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Der Kehrbesen

Feuerwehrgerätehaus Geltendorf.

Der geplante Neubau hat sich leider zum 
Dauerbrenner im letzten Jahr entwickelt. 
Keine Frage, die Planung des Architektur-
büro Schlehburg war und ist immer noch 
ansprechend, jedoch sind die geschätzten 
Baukosten von rund drei Millionen Euro 
schlichtweg unfinanzierbar, da sie die 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde bei 
weitem übersteigen.

Bei den jetzigen Kosten, so wurde uns 
im Gemeinderat vom zugezogenen 
Planungsbüro um den ehemaligen Kreis-
baumeister Andreas Magotsch erklärt, 
seien wesentliche Kostengruppen nicht 
mit eingerechnet worden, dies sei aber 
üblich. Stellt sich schnell die Frage: Muss 
ein Gemeinderat das wissen, oder wäre 
es nicht die Aufgabe der planenden 
Architekten gewesen, uns darauf  hin-
zuweisen?

In unzähligen Arbeitsgruppen wird nun 
fieberhaft nach Alternativen gesucht. So 
fährt auf  Initiative einiger Gemeinderäte  
eine illustre Truppe ins Allgäu, um sich 
dort ein ähnliches, wenn auch deutlich 
günstigeres Gebäude anzusehen. Das hier 
Bürgermeister Lehmann unter Verweis 
auf bestehende Ingenieurverträge, die 
von einem Informationsbesuch sicherlich 
nicht berührt wären, zu Hause bleibt, ist 
ebenso unverständlich, wie die starre Hal-
tung des Architekturbüro Schlehburg, das 
bisher keine entsprechende Neuplanung 
zu günstigeren Konditionen vorlegen 
möchte.

Jetzt müssen alle Karten auf  den Tisch. 

Auch ein Ausstieg aus den bisherigen Pla-
nungen darf  kein Tabu mehr sein, wobei 
die wertvolle Vorarbeit der Feuerwehr 
Geltendorf  an dieser Stelle nochmals 
gewürdigt werden soll.

Bebauungskonzept westlich der Bahnhof-
straße

Wegweisend für unsere weitere Entwick-
lung war die Entscheidung, westlich der 
Bahnhofstr. ein weiteres Baugebiet aus-
zuweisen. Im Planungsverband Äußerer 
Wirtschaftsraum München wird dem 
Landkreis Landsberg eine ausserordent-
lich hohe Bevölkerungszunahme von 
bis zu 16 Prozent in den nächsten zehn 
Jahren prognostiziert, gerade Geltendorf  
als Bahnknotenpunkt und S-Bahn End-
haltestelle kann davon profitieren.

Wichtig ist hier jedoch, dass dort nicht 
ein reines Wohngebiet geschaffen wird, 
auch Flächen für den kleineren Einzel-
handel, Gastronomie oder Senioren-

gerechtes Wohnen sollten vorgesehen 
werden, den Fraktionen ist hier bei der 
Entscheidungsfindung ein glückliches 
Händchen zu wünschen.

Bahnhof Geltendorf

Nein, der Dorfkiebitz hat Recht! 
Ansehnlich ist das Gesamtensemble 
wahrlich nicht. Richtig ist, dass sich 
die Eigentumsverhältnisse der Anlagen 
schwierig gestalten. Offensichtlich hat 
das derzeitige Inhaberkonsortium kei-
nerlei Interesse, hier zu investieren. Der 
Bahnhof als Abschreibungsprojekt.

Zu allem Überfluss befindet sich jetzt 
auch noch ein Imbisswagen gegenüber 
dem Empfangsgebäude – wahrlich kein 
Ersatz für eine gute Gastronomie, und 
auch ist er der Aufwertung der Umge-
bung nicht wirklich dienlich.

