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Zu unserem Titelbild

Der Herr Dr. Stoiber
macht’s

Bis zur bayerischen Landtagswahl sind
es noch gute zwei Wochen. Bundeskanzler
Schröder  wirbt in Bayern für die Sozial-
demokratische Partei. 

Bei seinem Wahlkampfauftritt in Rosen-
heim ließ Kanzler Schröder deutlich erken-
nen, daß er den Süden bereits abgeschrie-
ben hat. Obwohl Wahlkämpfer und  -helfer
allerorts versuchen, die erfolgreiche Politik
der CSU und ihres  Vorsitzenden Dr. Ed-
mund Stoiber schlecht zu reden, sagte der
Bundeskanzler in Rosenheim, er habe nicht
vor, den bayerischen Ministerpräsidenten
verbal zu attackieren. Schröder fügte noch
hinzu: „Er verdient dies auch nicht“.

Die für die Genossen der SPD völlig
überraschende Aussage signalisiert zweier-
lei: Der Bundeskanzler erkennt die Leistun-
gen Dr. Edmund Stoibers und der CSU im
Vergleich zu seiner eigenen wenig erfolgrei-
chen Bundesbilanz respektvoll an. Und
zum Zweiten schätzt der Kanzler die Er-
folgsaussichten seiner Genossen in Bayern
realistisch ein und hat den Wahlkampf im
Grunde schon als hoffnungslos für die SPD
abgeschrieben. 

Trotz der klaren Erfolgsausichten für die
CSU kommt es am 21. September auf jede
Stimme an. An der Wahlurne zählt nur das
eine: Die Partei und die Politiker zu wählen,
die fähig sind, das Beste für Bayern zu er-
reichen  Edmund Stoiber und die bayeri-
sche CSU haben diese Anforderung durch
die hervorragenden Ergebnisse ihres poli-
tischen Handelns in der bisherigen Legis-
laturperiode bewiesen.

Bald Baubeginn B304?
Mitarbeiter des Straßenbauamts Mün-

chen trafen sich zum Klären der Situation
mit den Betroffenen zu einem „vor Ort-Ter-
min“ in Zorneding. Im gegenseitigen Ge-
spräch entwickelten sich gute Ansatzpunk-
te für eine Lösung.

Herr Christian Winkler vom Straßenbau-
amt München beschreibt den Ausgang der
Verhandlungen als erfreulich. Einigungsbe-
darf zeichnet sich noch bei der Entschädi-
gung der betroffenen Landwirte ab. Dies
gilt besonders für ein mögliches Kiesab-
baurecht auf einem der Tauschgrund-
stücke.

Bürgermeister Franz Pfluger und die Ver-
treter des Straßenbauamts München hof-
fen, dass eine gütliche Einigung erzielt wer-
den kann. Sonst müsste das Gericht
entscheiden.
Im Interesse der Bürger Zornedings und
vor allem der Anlieger der stark befahrenen
Ortsdurchfahrt wäre ein schneller Bau-
beginn der Umgehungsstraße B 304 wün-
schenswert. Seite 20/21 ist der neue
Straßenverlauf zu sehen.
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In eigener Sache
Der Zorneding Report im Internet

Der Zorneding Report ist umgezogen!
Ab dieser Ausgabe finden Sie den

ZornedingReport unter www.csu-zorne-
ding.org unter dem Button Zorneding-
Report. Damit hat jetzt der Ortsverband
mit dem ZornedingReport eine gemein-
same Adresse! Der bisherige Internet-
auftritt des ZornedingReport wird zum
30. September eingestellt!

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel
Spaß mit unserer modifizierten Online-
Ausgabe.

Ihr Report Team

Am 21. September 2003
sind Landtagswahlen.

Wählen Sie CSU ✗



In Memoriam
Erich Sechser

Am 2. Juli 2003 ist nach langer,
schwerer Krankheit Erich Sechser, ei-
ner der drei Gründerväter des Zorne-
ding Report, verstorben.

Erich Sechser war 12 Jahre (von
1973 bis 1985) Ortsvorsitzender der
CSU Zorneding und seit der Gründung
des Zorneding Report im November
1973 bis Dezember 1988 Redaktions-
mitglied, bis 1985 als Verantwortlicher.
Er hat den Zorneding Report in 59
Ausgaben maßgeblich sein inhaltliches
Gesicht gegeben. Vielen von Ihnen
wird er durch seine prägnante Seite
„Meine Meinung“ noch in deutlicher
Erinnerung sein. Wie kein Anderer hat
Erich Sechser das moderne Zorneding
geprägt.

Er war 2. Bürgermeister (von 1972
bis 1990) und Gemeinderat von 1971
bis 1996.

Erich Sechsers Markenzeichen wa-
ren seine festen Überzeugungen und
sein kompromißloser Einsatz, wenn es
um das Wohl der Gemeinde und damit
um das Allgemeinwohl ging. Diese Hal-
tung brachte ihm nicht nur Freunde,
auch in der eigenen Partei und Fraktion
war sein Auftreten zum Teil umstritten.

