Straßenreparaturarbeiten am Jahresanfang zu erteilen. Keinen Sinn macht
es, dass erst im Oktober die Straßen
(noch schnell) "saniert" werden, wenn
im November schon wieder die ersten
Frosttage kommen. Das ganze Jahr lang
wurden Folgeschäden stillschweigend
hingenommen. Zudem füllen die Firmen
am Jahresanfang ihre Auftragsbücher.
Kurz vor dem Wintereinbruch noch
jemand zu finden, der die Arbeiten übernimmt, ist zwar möglich, allerdings nur
zu erhöhten Konditionen.
Laut Gemeindesatzung haben die Anlieger 80% der Straßenherstellungskosten
zu tragen. Flickteerungen sind ja keine
Herstellung, sondern Erhaltung, welche
die Gemeinde zu tragen hat. Heißt
verantwortliches Handeln abzuwarten
und die Kosten durch Untätigkeit in
die Höhe zu treiben, um sie dann auf
die Bürger abzuwälzen? Wartet man auf
Zuschüsse, die es nur gibt je teurer und
umfangreicher die Maßnahme wird?
Ist die umfassendste Reparaturmaßnahme
wirklich nötig, oder reichen minimale
Maßnahmen auch aus?
Sammelleidenschaft in allen Ehren, aber hier
ist sie unangebracht.
Oder brauchen wir einen neuen Kümmerer,
denn bisher verbreitet sich nur noch Kummer.

Und wie lange hält welche Vorgehensweise?

Was wollen wir Bürger? Sprechen sie
unsere Vertreter an.

Das ist stark abhängig von der Verkehrsbelastung. Eine neue Decke sollte 15 bis
20 Jahre ohne große Schäden überdauern,
sogar bis 40 Jahre. Die letzten Risse vor
dem Kindergarten in der Schulstraße
wurden in der vorletzten Legislaturperiode geschlossen und halten immer
noch. Wenn der Untergrund nicht frostsicher oder tragfähig ist, treten Schäden
wesentlich früher auf, manchmal bereits
nach einem einzigen strengen Winter.
Bitumendecken arbeiten und reißen bei
schlechtem Unterbau nicht unbedingt
wieder an derselben Stelle, es können
aber getrost Risssanierung neben Risssanierung liegen.

Ihr
Ewald Bensch

Die beste Zeit für Straßenreparaturen
ist, wenn ideale Bedingungen bestehen:
Trockene Witterung und Temperaturen
möglichst >0°C für die Tragschicht und
>5-10°C für die Deckschicht. Die Asphaltmischwerke sind im Winter geschlossen.
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Das Gewerbegebiet und die Frage der Lebensqualität

E

s gibt Ortschaften oder
Gemeinden, bei denen es zu wenig
Einkaufsmöglichkeiten gibt.
Das trifft z.B. auf Walleshausen und
Kaltenberg zu, wie auch auf Hausen und
Petzenhofen. Man sollte sich überlegen,
wie dem dort Abhilfe geschaffen werden
kann. In Geltendorf, wo es bereits zwei
Einkaufsmärkte gibt, von denen einer
bestrebt ist, sich zu vergrößern und
Richtung alten Ortskern umzusiedeln,
um näher an den Kunden zu sein, arbeiten der Bürgermeister und die CSU
schwer daran, den Discounter Aldi und
einen Vollsortimenter auf eine schöne
Wiese gegenüber des neuen Friedhofs
anzusiedeln. Dabei steht ein idealer
Standort im Gewerbegebiet Kaltenberg
zur Verfügung. Anlass ist die seit Jahren
stagnierende Änderung des Flächennutzungsplanes und das vehemente Bestreben eines Bauunternehmers aus Dasing,
auf einem kostengünstigen Grundstück
eine Gewerbehalle zu bauen. Dabei
muss man wissen, daß die bayerische
Staatsregierung durch die Vergrößerung der zulässigen Verkaufsflächen