Dass sich hier Teile des Gemeinderates 
immer wieder mit der Auskunft des 

Das Jahr 2011
U n r u h i g e  Z e i t e n  i n  G e l t e n d o r f  -  H a l b z e i t b i l a n z

Die Zeit vergeht wie im Flug. Vor drei Jahren im März 2008 wurde unser Gemeinderat gewählt. Jetzt haben wir Halbzeit 
und man merkt es bereits deutlich, nach der Wahl ist bekanntlich vor der Wahl. Man bereitet den nächsten Wahltermin 

März 2014 vor, wird doch manchmal der Ton in den Sitzungen rauer, und so mancher Kollege scheint sichtlich bemüht, 
pressewirksam verbale Pfeile zu schießen. Manchmal lockert dies auf und dient zur Erheiterung, manch anderes Mal jedoch 
sind gewisse Äußerungen schlicht unangemessen.
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2 Der Kehrbesen

Bürgermeisters abspeisen lassen, man 
könne hier nichts erreichen, darf so nicht 
hingenommen werden, schliesslich ist 
für jeden Reisenden der Bahnhof die 
erste Visitenkarte Geltendorfs. Und das 
können wir uns nicht leisten.

Ein erster Schritt wäre daher, den 
jetzigen Eigentümern anzubieten, die 
heruntergekommenen WC Anlagen auf 
eigene Kosten zu renovieren und zu 
betreiben, klar, auch das kostet Geld. 
Als Refinanzierung schlagen wir vor, das 
ganze wie in München mit einer Gebühr 
von 50 Cent pro Besuch jedem Nutzer 
in Rechnung zu stellen. Dass so etwas 
funktionieren kann beweisen Utting 
und Dießen. Auch hier werden von der 
Kommune Toiletten im Bahnhof betrie-
ben. Und mal ehrlich, für eine saubere 
Bedürfnisanstalt greift man dann schon 
gerne ins Portemonnaie.

Bahnhofsumfrage Kaltenberg

Mit dem neuen Einzelhandel an der 
Schwabhauser Straße, wird die Infra-
struktur in Kaltenberg verbessert. Hier 
rückt erneut die Frage nach einer bes-
seren ÖPNV Verbindung Kaltenbergs 
in den Blickpunkt des Interesses. Bitte, 
liebe Kaltenbergerinnen und liebe Kal-
tenberger, nehmen Sie sich kurz Zeit, 
die beiliegende Umfrage auszufüllen und 
an uns zurückzusenden, gerne können 
Sie das Formular auch direkt bei Gerd 
Kisler in der Dürnaststr. 17, in Kalten-
berg einwerfen.

Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Geltendorf  wünsche 
ich im Namen des gesamten Orts-
vereins und der SPD Gemeinderats-
fraktion ein glückliches, erfolgreiches 
und vor allem gesundes Jahr 2012! Ihr Thomas Hellmann

Das Konzept der LVG (Landsberger 
Verkehrsgemeinschaft) muss dringend 
überarbeitet werden. Die Anschlüsse 
nach Landsberg sind gerade von Wal-
leshausen de facto nicht vorhanden, und 
wer in Hausen oder Kaltenberg wohnt, 
kommt, wenn er bis 20 Uhr arbeiten 
muss, definitiv nur mit dem PKW nach 
Hause.

Warum der Landkreis aber zum Beispiel 
Dienstag und Donnerstag eine Buslinie 
52 anbietet, die von Landsberg nur bis 
zum Alten Wirt und zurück fährt, und 
den Bahnhof  links liegen lässt, bleibt 
ebenso wenig nachvollziehbar, wie die 
Tatsache, dass mit den Linien 60 und 
61 zwei Linienwege nach Landsberg 
angeboten werden, die zusammengefasst 
werden könnten. Es ist sinnlos, dass diese 
Buslinien nachmittags z.B. parallel zur 
gleichen Zeit abfahren und somit „heiße 
Luft“ spazieren fahren.

Neues ÖPNV Konzept für den Landkreis

Die SPD im Landkreis Landsberg 
macht sich derzeit Gedanken über 
ein besseres Nahverkehrskonzept. Für 
die Gemeinde Geltendorf könnten 
wir uns weiterhin zwei Linien 60 und 
61 vorstellen, die auf verschiedenen 
Wegen nach Landsberg fahren.