Die bitterste persönliche Niederlage
mußte er 1984 bei der Bürgermeister-
wahl einstecken, als er mit nur 17
Stimmen oder  0,22 Prozent seinem
Widersacher Wolfgang Herold von der
SPD unterlag. 

Auch die CSU haderte damals
schwer mit diesem Schicksal, aus dem
sie sich erst 12 Jahre später mit Franz
Pfluger befreien konnte.

Erich Sechser war ein „homo politicus“
im besten Sinne des Wortes, er war kein
einfacher Zeitgenosse, aber man konnte
trefflich mit ihm um etwas streiten, teilweise
autokratisch setzte er seinen Weg unbeirrt
fort, wenn er von etwas überzeugt war. Ge-
rade das zeichnet aber eine profilierten Po-
litiker noch heute aus, er hat entweder
Freunde oder Widersacher und ist kein po-
pulistisch Angepaßter, der den Leuten nach
dem Mund redet um des eigenen Vorteils
Willen.

Erich Sechser war trotz zeitweiser Ferne
immer ein überzeugter CSU’ler, der uns oft
Vorbild, Reibungspunkt, aber auch Weg-
weiser war. 

Viele der Erungenschaften, auf die Zor-
neding heute zu Recht stolz ist, wären oh-
ne seine entschiedene Vorgehensweise
heute nicht vorhanden (die Beispiele rei-
chen von Schuldenfreiheit der Gemeinde
bis zum Sportstadion). Zorneding, die CSU
und seine Familie dürfen dankbar sein, daß
er sie ein großes Stück seines Weges be-
gleitet hat.

1988 schrieb er in „seiner“ Kolumne
„Meine Meinung“ im Zorneding Report fol-
gendes, das auch heute noch Gültigkeit
hat:

„In den nun bald 20 Jahren, die ich im
Gemeinderat Zorneding zugebracht habe,
ist vieles bewegt worden. Aus einem Tief,
das der Umstrukturierung des Dorfes Zor-
neding zu einer modernen Siedlungsge-
meinde folgte, das in seinen Auswirkungen
so verheerend war, daß Darlehen aufge-
nommen werden mußten, um Schuldzinsen
zu bezahlen, ist innerhalb von rund 6 Jah-
ren ein Gemeinwesen entstanden, das sich
weitum sehen lassen kann…

Wenn ich diese rund 20 Jahre über-
blicke, den Status von damals mit dem
heutigen vergleiche, wenn ich mir verge-
genwärtige, wie viele Millionen in diesem

Zeitabschnitt investiert, welche Infra-
strukturen geschaffen werden konnten,
welche Mittel heute trotzdem noch zur
Verfügung stehen, um nun an die Kos-
metik zu gehen, dann glaube ich, ein
wenig stolz sein zu dürfen. Manches
habe ich in dieser schwierigen Konsoli-
dierungszeit „erstritten“, manchen Im-
puls, manche Vorstellung gegen den
Widerstand, insbesondere der linken
Seite, unseres Rates realisiert. Tagwas-
serkanalisation, Bibliothek, Friedhof,
Turnhallen und Sportstättenbau sind
nur einige Beispiele…

Ich danke meinen damaligen Mit-
streitern aus der CSU…

Mit Ihnen konnte das moderne Zor-
neding geschaffen werden…

Ich hoffe, und in dieser Hoffnung
liegt eine ganze Menge heißes Blut,
dass das Erreichte gehalten, ja fortent-
wickelt werden kann. Ein weiterer Ab-
bau gelegentlich noch spürbarer Kon-
frontationen zwischen den Fraktionen
könnte dabei nicht schaden. Die Er-
kenntnis in den eigenen Reihen, dass
Kommunalpolitik dann, wenn sie
fruchtbar sein soll, viel, sehr viel Erfah-
rung im persönlichen, im beruflichen,
im parteiinternen und im fachlich-sach-
lichen Gemeindebereich, letztlich aber
auch den Verzicht auf Posituren vor-
aussetzt, müßte allerdings noch etwas
tiefer werden.“

Wir sind dankbar für die Ideen und
Impulse, aber auch die Zeit, die er sei-
ner CSU und seiner Gemeinde gewid-
met hat. Die CSU Zorneding wird ihm
ein ehrendes Andenken bewahren.

Dr. Sylvia Boher
Ortsvorsitzende
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Erich Sechser 1978 bei der 5-Jahres-Feier
des ZornedingReport an der damals neuen
Druckmaschine bei der Druckerei Fritsch in
Zorneding

Erich Sechser mit dem ehemaligen
Landrat Hermann Beham



Das ist die Rubrik des ZornedingReports
für persönliche, kritische Anmerkungen und
Kommentare. Alle Artikel geben die Mei-
nung des Verfassers wieder. Diese Rubrik
steht vor allem für kritische Anmerkungen
unserer Mitglieder offen.

Das Report-Team

Zur „Gesundheitsreform“:

Mehr Bürokratie -
und sonst?

Zuerst einmal das Positive: Hier haben
die großen Parteien einmal sehr intensiv zu-
sammengearbeitet. Die Vorschläge sind im
Prinzip konsensfähig. Sie müßten in der
Gesetzgebung relativ einfach durchgehen.
Weil die großen Parteien eben dahinter ste-
hen.