auf 1200 m2 die Ausbreitung von großen
Verkaufsmärkten vorantreibt. Und versucht, das Vorgehen positiv darzustellen.
Der bayerische Wirtschaftsminister Zeil
(FDP): „Wir öffnen hier nur ein Ventil
für Gemeinden, in denen es gar keinen
Laden mehr gibt.“ Der Vorsitzende des
Wirtschaftsausschusses Erwin Huber
(CSU): „Wir vertrauen darauf, daß die
Kommunen ... die Attraktivität der
Ortskerne im Blick haben.“ Wenn dem
nur so wäre! In Wirklichkeit werden
Ortsrands-Gewerbegebiete aus dem
Boden gestampft, es droht eine Zersiedelung, die Ortmitten bluten aus,
Einzelhandelsgeschäfte werden gefährdet, Arbeitsplätze gehen verloren, die
Landschaft wird verschandelt und uralte
Werte wie Heimat und Dorfgemeinschaft
werden aufgegeben. Was treibt nur die
CSU zu solchen Auswüchsen? Ist sie von
Umfragewerten so schockiert, dass sie
panisch in Aktionismus verfallen? Liebe
CSU´ler: bitte besinnt Euch darauf, daß
Ihr die Vertreter der Traditionen und des
Brauchtums sein wollt! Bemüht Euch um
die ländlichen Orte und die Schaffung
geeigneter Strukturen und verkauft Euch

nicht an die Geiz-ist-geil-Schnäppchengesellschaft, die so gar nicht zu euch passt.
Denn mit bayerischer Lebensart und
Lebensqualität hat das gar nichts zu tun.
Oder - war das immer nur leeres Gerede?
Werner Tochtermann
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sourcen entsprechend, lasst Ihr Eure mit
Strumpfbändern notdürftig gebündelten
Papierhäufchen nun wieder von den mit
schwerem LKW-Geschütz anrollenden
ortsansässigen Vereinen abholen oder
fahrt jedes einzelne Blatt gleich selber
mit dem eigenen Mercedes in den von
der Gemeinde bereitgestellten (rund
um die Uhr geöffneten) Garagenbunker. Alternativ schwingt Ihr Eure edlen
Blechvehikel zu den sehnsüchtig wartenden, nach weiterem Unrat lechzenden
Containern am Pendlerparkplatz, der
mehr und mehr zum Treffpunkt fleißiger
Flaschensammler und kontaktfreudiger
Ruheständler mutiert.

ch weiß nicht, ob Ihr Euch noch an
mich erinnert. Ich bin der Dorfkiebitz
und habe in der letzten Ausgabe über die
Suche nach einem neuen Nest für mich
und meine Lebensgefährtin geschnabelt.
So lest daher meinen zweiten Artikel,
welchen ich Euch von den Dächern
Geltendorfs herunterzwitschern möchte.
Dieser beschäftigt sich dieses Mal mit
dem nimmermüden Thema „Müll“.

Neues vom Dorfkiebitz:
Chaos im Müllsystem oder ganz einfach nur: Wohin mit dem Müll?
Also Ihr Menschen habt bisweilen schon
seltsame Angewohnheiten. Während ich
mich stets der Natur bediene und mir
jedes Jahr aufs Neue die Mühe mache,
mein mit Halmen und Pflanzenteilen
bebautes Nest reinzuhalten, produziert
Ihr Menschen gefiederte 37,4 Millionen
Tonnen Abfall, die laut Statistischem
Bundesamt jährlich auf Euren Müllhalden landen. Auf den Geltendorfer Bürger
heruntergerechnet macht dies 1,24 Kilogramm pro Tag.
Die Frage, die Euch landauf, landab
bewegt: Wohin nur mit dem Müll, bevor
er von den großen Autos in zumeist
zweiwöchigem Rhythmus abgeholt
wird? Hierbei neigt Ihr bisweilen zu
großem Einfallsreichtum. Bevor Ihr
die vollen Mülltüten zur Restmülltonne
tragt, versucht Ihr, den Moment der
Wahrheit durch verzweifeltes Drücken
und kunstvolles Hochstapeln so lange
wie möglich hinauszuzögern. Und der
Rest? Der wird fein säuberlich in Eimern,
Säcken, Tüten, in der Wohnung, auf dem
Balkon, im Keller oder vor der Haustür
zwischengelagert und sortiert. Trennen
auf Kuckuck, Verzeihung Teufel, komm
raus. Die in der Spülmaschine penibel
vorgereinigten Joghurtbecher bekommen
in einer eigens hierfür angelegten Brutstätte einen Ehrenplatz. Doch damit nicht
genug, wird doch das durch zigfaches
Bürsten und mit siedend heißem Wasser
vorgespülte Glas in der Garage feinsäuberlich nach Farben getrennt, ehe es auf
dem Silbertablett zu dem hierfür vorgesehenen Container gebracht wird. Gut, dass
Ihr bei all den Demütigungen, welche
von Euch abverlangt werden, wenigstens
die PET-Flaschen vom Automaten im
nahegelegenen Supermarkt zermalmen
lassen könnt.
Und das Papier? Das wurde bis zuletzt
in die allmächtige Blaue Tonne gestopft.
Doch damit ist ja jetzt Schluss, hat doch
das Landratsamt der weiteren Abholung des Papiers durch das RemondisKonsortium einen Riegel vorgeschoben.
Ganz der Erhaltung der natürlichen Res-