Die Linie 60 erhält eine neue Linienfüh-
rung von Geltendorf  über Hausen, Wal-
leshausen, Pestenacker, Petzenhausen, 
Geretshausen, Weil, Epfenhausen und 
Untermühlhausen nach Landsberg.

Die Linie 61 fährt von Geltendorf  über 
Kaltenberg, Schwabhausen, Ramsach, 
Oberbergen und Penzing nach Lands-
berg wie bisher. Die Linie 52 entfällt 
dafür komplett.

Wenn beide Busse an Werktagen min-
destens zweistündlich, zu den Haupt-
verkehrszeiten mindestens stündlich 
verkehren, werden Geltendorf  und seine 
Gemeindeteile attraktiv mit Landsberg 
und dem Geltendorfer Bahnhof  ver-
bunden.

Ergänzendes Abendangebot/ Tagesangebot 
als Anruf Sammel Taxi (AST)

In nachfrageärmeren Zeiten (Werktag- 
vormittag und am frühen Nachmittag 
sowie Samstag, Sonn– und Feiertag und 
am späten Abend) können die Linien 
auch auf Basis eines Anruf Sammel Taxi 
(AST) bedient werden. Der Bus oder 
das Taxi fährt dann nur, wenn es bis 
60 min vor Abfahrt telefonisch bestellt 
wird. Man hört schon wieder die 
Unkenrufe: „Unfinanzierbar, zu teuer, 

Bus in Geltendorf und im Landkreis!
Kein Anschluss unter dieser Linie?

Wir kennen alle die allmorgendlich und allabendlich wiederkehrende Blechlawine, die sich zum Bahnhof Geltendorf 
wälzt. Verständlich, müssen doch die Liebsten und die Kinder zum Zug gebracht und abgeholt werden. Zwar gibt es 

drei Buslinien (60, 61 und 52), die den Ort und seine Ortsteile mit dem Bahnhof verbinden, jedoch sind in den letzten Jahren 
die Verbindungen lediglich in den frühen Morgenstunden, sowie vom Nachmittag bis 19:30 Uhr halbwegs akzeptabel.

oder das wird nie angenommen.“

Der Landkreis Ostallgäu macht aber 
genau mit einem solchen Konzept auf 
dem flachen Land beste Erfahrungen: 
Bis in den hintersten Winkel bleibt man 
hier mobil. Kostendeckend kann frei-
lich ein solches System nicht betrieben 
werden, aber die Attraktivität des flachen 
Landes wird gerade für junge Familien 
aber auch für die ältere Generation 
erheblich gesteigert.

Exklusiv im Kehrbesen dürfen wir 
Ihnen unser Abendkonzept eines Anruf 
Sammel Taxi für den Landkreis Lands-
berg vorstellen, welches als Antrag im 
Kreistag und den Gemeinderäten einge-
bracht werden soll. Diskutieren sie mit 
uns. Wir freuen uns auf Ihre Meinung.

Ihr
Thomas Hellmann

2.Bürgermeister
1.Vorsitzender SPD Ortsverein
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Schadensbegrenzung zu betreiben.Die 
Gemeinde selber wird zukünftig öfter 
bei Straßenerneuerungen und -neubauten 
planen müssen die Dimensionierung der 
Verrohrung der maximalen, zu erwarten-
den Abflußmenge gemäß auszulegen.

Die Feuerwehr hat Prioritäten in der 
Reihenfolge von zu rettenden Objekten: 
zuerst kommt die Sicherung des kommu-
nalen Eigentums dran. Das in Landsberg 
stationierte THW kann innerhalb von 15 
Minuten nach der Alarmierung (im aus-
gerufenen Katastrophenfall) ausrücken 
und 20 Minuten später in der Gemeinde 
sein.

Wenn Ihnen der Keller vollzulaufen 
droht, dann pumpen Sie so frühzeitig 
wie möglich selber. Deshalb besorgen 
Sie sich eigene Wasserpumpen, um aus 
eigener Kraft Ihr Eigentum zu sichern.
Besonders gefährdet sind Gebäude an 
und unterhalb von Hanglagen. Dies gilt 
nicht nur für Oberflächenwasser, son-
dern auch für Schichtenwasser. 