Aber trotzdem bleibt mehr als ein scha-
ler Nachgeschmack (wie bei einer bitteren
Medizin) - Ist das wirklich alles, was heute
notwendig ist oder wäre? Wie lange wird
diese Reform halten: ich glaube nicht ein-
mal, daß sie in der vorgeschlagenen Form
wirklich als Gesetz ausformuliert wird, son-
dern es wird noch viel geändert werden.

Der Teufel steckt im Detail. Wenn ich nur
an die Zuzahlung von 10,-- EUR denke, die
beim ersten Arztbesuch im Quartal zu zah-
len ist. Wie das im Detail ablaufen soll, ist
unklar. Wahrscheinlich muß der Betrag in
bar einkassiert werden. Plötzlich braucht ei-
ne gute Praxis eine elektronische Registrier-
kasse (wie beim Supermarkt). Werden da
auch Kreditkarten angenommen? Woher
weiß der Arzt, ob ich nur einen kleineren
Anteil zahlen muß, weil ich ein geringes
Einkommen habe oder weil ich meine 
1-%-Quote pro Jahr (als Dauerkranker)
schon erreicht habe? Muß ich da eine Be-
scheinigung des Finanzamtes vorweisen?
Werde ich heimgeschickt, weil ich das Geld
nicht dabeihabe? Und wenn ich nicht zahle,
schickt mir der Arzt dann eine Mahnung
(oder gar den Gerichtsvollzieher)? Das gibt
neue Arbeitsplätze!

Sicher scheint zu sein, daß der Arzt
diese „Besuchsgebühren“ abrechnen muß.
Mit der einzelnen Krankenkasse oder mit

seiner Ärztlichen Verrechnungsstelle. 
Oder das Beispiel mit der neuen Versi-

cherung für Zahnersatz, die ab 2005 kom-
men soll. Was macht man mit einer 
92-jährigen Demenzkranken, die immer
wieder ihre Prothese verlegt oder verliert?
Wer will so jemand noch versichern? Oder
haftet für den Verlust das Altenheim?

Wie auch immer, da ist noch viel zu tun.
Für alle Beteiligten. Und man muß sich
fragen, ob man nicht gleich eine echte
Reform macht, die wirklich eine Reduzie-
rung der Kosten bringt. Nicht nur so eine
Zwischenlösung, die nächstes Jahr schon
wieder geändert werden muß. Aber solche
Kurzfristlösungen, die ständig geändert
werden müssen, scheinen das einzig Be-
ständige an Gerhard Schröder und seiner
Regierung zu sein.                  Jakob Red

In eigener Sache:

Abschiedsschmerz?!
Diese Nummer des ZornedingReports ist

die letzte sein, die ich verantwortlich ge-
plant habe. Ab Ausgabe 119 - mit Beginn
des 31. Jahrgangs - übernimmt Johannes
Schott diese Aufgabe. Wenn Sie unser Im-
pressum aufmerksam studiert haben, wer-
den Sie die Absicht zu einem Führungs-
wechsel schon bemerkt haben. 

Wir haben diesen Wechsel gemeinsam
vorbereitet, auf meinem Wunsch hin, denn
ich wollte nach dem Ausstieg aus der Ar-
beit als Gemeinderat auch die Veranwor-
tung für den ZornedingReport in jüngere
Hände legen. Wir haben uns Zeit gelassen,
denn diese Aufgabe erfordert einen enor-
men Einsatz an Zeit und Engagement.

Johannes Schott wird ein engagiertes
Team zur Seite stehen, das in den letzten
Monate immer stärker geworden ist: Da
sind einmal unsere Damen - Dr. Sylvia Bo-
her (für die große Politik), Astrid Bauer (für
Gemeinderat und Veranstaltungen), Karin
Ossig (für Frauenthemen und die Frauen-
Union) und Afra Siegel (als engagierte
Kommentatorin). Und natürlich auch das
Herren-Team: Johannes Schott, der sich
auf Vereine und Veranstaltungen konzen-
trierte, Anton J. Siegel mit Themen zur Ge-
meindepolitik und für das ehrenamtliche
Engagement. Nicht zu vergessen: Bürger-
meister Franz Pfluger, der uns immer mit

Tat und Rat (und als Interviewpartner) zur
Seite stand. 

Dazu kamen immer wieder interessierte
Zornedinger Bürger und Bürgerinnen zu
Wort. Gerade diese spontanen Kommenta-
re waren mir immer sehr wertvoll.

Aber was wäre der ZornedingReport
ohne die technische Perfektion von Dieter
Vorreiter, der für den Umbruch sorgte,
Bilder und Texte ordnete und unterbrachte,
Korrekturen las und dafür sorgte, daß der
ZornedingReport immer genau nach Plan
erschien - seit vielen Jahren. Er ist am läng-
sten beim Report-Team dabei. Seit 1974.
Allen Respekt - und ich sage ihm ein be-
sonderes Dankeschön - denn wir hatten es
nicht immer einfach mit uns Zwei. Je kürzer
die Zeit, desto stärker der Druck - und da
„rauchte“ es schon mal. Aber so etwas
gehört einfach dazu. 

