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Kostendeckelung des Feuerwehrhausneubaus auf
2,0 Millionen Euro
Rückzug von Kommandant Ewald Kapfhammer

D

er Artikel von Seite 1 muss mit diesem Extrablatt ergänzt werden, die Ereignisse überschlagen sich - mal wieder. Der
Gemeinderat hat sich mehrheitlich auf eine Kostenobergrenze für den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in
Höhe von 2,0 Millionen Euro festgelegt, die Summe versteht sich brutto.
Der bisherige Kommandant Ewald
Kapfhammer hat daher für sich die
Konsequenzen gezogen und steht für
eine weitere Amtszeit nicht mehr zur
Verfügung. Ein Neubau, der den Erfordernissen Geltendorfs nicht entspricht,
sei von ihm nicht zu verantworten.
Als die Summe von 3,1 Millionen Euro
als endgültige Kostenschätzung im
Raume stand war klar, dass hier die Notbremse gezogen werden musste.

tivmodells eines erfahrenen Architekten
aus dem Allgäu kommt in einer ersten
Kostenschätzung derzeit auf rund 2,05
Millionen Euro. Noch nicht eingerechnet
wären hier Kosten für das bisher zuständige Planungsbüro Schlehburg und den
Projektsteuerer Andreas Magotsch. Nicht
auszuschließen, dass mit einer derartigen
Neuplanung und mit den eben erwähnten
Kosten ebenfalls eine deutlich über dem
Kostendeckel liegende Endsumme zu
bezahlen wäre.

Der jetzige Beschluss des Gemeinderates ist aber unrealistisch. Auch die sehr
interessante Vorstellung eines Alterna-

Wäre es nicht sinnvoller mit einem realistischeren Betrag in die Verhandlungen
mit dem Architekturbüro Schlehburg ein-

zusteigen? Einige Kollegen möchten den
bisherigen Kostendeckel nun nicht als
Fixum, sondern als Ausgangsgrundlage
für Verhandlungen verstanden wissen.
Dies macht immerhin Hoffnung, dass
doch noch ein tragfähiger Kompromiss
gefunden werden kann.
Herrn Kapfhammer gebührt an dieser
Stelle unser herzlicher Dank für seine
geleistete Arbeit, verbunden mit dem
Wunsch, eventuell doch wieder aktiv zu
werden, wenn die Verhandlungen mit
der Feuerwehr und dem Architekturbüro Schlehburg erfolgreich verlaufen
sollten.
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Edeka Opalewski schließt seine Pforten
E

ine Hiobs-Botschaft hatte Bürgermeister Lehmann neulich unter Verschiedenes im Gepäck. Der Pachtvertrag für den
Supermarkt an der Schulstraße in Geltendorf läuft dieses Jahr endgültig zum Jahresende ab. Eine Verlängerung soll es
nicht mehr geben.
Der jetzige Pächter bezeichnet das
Geschäft als absolut nicht mehr rentabel.
Manchen wird die Schließung der Frischfleisch–Theke und die Umbenennung in
„Nah und gut“ bereits aufgefallen sein.

Das Wegbrechen dieser innerörtlichen
Infrastruktur ist ein fatales Signal. Jetzt
muss dringend darüber nachgedacht
werden, bei dem neu zu planenden Baugebiet westlich der Bahnhofstraße eine

Fläche für Einzelhandel mit einzuplanen,
und sich nach möglichen Interessenten
umzusehen.
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Kreativer Faschingsumzug
Schneegestöber, Glühwein und beißender Spott!
Ja hoch hergegangen ist’s am Faschingssonntag und so manchem Gemeinderat
dürfte das Lachen im Halse stecken
geblieben sein: Vom Unimog bis zum
Feuerwehrhaus vom Friedhof bis zum
„Vertagerat“, alle Reizthemen wurden
kreativ und ironisch aufgegriffen, dafür

ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden.

aktiv mitzugestalten. Es grüßt Sie herzlichst!

Wir vom Kehrbesen hoffen, dass sich das
im Jahr 2014 positiv auf die Motivation, für
ein Gemeinderatsmandat zu kandidieren,
auswirkt, um das politische Geschehen

Ihr
Thomas Hellmann