Was können Sie noch vorsorglich tun? 
- Gefährliche Stoffe, wertvolle Möbel und 

Die meisten innerörtlichen Straßen der 
Gemeinde sind nicht mit einem Ober-
flächenwasserkanal ausgestattet. Das 
Oberflächenwasser wird nur teilweise 
lokal örtlich begrenzt in Sickerschächte 
eingeleitet.Bei Starkregenereignissen 
laufen auch diese Sickerschächte über, 
und das Oberflächenwasser staut sich, 
oder fließt auf  Privatgrund und richtet 
dort Schaden an Grund, Gebäudesub-
stanz und Wohnungseinrichtung an.Um 
den beschriebenen Schaden abzuwen-
den, müsste das nicht mehr auffangbare 
Wasser abgeleitet werden.Wenn nun 
Wasser von der Straße auf  Privatgrund 
fließt, kann die Gemeinde für Schäden 
aufgrund von nicht auf  ihrem eigenen 
Grund versickerten Wasser haftbar 
gemacht werden.

Wenn Ihnen also Wasser von der Straße 
oder vom Gemeindegrund auf  Ihren 
Privatgrund läuft, und spätestens, wenn 
Ihnen dadurch Sachschaden droht 
(erst recht wenn er bereits eingetreten 
ist), dann melden Sie dies bitte an die 
Gemeindeverwaltung. Dort wird dann 
die weitere Vorgehensweise bestimmt, 
um Sachschäden abzuwenden, oder 

Hochwasser auf der Zugspitze
oder

„Heute schon gepumpt?“

(elektrische) Geräte rechtzeitig aus den 
gefährdeten Räumen auslagern und der 
Stromschlaggefahr vorbeugen.
- Rechnen Sie mit Stromausfall. Steht  
ein Notstromaggregat bereit? Oder 
nutzen Sie schon Stromspeichertech-
nologien mit Ihrer Solaranlage?
- Dokumentation des Eigentums in 
Form von Fotos (für die Versicherung). 
- Dichtmaterial und Sperrmaterial, even-
tuell Sandsäcke bereithalten, und auch 
verwenden.
- Wasserbeständige Baustoffe und Ver-
siegelungen in gefährdeten Räumen 
verwenden.
- Heizöltank gegen aufschwimmen 
sichern und Absperrmöglichkeiten für 
Leitungen vorbereiten.
- Hausentwässerungsanlagen und Rück-
stauklappen im Keller regelmäßig 
prüfen.
- Familienmitglieder und Nachbarn infor-
mieren und um Hilfe bitten.
- Personenrettung geht vor Sachwerten.

Letztendlich, wenn der Schadenfall droht: 
Rufen Sie die Feuerwehr an (-112).

Ihr Ewald Bensch

Bei Starkregenereignissen können Straßen sehr schnell überflutet werden. Zukünftig kann erwartet werden, dass 
öfter und stärker werdende Starkregenereignisse auftreten werden. Grundsätzlich hat Regenwasser auf dem 

Grundstück zu versickern auf dem es anfällt. Falls dies nicht möglich ist, soll es zuerst in Zisternen aufgefangen 
werden, und wenn diese voll sind, soll das anfallende Wasser über einen Oberflächenwasserkanal abgeleitet 
werden.

Das ist eine Fläche von einem Hektar 9 
Meter hoch aufgestaut. Ein ausgespültes 
Sickerloch von dieser Größenordnung 
sollte in der Gemeinde nicht unentdeckt 
bleiben können - wohlgemerkt jährlich, 
und das seit über einem Jahrzehnt. Bei 
1cm² Rohrleitungsdurchmesser würde 
diese Menge Wasser mit über 100km/h 
durchrauschen. Eine solche Leckage 
sollte ortbar sein. Zudem soll nachts 
keine ungewöhnliche Wasserentnahme 
messbar sein.

Was wird dann tagsüber gemessen? Was 
wird überhaupt gemessen? Zuerst wurde 
abgelehnt an der Hausener Straße eine 

Wasserverluste - ein unerwünschtes Thema?