In den letzten Jahren hat uns bei der
Anzeigen-Akquisition Volker Ruderer inten-
siv unterstützt. Er trug wesentlich dazu bei,
daß der ZornedingReport sich selbst
ernährte.

Sie sehen, es ist für mich nicht leicht,
diesen „Job“ aufzugeben - also doch Ab-
schiedsschmerz? Ja, einerseits schon, aber
auch die Erleichterung, denn der Druck war
all die Jahre schon sehr groß - und auch
der Ärger...

Was mich heute aber am meisten
schmerzt, ist der Verzicht auf den Internet-
Auftritt (diese Nummer steht schon nicht
mehr im Netz) und die anderen 11 Ausga-
ben „verschwinden“ im Oktober 2003. Der
Vorstand der CSU hat so entschieden. Die
Kosten sind zu hoch...

Zum Schluß möchte ich mich noch bei
denen bedanken, die mir am wichtigsten
waren: die Leserinnen und Leser in Zorne-
ding (und anderswo). Ihr Zuspruch und die
Ermunterung, dieses oder jenes Thema
aufzugreifen und weiter zu verfolgen, waren
mir immer Ansporn und Balsam für den
täglichen Ärger.

Natürlich gab es immer wieder Leser,
die nicht einverstanden waren, mit dem
was ich geschrieben und berichtet habe. In
vielen Fällen ergaben sich daraus angereg-
te Gespräche (auch Streitgespräche natür-
lich). Und wer seinen Ärger still hinunter ge-
schluckt hat, den bitte ich heute nochmals
um Nachsicht.

Zum guten Schluß darf ich den Alt-Bun-
despräsidenten sehr frei zitieren: „Nun
schreibt mal schön.“ Alles Gute.

Jakob Red
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Kritisch angemerkt

Parkstraße 8 85646 Purfing
Tel.: 08106/29542 Fax: 08106/29660

• Neu- und Umgestaltung von Gärten

• Schwimmteiche

• Naturstein- und Pflasterarbeiten

• Rasenanlegen, Pflanzungen

• Teiche, Bachläufe

• Gartenplanung nach Feng Shui



Die Kanzlertaktik
Die Landtagswahlen 2003 stehen vor

der Tür. Grund genug sich über die Politik
der letzten Jahre Gedanken zu machen. Mir
fällt dabei nicht die Bayerische Landespoli-
tik auf, sondern die nicht ausgereifte nega-
tive Bundespolitik der SPD/Grünen. Das
vergangene Jahr war wieder vom Machtzy-
nismus Schröders geprägt. Erinnern wir
uns an sein Spiel mit der Irak-Politik? An
seine Rede in Goslar? Den dümmlichen
Spruch von Däubler-Gmelin? Auch sind mir
Schröder in seinen Gummistiefeln bei der
Flut in Erinnerung geblieben, Schröder
machte dort Hilfszusagen, ohne dass die
Höhe des Schadens feststand. Ich frage
mich, ist dies Politik oder nur Show? Er
kam uns in diesem vergangen Sommer
2002, und dies ist Tatsache politisch wie
finanziell ernorm teuer. Schade, es ist viel
Zeit für dringend notwendige Aufgaben ver-
loren gegangen. 

Zur Zeit wird über die Agenda 2010 ge-
sprochen. Bei näherem Hinsehen stellt man
fest, dies ist eine Reform um weitere Refor-
men zu blockieren. Hat die Gesundheitsre-
form den Wettbewerb gefördert? Ich erken-
ne keinen Strukturwandel. Schröder
interessiert sich doch gar nicht für diese
wichtigen Fragen, die Argenda 2010 ist für
ihn ein Marketing-Gag im Vorfeld der vielen
kommenden Wahlen. So war es doch im-
mer. Seine Image-Werbung hat immer Vor-
fahrt, ist dies erfolgreiche Politik für
Deutschland? Man könnte glauben, die
Agenda 2010 täuscht deshalb nur Ände-
rungen vor, weil Schröder glaubt, es gibt
für wirkliche Än-derungen kein richtiges
Mandat. Schröder betrachtet die Deut-
schen als ein Volk von Theatergängern.
Sieht man dies, mit dieser Brille, stellt man
fest, dass diese taktischen Spielchen des
Kanzlers Deutschland Schaden zufügen,
ihm aber Sympathien bringen. 

Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die
Politik schwindet rapide. Wird in Zukunft
Jürgen Peters, der Gewerkschaftsbeton-
kopf, Politik für Schröder vorgeben? Und
nun zur Presse. Schröder spielt sehr ge-
schickt auf dem Klavier der Boulevardpres-
se. Diese Zusammenarbeit muss kommen,
da er keine überzeugende Mehrheit zu sei-
ner Politik im Parlament hat, er gibt so die
Richtlinien der Politik vor. Z.B der Streit um
den Italienurlaub, dies ist keine Politik son-
dern Volksverdummung, jeder kann mitre-
den. Der Schaden folgt sofort, Italien ist
EU-Land und NATO-Partner, Italien wird so
an den Pranger gestellt. Populismus pur.
Das Ergebnis dieser Betrachtung zeigt,
dass Schröder der schwächste Kanzler ei-
nes zunehmend isolierten Deutschland ist.
Für Deutschland werden aus dieser
SPD/Grünen Politik heraus, sich auch wei-
terhin keine positiven Veränderungen erge-
ben. So mag Schröder im Augenblick viel-
leicht stark aussehen, es ist aber eine Fata
Morgana. Solange Schröder unfähig ist, die
wirklichen Probleme, Arbeitslosigkeit, Steu-
erreform u.s.w richtig anzugehen bleibt es
der schwächste Regierungschef Europas.
Deutschland hat diese Politik, diesen Kann-
zler und diese Parteien SPD/Grüne nicht
verdient.

Karlheinz Pech
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(Compaq wegen der Fusion mit Hewlett-
Packard) andere kommen neu (General El-
ectric mit der europäischen Forschungs-
zentrale).

Der Fortschritt ist sichtbar (Europas mo-
dernster Flughafen steht in München); das
Lebensgefühl ist großartig (siehe die hohen
Zuwanderungsraten aus anderen Bundes-
ländern).

Eine Idylle? Nicht ganz, auch hier gibt es
Störfeuer aus der Opposition, aber das ist
doch ganz gut so. In Bayern wissen die
Bürger noch ein Stück weit um die Eigen-
verantwortung des Einzelnen für die Ge-
meinschaft. Nicht umsonst wird das Kon-
nexitätsprinzip (wer anschafft, zahlt) in die
Bayerische Verfassung aufge-nommen.

Darum liebe Wählerinnen und Wähler,
gehen Sie am 21. September bitte un-be-
dingt zur Wahl. Sie wollen sicherlich, daß
Bayern so lebenswert bleibt wie es ist. Las-
sen Sie sich nicht durch falsche Prognosen
täuschen, wir brauchen jede Stimme, damit
wir auch in der nächsten Legislaturperiode
wieder ein starkes Bayern mit einer starken
CSU-Führung haben. Vertrauen Sie auch
weiterhin auf die Kompetenz der CSU,
denn nur gemeinsam sind wir stark!

Dr. Sylvia Boher

Verläßlichkeit
Die Bundesregierung, und allen voran

der Bundeskanzler, überbietet sich wieder
einmal mit Ankündigungen von Reformen,
von Dingen die besser gemacht werden
müssen.

Man könnte fast meinen, Herr Schröder
ist in diesem Frühjahr zum Kanzler gewählt
worden und muß nun ein von seinem Vor-
gänger heruntergewirtschaftetes Staatswe-
sen auf Vordermann bringen.

Da er ja jetzt fast auf Lebenszeit gewählt
ist, muß er die Reformen nicht überstürzen,
nein man kann das ganz gemütlich ange-
hen und deshalb nennen wir die Reformbe-
wegung auch Agenda 2010. Das heißt. ein
Greifen der Verbesserungen braucht man
frühestens in 7 Jahren erwarten. Genau
aus diesem Grund kann die neue Spieler-
truppe um den Gerhard (Frau Schmidt,
Herr Eichel und wie heißt der Rest?) ruhig
ein Bißchen im Trüben fischen, heute diese
Einschnitte ankündigen und ein paar Stun-
den später schon wieder widerrufen. Wen
kümmert's, glauben kann man ja sowieso
nichts und nachdem Herr Schröder und
der „Ex-Steinewerfer“ Fischer 2006 wieder
gemeinsam antreten um den Chaotenhau-
fen wieterzuführen, kann doch eh nichts
passieren. Wen kümmern schon die Ar-
beitslosen? Wen kümmern die Soldaten,
die trotz allzu pazifistischer Bekenntnisse
der Genossen in Kriegsgebieten ihren Kopf
hinhalten und womöglich ihr Leben lassen?

Wichtig ist wo der Gerhard Urlaub
macht, welche Haarfarbe er gerade hat.
Das ist das momentane Bild, das die deut-
sche Regierung ihrer Bevölkerung gibt. Die
Szenerie schwankt je nach Blickwinkel zwi-
schen billigem Klamauk und Horrorfilm:
Übertitel: Politikverdrossenheit

Szenenwechsel.
Im Süden der Republik gibt es eine

Staatsregierung die nach Kräften versucht
sich dem böigen Nordwind, der aus Berlin
bläst, entgegenzustemmen. Nicht immer
gelingt es, aber die Bevölkerung wird auch
nicht mit falschen Versprechungen
getäuscht. Gemacht wird was möglich ist,
um den Standort Bayern attraktiv zu ma-
chen und zu halten. Die Forschungs-bedin-
gungen sind halbwegs in Ordnung, einige
ausländische Unternehmen wan-dern ab,

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport bringen immer 
Umsatz und Gewinn

Auskunft: Volker Ruderer
Harthauser Str. 2, 85604 Zorneding
Tel. 08106/2421-31, Fax 08106/29896

Rechtzeitig an die
Briefwahl denken!