Dass Ihr naturverbunden seid, habt
Ihr ja schon durch Einführung des
Dualen Systems bewiesen. Thema
Grüner Punkt. Laut Wikipedia muss
folgende Nestordnung beachtet werden:
In den Gelben Sack oder die Gelbe
Tonne (so vorhanden!) gehören ausschließlich Verkaufsverpackungen aus
Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien. Andere Gegenstände wie eine
Kunststoff-Zahnbürste, Videokassetten,
Einwegrasierer, ausgemusterte Christbäume oder Matratzen gehören nicht
hinein. Problem hierbei: Längst nicht
alles trägt das runde Zeichen mit den verschlungenen Pfeilen. Aber wohin damit?
In die bereits übervolle Restmülltonne?
Nach Kaltenberg? Oder doch gleich ins
beschauliche Hofstetten zum fleißigen
Müllwiegen? Aber auch hier Vorsicht:
An Brückentagen sollte der ohnehin
geschröpfte Gebührenzahler viel Zeit
einplanen, wartet doch eine laaaaaange
Schlange Mitleidender auf ihn, die ihre
ausgemusterten Armani-Möbel ebenfalls
zum Wiegen bringen möchten. Und nach
Möglichkeit Kleingeld parat halten. Denn
laut Auskunft eines dortigen pfiffigen
Servicemitarbeiters kostet der mit alten
Vorhängen gefüllte Kofferraum eines
deutschen Kleinwagens pauschal 9 Euro
Entsorgungsgebühr. Ungewogen. Und
gewogen? Mehr oder weniger? Das verrät
wohl nicht mal das hierfür einschlägige
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz.
Immerhin beruhigt der Landkreis: Wer
nur Wertstoffe anliefert braucht nicht
zu wiegen.
Was mich meine gefiederten Freunde aus
den Nachbarlandkreisen eh schon gefragt
haben: Warum haben wir hier eigentlich
keinen Gelben Sack? Oder noch besser
eine Gelbe Tonne? Das würde die älteren
und körperlich schwächeren Erdenbürger unter Euch doch entlasten. Ganz zu
schweigen von der positiven Ökobilanz.
Federn zuckend zwitscherte ich meinen
Artgenossen zu, dass dies hier wohl nicht
möglich ist.