Messuhr einzurichten - zu teuer. Dann 
wurde gesagt, es wird nicht gemessen, 
dann doch, und schließlich, dass man die 
Messergebnisse nicht auswerten kann. 
Ein beauftragtes Ingenieurbüro lieferte 
auch keine brauchbaren Ergebnisse. 
Dann sollte wieder eine zusätzliche Mess-
uhr nach Walleshausen eingebaut werden.
Oder doch nicht, oder lieber doch? Was 
ist passiert? Zeit ist vergangen. Und das 
weiterhin ohne Ergebnis.
Was können Sie tun? Helfen Sie mit 
unsere Wasserverluste zu minimieren.
Laut der Auskunft unseres Bürgermeis-
ters sind die Hausanschlussleitungen 
marode. Sehen Sie auf  Ihre Wasseruhr. 

Waren da nicht irgendwann 30% Wasserverlust? Bei einer Menge von gut 
334.000m³ gefördertem Wasser in 2012 und einer rechnungstechnisch 

erfaßten Menge von 244000m³ bleiben seit über einem Jahrzehnt jährlich 
„ungeklärt“ über 90000m³ (~27%), oder jede Sekunde knapp 3 Liter. 
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Wenn die Uhr steht, dann horchen Sie 
mal an der Wasserleitung. Wenn Sie dann 
ungewöhnliches Rauschen wahrnehmen, 
dann melden Sie bitte Ihren Verdacht auf  
Leckage der Gemeindeverwaltung, damit 
die weitere Vorgehensweise festgelegt 
werden kann.
Zum Jahreswechsel wurde der Wasser-
preis um 63% auf  1,98€/m³ angehoben.
An den Personal- und Materialkosten 
werden wir nicht viel sparen können.
Wenn aber nur noch 3/4 der Energie-
kosten für die Förderung anfallen, dann 
würde sich der Wasserpreis in 4 Jahren 
auch wieder um 6 Cent reduzieren.

Ihr Ewald Bensch

Bereits in den letzten 20 Jahren erhöhte 
sich die Zahl der Mitbürger im Alter von 
65 Jahren und älter gegenüber 1988 um 
nahezu zwei Drittel. Dieser Trend wird 
sich grundsätzlich in Zukunft fortsetzen. 
Im Gemeindebereich Geltendorf  sind 
915 Bürger 65 Jahre und älter.

Im Jahr 2008 wurde an Bürger im Land-
kreis Landsberg ab dem 67. Lebensjahr 
ein Fragebogen verschickt, um Interessen 
und Bedürfnisse zu ermitteln.

Im Mai 2009 fand ein erster Workshop 
statt zum Thema „Älter werden im Land-
kreis Landsberg am Lech – Zur Zukunft 
der Seniorenarbeit“. Teilnehmer hier 
waren u. a. Vertreter der Gemeinden, 
Experten der Seniorenarbeit und Ver-
treter von Organisationen, die bereits in 
der Seniorenarbeit tätig sind. In diesem 
Workshop ging es darum, die bestehen-
den Angebote für Senioren zu betrach-
ten und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Versorgungssituation zu erarbeiten.
Folgende Handlungsfelder wurden hier 
diskutiert:
- Unterstützung pflegender Angehöriger- 
Bürgerschaftliches Engagement
- Hospiz- und Palliativversorgung
- Sicherstellung der Betreuung und 
Pflege
- Verbesserung der Kooperation und 
Koordination
- Wohnen zu Hause
-Integrierte Orts- und Entwicklungs-
planung
- Information, Beratung und Öffentlich-
keitsarbeit
- Gesellschaftliche Teilhabe
- Präventive Angebote

Die Ergebnisse dieses Workshops dienten 
u. a. als Grundlage für das vom Landkreis 
verabschiedete Seniorenkonzept. Weitere 
Grundlagen für das Konzept waren 
die Analyse der demographischen Ent-
wicklung , basierend auf  den Daten der 
regionalisierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Landesamtes 
für Bayern bis 2028, eine umfängliche 
Bestandserhebung von Angeboten und 
Einrichtungen der Seniorenarbeit im 
Landkreis, fachliche Beiträge der Mitglie-
der des Arbeitskreises Seniorenpolitik,  
sowie das Ergebnis der durchgeführten 
Seniorenbefragung. 