Unterlagen im Rathaus
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr

Mittwoch auch von 16 bis 18 Uhr

Letzter Termin für die Erteilung 
des Wahlscheines ist

Freitag, der 19. September bis 15 Uhr



Aus dem Rathaus
Das aktuelle Interview mit unserem 
1. Bürgermeister Franz Pfluger

B 304 neu - Bauhofneubau - Effiziente
Gemeindeverwaltungen - Sommerferien, Lärm
und Toleranz

ZornedingReport: 
Herr Bürgermeister, in der Tagespresse

war schon von einem baldigen Baubeginn
der B 304 neu zu lesen. Wann findet nun
der erste Spatenstich statt?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Das hängt ab von der Entscheidung des
Gerichts, das Anfang September zusam-
mentreten wird. 
ZornedingReport:

Hat man sich nicht längst gütlich geei-
nigt?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Leider nein. Der Anwalt des Klägers hat
erklärt, er werde nicht gegen einen vorzeiti-
gen Baubeginn klagen. Aber ich persönlich
rechne nach wie vor nicht mit einem Bau-
beginn vor dieser gerichtlichen Entschei-
dung, weil keine Seite sich dem Vorwurf
aussetzen möchte, voreilig Fakten geschaf-
fen zu haben, die das Gericht in seiner Ent-
scheidungsfreiheit beeinträchtigen könnten.
Die Klage selbst ist ja nicht zurückgezogen
worden. Bevor über die Klage nicht ent-
schieden ist, ist also ein Baubeginn nicht
sinnvoll.
ZornedingReport:

Das hört sich in der Tat nicht so recht
nach einem baldigen Spatenstich an. 
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Nun, das Verfahren soll zu einem späte-
ren Zeitpunkt abgehandelt werden. 
ZornedingReport:

Worum geht es denn in diesem Verfah-

ren noch? Kann der Neubau der B 304 im-
mer noch verhindert werden?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Dass gebaut wird, ist nicht mehr aufzu-
halten. Die Klage richtet sich gegen den
Planfeststellungsbeschluss vom Sommer
letzten Jahres und gegen die darin festge-
legte Entschädigung. Es geht lediglich um
den Zeitpunkt des Baubeginns.
ZornedingReport:

Sind Sie da wirklich sicher? - Wir alle
haben doch schon vor Jahren gehört, dass
bald kein Geld mehr da sein wird. Wie
schaut es denn damit aus? Ist nicht zu
befürchten, dass die Gelder dorthin fließen,
wo nicht so viel geklagt wird?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Nach Aussagen des Straßenbauamtes
bestehen nach wie vor entsprechende
finanzielle Möglichkeiten. Mehr weiß ich
auch nicht. Wenn die Entscheidung nicht
mehr im September fällt, wird der Bau
heuer wohl nicht mehr beginnen. 
ZornedingReport:

Die B 304 neu wird doch bald schon seit
zwanzig Jahren gefordert. Man mag bald
gar nicht mehr glauben, dass sie doch
noch kommen könnte. 
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Ich bin da recht zuversichtlich. Aber in
der Tat ist das eine lange Geschichte.
Ursprünglich wollte man einmal ein
Raumordnungsverfahren von Vaterstetten
bis Steinhöring durchführen. Dieses Vorha-
ben hat man aber aus dem Bundesfern-
straßenbedarfsplan - damals noch in Bonn
- herausgenommen, weil von A bis Z nur
gestritten wurde. In einer nächsten Phase
hat man versucht, die B 304 aus den
jeweiligen einzelnen Gemeinden hinauszu-
verlegen. Dafür ist dann kein Raumord-
nungsverfahren mehr notwendig, „nur“
noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung.
Dafür lag die Initiative bei den einzelnen
Gemeinden. 
ZornedingReport:

Da haben Sie dicke Bretter bohren
müssen. Wenn wir zu unseren Nachbarn
schauen, müssen wir wohl froh sein, dass
wir so weit sind. 
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Ja, schaut so aus. Demnächst wird der
Gemeinderat noch einmal seine Bereit-
schaft bekräftigen müssen, die Brücke an
der Bucher Straße über die B 304 neu zu
bauen.
ZornedingReport:

Hat Zorneding noch so viel Geld? - Es
bleiben ja nur 350 000 Euro im Jahr übrig.
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Ja, die Mittel hierfür stehen schon im
Haushalt - im Unterschied zu den Mitteln
etwa für den neuen Bauhof. Aber hier fallen
ja erst einmal die Planungskosten an. 
Bauhofneubau
ZornedingReport:

Passt denn ein neuer Bauhof in die Zei-
ten knapper Kassen?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Tja, der Kostenvoranschlag des Archi-
tekten wurde in der Juli-Sitzung vom
Gemeinderat von 2,2 Mio. Euro auf 1,5
Mio. Euro "gedeckelt". Jetzt ist der Archi-
tekt am Zug; er muss eben schauen, was
er für diesen Betrag einplanen kann. Das
Geld sitzt auch bei der Gemeinde nicht
mehr so locker, dass man nur vom Fein-
sten bauen könnte. Im Gegenteil, man
muss überlegen, wie man ein solches Pro-
jekt wirtschaftlich und sparsam, aber doch
zweckmäßig und ohne Einbußen an der
Funktionalität verwirklichen kann.
Effiziente Gemeindeverwaltung
ZornedingReport:

Sind beim Bauhof Kooperationen mit
anderen Gemeinden denkbar, wie der
Tagespresse zufolge diskutiert wird?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Das ist zu überprüfen. In der letzten
Kreisversammlung des Bayerischen
Gemeindetags unter dem Vorsitz des Gra-
finger Bürgermeisters Rudi Heiler haben wir
verabredet, verschiedene gemeindliche Ar-
beitsgebiete auf Wirtschaftlichkeit und
Effizienz überprüfen zu lassen - einfach um
zu sehen, wo wir stehen und was die
Gemeinden selber tun können, um defizitä-
re Strukturen zu verbessern. 
ZornedingReport:

Praktisch also wie „Roland Berger“ auf
Gemeindeebene?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Ja, in etwa. Dabei könnte es dann zum
Beispiel um Wasser und Abwasser gehen. 
ZornedingReport:
Da haben wir ja zwei Zweckverbände. 
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Ja, aber es gibt etliche Gemeinden im
Landkreis, die diese Aufgaben bisher allein
angehen. Für diese Gemeinden ist eine sol-
che Überprüfung sicherlich interessant. 
ZornedingReport:

Wäre eine Bauhof-Kooperation für Zor-
neding eine Möglichkeit?
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Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 
Natürlich könnte man sich vorstellen,

eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen.
Heutzutage sind die Gelder so knapp, dass
man über alle Möglichkeiten nachdenken
muss. Es gibt ja mehrere Varianten: Von
der Privatisierung bis hin zum Zweckver-
band. Vor einer etwaigen Änderung muss
aber überprüft werden, wie effektiv die vor-
handenen Strukturen sind und wo mögliche
Synergieeffekte sein könnten. 
ZornedingReport:

An was wäre da zu denken?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Zwei oder drei Gemeinden könnten sich
beispielsweise teure Spezialfahrzeuge tei-
len, wie das ja auch in den Maschinenrin-
gen in der Landwirtschaft praktiziert wird. 
ZornedingReport:

Rechnen Sie mit Auswirkungen dieser
Überprüfung auf das Neubaukonzept für
den Zornedinger Bauhof?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Wir in Zorneding wirtschaften am Bauhof
bisher schon sehr knapp. Arbeitsspitzen -
etwa im Winterdienst, beim sommerlichen
Rasenschnitt, beim Heckenschneiden -
decken wir ohnehin mit anderen Arbeits-
kräften ab. Wir kommen also ohnehin
schon mit sehr wenigen eigenen Leuten zu
Rande. - Aber eine Überprüfung ist selbst-
verständlich. Jeder möchte doch sehen:
Wo stehen wir überhaupt? Ich wäre jeden-
falls sehr aufgeschlossen gegenüber sol-
chen Effizienzprüfungen. 
ZornedingReport:

Welche weiteren Arbeitsgebiete einer
Gemeindeverwaltung sollen dieser Über-
prüfung unterzogen werden?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Da könnte es zum Beispiel um die Ver-
waltung der gemeindlichen Wohnungen ge-

hen. Denn der kommunale Wohnungsbe-
sitz soll sich einerseits rechnen, anderer-
seits muss eine Gemeinde den sozialen
Gedanken berücksichtigen. Interessant wä-
re es, inwieweit die Ergebnisse mit anderen
Gemeinden vergleichbar sind. Auch das
Friedhofswesen wird einer Überprüfung un-
terzogen. 
ZornedingReport:

Welche Varianten sind da denkbar?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Nun, die Grabgebühren sind nirgends
kostendeckend. Sie werden überall von
den Gemeinden subventioniert, aber es
gibt unterschiedliche Grade der Unter-
deckung. 
Lärmbelästigung und Toleranz
ZornedingReport:

Man hört Klagen über zu viel Lärm in der
Gemeinde, etwa über das Campbell's Fest,
über zu viel Grillerei in der jeweiligen Nach-
barschaft, über Vandalismus in den ge-
meindlichen Anlagen. Was kann die Ge-
meinde dagegen tun?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Grundsätzlich ist für Ruhestörungen,
Belästigungen etc. die Polizei zuständig.
Aber natürlich sind in den Ferien mehr Kin-
der und Jugendliche im Freien unterwegs,
sie dürfen länger aufbleiben, und bei der
heurigen sommerlichen Hitzewelle ist das ja
auch verständlich. Es gehen einige Ruhe-
bänke mehr kaputt als sonst; und im
ganzen Gemeindebereich ist festzustellen,
dass mehr beschädigt wird als sonst. Alle
Bürger, die so etwas beobachten, möchte
ich bitten, darauf ihr Augenmerk zu richten.
Bei entsprechenden Feststellungen bitte
ich, sich mit der Polizei oder der Gemeinde
in Verbindung zu setzen. 