Dafür haben wir was viel besseres.
Denn im hiesigen Landkreis wurden zur
genaueren Gebührenerhebung die Müllfahrzeuge umgebaut. Erklärung gefällig?
Bisherige Müllfahrzeuge wurden zum
01.01.2000 umgerüstet, und zwar so, dass
sie beim Entleeren der Tonnen die Chipnummer erkennen und den Müll wiegen
können. Ein Bordrechner speichert
diese Daten sowie Tag und Zeitpunkt
der Leerung. Erkennt der Computer
die Chipnummer nicht, bleibt der Müll
in der Tonne. Damit der Besitzer auch
wirklich nur die Müllmasse bezahlt, die
entsorgt wurde, misst das Müllauto die
Behältermasse zweimal: vor und nach der
Leerung. So wird ausgeschlossen, dass
z.B. im Behälter festgefrorene Abfälle
mit abgerechnet werden. Im Sachgebiet Abfallentsorgung des Landkreises
werden die gesammelten Daten dann
in eine Software eingespeist, mit der die
Gebührenbescheide erstellt werden. Zu
kompliziert? Macht nix.
Ein durchsichtiges Müllsystem, das jeder
kapiert und wovon alle profitieren? Gut
erreichbare Wertstoffhöfe mit arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten? Noch
dazu saubere, regelmäßig geleerte Container am Straßenrand? Nicht zu machen
mit der Politik. Einmal einen Wurm
gefangen, schaut diese tatenlos zu. Und
verlangt vom mündigen Bürger neben
Umweltbewusstsein und nachhaltigem
Umweltverhalten die brave Anwendung
der gesetzten Vorgaben. Also schreibt es
hinter Eure Federn: Glas gehört in den
Altglascontainer, und Verpackungen aus
Pappe (wie Cornflakespackungen) oder
Papier gehören zum Altpapier. Nochmals
zum Mitschreiben: Glas kommt ins Altpapier, Verpackungen aus Pappe dafür
in den nächsten Altglascontainer. Oder
doch andersrum?
Vielleicht bringt ja die Landkreisverwaltung Licht ins Dunkel? Die stellt
ein sogenanntes „Abfall-ABC“ auf ihre
Homepage. Der Bürger, mittlerweile zu
einem ABC-Schützen degradiert, findet
Hinweise zu den Entsorgungswegen für
eine Vielzahl von Abfällen, die in Haushalten anfallen. Der Schreiber beruhigt:
„Wenn Sie eine Abfallart nicht finden
oder wenn Sie zusätzliche Informationen
wünschen, helfen wir gerne weiter. Bitte
setzen Sie sich mit uns in Verbindung“.
Da fällt mir ein: Wohin tut Ihr eigentlich
Eure alten CD’s? In den Hausmüll? In
die gelbe Recycling-Tonne? Der Blick ins
Internet hilft. Denn was man aus Britney
Spears, Shakira, Harry Potter oder dem
Deutschen Digital-Telefonbuch alles
machen kann, zeigen findige Medienkonsumenten. Die gebrauchten CD’s,
aufgehängt an Büschen und Bäumen,
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dienen beispielsweise im ländlichen Raum
zur Wildabwehr an befahrenen Straßen.
In den Aluminium-bedampften, silbrigen
Beschichtungen reflektiert das Licht der
Autofahrer und warnt querende Tiere.
Andere hängen sich die glänzenden
Scheiben an den Rückspiegel in der
Hoffnung, die Radarfallen der Polizei
auszutricksen. Nach Meinung von Fachleuten kein probates Mittel, da man schon
"eine ganze Batterie" (Völter) im Kampf
gegen das behördliche Blitzen aufhängen
müsste. Ungeliebten Nachbarn kann
man dagegen den TV-Genuss mit ein
paar geschickt im Signalstrom zwischen
Satellit und Schüssel aufgehängten AltCD’s vermiesen – das Bild flackert. Segler
am nahegelegenen Ammersee finden
wiederum ihre Freude an den Zentimeter
großen Löchern der stabilen und wasserresistenten Plastikscheiben an Bord,
die sich zum gezielten Absetzen von
Notrufsignalen einsetzen lassen und in

der Rettungsausrüstung teurere Spiegel
ersetzen können.
Aber was hilft einem das, wenn man
seine CD noch immer nicht los ist? Dann
könnt Ihr sie immer noch nach Spanien
schicken. Denn am Museum für Naturgeschichte in Madrid wurde ein Pilz aus
der Familie der Geotrichum aus dem
mittelamerikanischen Belize identifiziert,
der sich gerne auf modernen Compact
Disks ansiedelt. Er zerlegt die Aluminiumbeschichtung und Polycarbonat auf
natürlichem Wege, sofern Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur stimmen. Na
also, geht doch.
Ob Blaue Tonne, Gelber Sack, Glascontainer oder Komposthaufen - Abfalltrennen gehört längst zum Nestalltag.
Sortieren bis zur letzten Zahnpastatube.
Die Chinesen wird’s freuen. Denn nicht
selten werden die hierzulande gesammel-

Trüffelschwein
im
Gasthaus am Lech
Landberg

Daher lasst Euch fröhlich trällern: Nichts
wird so heiß gepickt, wie es gekocht
wird. Denn Rettung naht, haben doch
die Kauferinger Nachbargenossen mit
einer Unterschrifteninitiative für die
Wiedereinführung der Blauen Tonne
aufschnabeln lassen und somit den obersten Piepmätzen Eures Landkreises ein
dickes Ei ins gemachte Nest gelegt. Denn,
horch horch, nun kommt die blaue Altpapiertonne sogar früher als erwartet. Statt
wie geplant Anfang April 2011 soll die
Verteilung der kommunalen Papiertonne
bereits im Februar starten. Weiter so!
Euer Dorfkiebitz