Bei dem vom Kreistag  verabschiedeten 
Konzept handelt es sich um ein Rahmen-
konzept, das von den kreisangehörigen 
Gemeinden im Rahmen von eigenen 
gemeindespezifischen Konzepten umge-
setzt werden kann und soll.

Eine der Empfehlungen ist die Einrich-
tung eines Seniorenbeirats in größeren 
Gemeinden. Die Fraktion der SPD Gel-
tendorf  hat einen entsprechenden Antrag 
gestellt, der in der Gemeinderatssitzung 
am 09. Juni 2011 behandelt wurde. 
Beschlossen wurde die Gründung eines 
Seniorenbeirates und die Aufstellung 
einer entsprechenden Satzung. 

Am 02.08.2011 hat sich der Kultur-, 
Sport-, Jugend- und VHS-Ausschuss 
erstmals vorbereitend mit dem Thema 
befasst. Thomas Hellmann und Carola 
Schifferer erklärten sich bereit, eine Sat-
zung vorzubereiten, die dem Ausschuss 
in einer weiteren Sitzung  am 14.12.2011 
vorgestellt wurde. Diese Satzung wurde 

vom Gemeinderat in einer der Sitzungen 
im Januar 2012 beschlossen. Es beginnen 
nun die Vorbereitungen zur Gründung.
In einer Arbeitsgruppe werden die Moda-
litäten, wie z. B. Form und Termin der 
Wahlversammlung, Mitteilungen an die 
Öffentlichkeit usw. festgelegt.

Bürger der Gemeinde Geltendorf, die das 
60. Lebensjahr vollendet haben, oder sich 
im Ruhestand befinden und mindestens 
das 55. Lebensjahr vollendet haben, 
können sich bei Interesse an der Mit-
wirkung in einem Seniorenbeirat bereits 
jetzt bei der Gemeinde Geltendorf  oder 
bei Carola Schifferer (Referentin für 
Soziales und Partnerschaften, Telefon 
08193/999131) melden.

Seniorenbeirat für die Gemeinde Geltendorf
Im Juli 2010 wurde vom Kreistag ein Seniorenkonzept für den Landkreis Landsberg verabschiedet. Durch den demographischen 

Wandel wird es in Landkreisen, Städten und Gemeinden Handlungsbedarf geben. In den nächsten 8 Jahren wird die Gruppe 
der Hochaltrigen (über 84-jährige und älter) im Landkreis Landsberg um ca. 33 % anwachsen, bis zum Jahr 2028 sich sogar 
mehr als verdoppeln. 

Ihre Carola Schifferer
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So, so Ihr Bürger Geltendorfs und der 
anliegenden Brutgebiete. Endlich habe 
ich den Grund Eures allmorgendlichen 
hektischen Treibens erspäht: den Gelten-
dorfer Bahnhof. 

Horden von Pendler, überfüllte Park-
plätze, zugestellte Fahrradständer und 
nicht zuletzt ein mit Rattenfallen und 
Unrat durchsäumter Bahnhofsvorplatz. 
Und das Bahnhofsgebäude selber? Da 
hüllen wir doch lieber das Deckmäntel-
chen des Schweigens über den Schna-
bel. 

Geltendorf, das Tor zur Welt? Wir wollen 
nicht gleich übertreiben. Dennoch: Ein 
Bahnknotenpunkt, an welchem täglich 
bis zu 3.000 Zweibeiner gen München, 
Augsburg, Allgäu oder dem Ammersee 
ausschwärmen, hat einen besseren Bahn-
hof  verdient, meint Ihr nicht auch? Nicht 
zu vergessen, dass die Gemeinde durch 
die Ritterspiele Jahr für Jahr von Zehn-
tausenden von Zuschauern und Teilneh-
mern einen hohen Bekanntheitsgrad inne 
hat. Doch woher nehmen, wenn nicht 
stehlen. Noch dazu, dass es vielen unter 
Euch eher darauf  ankommt, schnell den 
nächsten Zug zu erhaschen, als sich an 
den Schönheiten eines malerischen Bahn-
hofes zu ergötzen. Und der Rest? Der 
nimmt weiterhin in Kauf, sein dringendes 
Bedürfnis bereits im Zug oder zuhause 
zu erledigen und sein trockenes Gefieder 
vor dem Regen im gelb-muffigen Bahn-
hofsbunker zu schützen. 

Apropos Regen. In dem steht auch derje-
nige, der bisweilen flugfaul ist und die neu 
installierten Aufzüge benutzen möchte. 
Übersät mit unsanften Gerüchen, sind 
diese bisweilen wochenlang betriebsun-
fähig. Nicht so schlimm für diejenigen, 
denen ein paar Kilos weniger unter dem 
Gefieder gut zu Gesicht stünden. Viel 
schlimmer für alle unter Euch, deren 
Federn bisweilen ergraut oder kurz vor 
dem Ausfallen sind. Auch körperlich 
angeschlagene Erdenbürger sollten im 
allmorgendlichen Getümmel mehr Zeit 
einplanen, wird auf  diese doch nur sehr 
bedingt Rücksicht genommen. Da hilft 
bisweilen nur noch der ausgefahrene 
Ellenbogen. Wie wenn dies noch nicht 
ausreichen würde, erwartet auch die 
besser befußten Pendler ein zusätzliches 

Erschwernis: Die mit Aluplatten zum Teil 
notdürftig ausgebesserten Stufen sind bei 
feuchter Witterung bisweilen gefährlich 
rutschig.  

Doch zurück zur Bahnhofsruine. Ein pit-
toresker Bau mit Wohlfühlfaktor? Wohl 
kaum. Ein Bürgertreffpunkt? Noch viel 
weniger. Ausreichende Kurzparkplätze 
für Angehörige, die Euch, querfeldein 
parkend, jeden Tag mit ihren Blech-
rössern brav vom Zug abholen? Nicht 
vorhanden. Saubere, funktionsfähige Toi-
letten? Siehe oben. Blieben nicht zuletzt 
die Möglichkeiten der Zeitüberbrückung, 
wenn der nächste Zug mal wieder länger 
auf  sich warten lässt. Abgesehen vom 
unregelmäßig geöffneten Service Point 
und des nahegelegenen Supermarktes 
eher mäßig bis eingeschränkt. An Sonn- 
und Feiertagen gar ganz tote Hose. 

Was also tun? Das Gefieder kurz durch-
schütteln und in einen der bereitstehen-
den, zumindest werktags verkehrenden 
Busse einsteigen, die Euch schnellstmög-
lich wieder wegbringen? Den Bahnhof  
links liegen lassen und zum nahestehen-
den Auto flattern? Oder zum nächsten 
Zug segeln, der einen zuverlässig an ein 
anderes Ziel befördert? Alles möglich. 
Doch gibt es nicht auch eine andere 
Lösung? 

Im Moment nicht, streiten sich doch 
Gemeinde und Deutsche Bahn bereits 
seit Jahren um die einzelnen Brut-, Ver-
zeihung Zuständigkeitsreviere. Und das 
zumeist hinter verschlossenen Türen, 
möglichst in nichtöffentlicher Sitzung, 
an der der interessierte (und betroffene!) 
Gemeindebürger nicht teilnehmen darf. 
Was viele nicht wissen: Die Bahn hat 
mittlerweile viele Bahnhöfe an Finan-
zinvestoren verkauft - aber die Gebäude 
vergammeln trotzdem. Kommunen und 
Bürger möchten die Stationen oftmals 
wiederbeleben - doch sie scheitern häufig 
an der Bürokratie. Bahnhöfe als Ramsch-
ware. Dabei sollten sie doch „die Kathe-
dralen des 21. Jahrhunderts“ werden. So 
hatte es der frühere Bahn-Chef  Heinz 
Dürr während der Privatisierung des 
Staatsbetriebes Mitte der 90er Jahre 
euphorisch vorgepfiffen. In Großstäd-
ten sind Bahnhöfe seither immerhin 
Konsum- und Mobilitätstempel gewor-

den, mit Einkaufspassagen und Trend-
Gastronomie. In Stuttgart wird über 
ein solches Vorhaben bekanntlich heftig 
gestritten. In der deutschen Provinz aber 
herrscht die große Tristesse am Gleis.