Apfelmus, ein Gedicht, aber eher eine
Hauptspeise als ein Dessert (6,80 €).
Besser bedient von der Menge ist man
da mit dem wirklich selbst gemachten
Apfelstrudel mit Vanilleeis und Sahne.
Bei den Getränken allerdings ein Wermutstropfen. Ein Viertel Wein (0,25 l)
für 5,80 € ist vollkommen überteuert,
und das allemal, da nur durchschnittliche
Schoppenweine angeboten werden.
FAZIT: Ein gutes, preislich vernünftiges
Restaurant mit kleinen Schwächen, ein
Besuch lohnt aber in jedem Fall.

O

ink...... Grunz.... Man musste
bisher traditionelle bayerische
Küche in Landsberg mit der Lupe suchen
oder am besten gleich ins Umland
fahren.... Doch neuerdings tut sich was
in der Gastro-Szene der Innenstadt. Im
ehemaligen Brauereigasthof Kratzer
gibt es jetzt echt bajuwarisches... im
„Wirtshaus am Lech“ direkt am Eingang
der Innenstadt an der Karolinenbrücke.

ten und sortierten Kunststoffe bis nach
China verkauft. Und die eigene Müllwirtschaft? Die ächzt, weil die Müllverbrennungsanlagen nicht mehr ausreichend
befeuert werden können.

An schlichten Holztischen sitzt man
urgemütlich im historischen Kreuzgewölbe und lässt sich vom freundlichen
Service die originelle im bayerischen
Dialekt gehaltene Speisekarte reichen...

Der Zwiebelrostbraten von der Rinderlende war ausgezeichnet medium gebraten (allerdings wurde nicht gefragt, ob
medium oder well done), die Käsespätzle
hausgemacht mit würzigem Käse und
Röstzwiebeln, aber auch hier wie schon
oft eine Enttäuschung: Röstzwiebeln
gehören nicht in die Friteuse!! (16,80 €).

Trüffelschwein und seine Begleiter waren
hungrig und wählten daher jeder drei
Gänge. Die angebotenen Suppen zu
je 2,80 € überzeugten und waren Gott
sei Dank wirklich nur eine Vorspeise.
In der Brätnockerlsuppe gab es sogar
frisch gehackte Petersilie, die Nockerln
waren gut und hausgemacht, der Leberknödel war hervorragend weich aber
nicht pappig und ausgezeichnet gewürzt.
Allerdings hätten die Suppen ohne die
vollkommen überflüssigen Backerbsen
mehr geglänzt.

Beim Filetsteak vom Rind gab es zum
ausgezeichneten Fleisch Kroketten aus der
Packung und Tiefkühlgemüse, hier hätte
man bei dem Preis von 20,90 € durchaus frisches Gemüse erwarten dürfen.
Bei den Kässpatzen mit Appenzeller und
Limburger gab es nichts auszusetzen, wunderbar würziger Käse machte die Spätzle
zum Genuss, neben den Friteusenzwiebeln
fanden sich hier auch glasierte Zwiebelstücke.
Gut und reichlich portioniert waren auch
die abgeschmälzten schwäbischen Maultaschen.

Die Salate sind zwar etwas einfallslos
einfach, aber frisch, der Kartoffelsalat
hausgemacht.

Kommen wir zum Dessert und hier hat
sich Trüffelschwein dann übernommen.
Es orderte einen wunderbar luftigen
eigelbfarbenen Kaiserschmarrn mit

Viel Spaß

Wirtshaus am Lech

Hubert-von-Herkommer-Str. 73
Landsberg
Montag ist Ruhetag

B

Inserate im Kehrbesen
ei den Inserenten in diesem

Kehrbesen möchten wir uns herzlich
bedanken und wünschen Ihnen viele
Rückmeldungen.
Der Kehrbesen möchte den einheim ischen 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
Hausha lten der Gemei nde Geltendorf
werben möchten, wenden Sie sich bitte an:

redaktion.kehrbesen@spd-geltendorf.de
vorstand-ov@spd-geltendorf.de
Thomas Hellmann
Telefon 08193 9392643
Carola Prediger
Telefon 08193 999131
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