Kein Bedarf? Nicht finanzierbar? Unge-
klärte Zuständigkeiten? Mag alles sein. 
Nur: Das Beispiel Landsberg zeigt, dass 
ein Bahnhof  mehr sein kann, als nur eine 
Durchgangsstation für gestresste Pendler. 
Auf  einem bequemen Bänkchen den 
Zügen beim Rangieren zuschauen. Sich 
mit Freunden und Bekannten im Bahn-
hofscafé treffen. Wer möchte auf  diese 
schönen Dinge verzichten?   

Sicherlich: 
Es wurde bereits viel über das Thema 
geschnabelt. Doch ein modernes zukunfts-
orientiertes Brutgebiet darf  sich hiervor 
nicht länger verschließen. Schwindende und 
alternde Bevölkerung wegen mangelnder 
Mobilität – ein Horrorszenario, das verhin-
dert werden muss. Ein schöner Bahnhof für 
Geltendorf. Gar ein Bürgerbahnhof  nach 
dem Vorbild von Landsberg mit Sogwir-
kung für die umliegenden Bahnhöfe. Noch 
dazu eine Reaktivierung des Haltepunktes 
Kaltenberg.

Die Krönung:
Ein Anruf-Sammeltaxi-System mit flä-
chendeckender Versorgung Geltendorfs 
und umliegender Gemeindeteile auch 
an Wochenendtagen. Bis dato alles nur 
Vision.

Daher lasst den Dorfkiebitz abschließend 
zwitschern:
Weg mit den persönlichen Befindlichkei-
ten, runter mit den Visieren und her mit 
einer guten Lösung. Geltendorf  braucht 
einen neuen Bahnhof. 

Es grüßt

Euer Dorfkiebitz

Wie heißt es immer so schön: „Früher Vogel fängt den Wurm“. Da ich regelmäßig frühmorgens von Bussen, Fahrrädern und 
quietschenden Autoreifen um den Schlaf gebracht werde, bin ich vor kurzem meines Nestes noch zu nachtschlafender 

Zeit flüchtig geworden, um der Sache mal auf den Grund zu gehen. - So lest eine weitere Episode des Dorfkiebitz, wie immer 
frisch gepfiffen von den Dachgiebeln Geltendorfs.

Neues vom Dorfkiebitz:

Der Geltendorfer Bahnhof. Ruine mit großer Zukunft?
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***** **

Bei den Inserenten in diesem 
Kehrbesen möchten wir uns herzlich 

bedanken und wünschen Ihnen viele 
Rückmeldungen.
Der Kehrbesen möchte den einheim i-
schen Gewerbetreibenden eine günst ige  
Plattform zur Werbung geben. Der Orts-
verein der SPD wi l l damit die Gewerbe  
in Geltendorf und Umgebung unabhän-
gig von Parteizugehörigkeit unterstützen.  
Wenn Sie auch ein k leines oder grosses 
Gewerbe betreiben und günst ig in al len  
Hausha lten 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 

Carola Schifferer 
Telefon  08193 999131

Der SPD Ortsverein
- offen für alle

Bürgerinnen und Bürger
Wir treffen uns regelmäßig, in der Regel jeden dritten Montag im Monat.

Sie sind herzlich eingeladen, mit dabei zu sein..

Unsere Termine bis Juli 2012:

Montag 26.03.2012 19:30 Uhr Alter Wirt, Eresing

Mittwoch 25.04.2012 19:30 Uhr TSV Sportgaststätte, Geltendorf

Montag 21.05.2012 19:30 Uhr Gasthof  Hief  Schmal, Hausen

Montag 25.06.2012 19:30 Uhr Alte Schual, TTC Heim Kaltenberg

Montag 23.07.2012 19:30 Uhr FV Walleshausen, Vereinsheim

Im August gönnen wir uns eine Sommerpause…

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch und auf  anregende Gespräche. 

********************************************************************************************
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