Von zu viel Lärm beim Campbell's ist zu
mir allerdings nicht viel gedrungen. Ein ein-

ziger Bürger hat in der Gemeinde angeru-
fen und sich beschwert - allerdings massiv.
Eine Gegenfrage: Wollen wir wirklich
Schlafstadt sein, eine Gemeinde, in der die
Gehsteige um acht oder neun hochge-
klappt werden? Wir müssen doch für die
jungen Leute auch mal etwas zulassen.
Man muss da, glaube ich, tolerant sein und
das eine oder andere zugestehen. Der eine
wohnt an der B 304, der andere an der
Bahn, der dritte neben einem Kindergarten
oder einem Biergarten - und jeder hat dann
von einer solchen Nachbarschaft manch-
mal Vorteile und eben auch Nachteile. 

Im Sommer stehen bei allen Leuten we-
gen der Hitze die Schlafzimmerfenster of-
fen; man hört da natürlich viel mehr als im
Winter. Es kommt auch auf die Witterungs-
verhältnisse an. Bei entsprechend "gutem"
Wind hatten wir in früheren Jahren wegen
des Campbell-Festes schon einmal einen
Beschwerdeanruf aus Eglharting. Aber im-
merhin kommen da jedes Mal ca. 1500
Gäste, und es darf doch auch einmal in
Zorneding etwas los sein. Die Zornedinger
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
freuen sich sehr, wenn sie mal nicht aus-
wärts fahren müssen. 
ZornedingReport:

Das war aber ein feuriges Plädoyer für
gelebte Liberalitas bavarica in Zorneding !
Ein Kommentar dazu erübrigt sich. Vielen
Dank für das Gespräch, Herr Bürgermei-
ster!
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Aus dem 
Gemeinderat

In dieser Kolumne berichten CSU-Ge-
meinderäte über die wichtigsten Entschei-
dungen des Gemeinderates. Dabei sehen
sie die Dinge natürlich ganz aus ihrer per-
sönlichen Sicht. Das macht aber den Reiz
dieser Berichte aus, weil dabei auch die
Hintergründe der Entscheidungen sichtbar
werden. In dem einen oder anderen Fall
mag sich da Widerspruch regen. Um so
Besser: Wir vom Report-Team freuen uns
auf Ihren Brief. 

Wer gerne weitere Informationen über
die Kommunalpolitik erfahren möchte, den
weisen wir auf die Montagsrunde für alle 
der CSU hin. Regelmäßig jeden 2. Montag
im Monat, um 20 Uhr, Hotel Neuwirt: 

Die Gemeinderäte der CSU stehen Ihnen
da gerne Rede und Antwort. 

Bauhof - Neubau
Immer wieder wird hierüber diskutiert; in

der Juli-Sitzung war er erneut auf der Ta-
gesordnung. Nach einer zweiten Bodenun-
tersuchung, mit der die Möglichkeit einer
Drehung des Baukörpers eruiert werden
sollte, sollte ein Grundsatzbeschluss des
Gemeinderats über Situierung des Gebäu-
des und die Kostenschätzung gefasst wer-
den. Die zweite dieser nicht unbedingt ko-
stengünstigen Bodenuntersuchungen hatte
ergeben, dass eine Bebauung möglich ist,
aber eine Verschiebung keine Besserung
erbringt. Um zusammen mit dem Wertstoff-
hof eine geschlossenere Baugruppe und ei-
nen Innenhof zu erhalten, hatte das Archi-
tekturbüro die ursprüngliche Lösung erneut
vorgeschlagen. Die Kosten wurden auf 2,2
Millionen Euro geschätzt. 

Gemeindlicher Bauhof - ja oder nein?
Wir von der CSU setzen nach wie vor

auf einen gemeindlichen Bauhof. Diese
Konzeption ist auch im Gesamtgemeinde-
rat nicht umstritten. Eine Privatisierung der
Aufgaben des Bauhofs würde mit Sicher-
heit zu einer Verschlechterung der Lebens-
qualität in Zorneding führen. Etliches würde
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liegen bleiben oder mit großer Verzögerung
oder in schlechterer Qualität erledigt; der
Aufwand wäre höher, und wem wollten wir
beispielsweise die Überwachung der Spiel-
plätze übertragen? - Nein, an der Erhaltung
des gemeindlichen Bauhofs sollten wir fest-
halten. Bei der anstehenden Entscheidung
über den Bauhof ist außerdem zu beden-
ken, dass die Gemeinde in den nächsten
Jahren weiter wachsen wird. 

Sanierung des alten Bauhofs?
Schon den Vorgängern der jetzigen Ge-

meinderatsmitglieder war klar, dass mit
dem Bauhof etwas passieren muss. Daher
setzten sie ihn im Jahr 2000 auf die Prio-
ritätenliste - und zwar als Nummer 1. Denn
die Arbeitsplätze, die die Gemeinde hier
bietet, wurden von der Gewerbeaufsicht
beanstandet - die Gemeinde ist also im
Zugzwang. Da gibt es nun zwei Möglichkei-
ten: die Sanierung des alten Bauhofs am
Moosacher Weg oder einen Neubau. Die
Sanierung würde 600.000,-- Euro kosten -
das hat jedenfalls eine Untersuchung erge-
ben, die noch der alte Gemeinderat in Auf-
trag gegeben hat. Wer dort Geld für eine
Sanierung ausgibt, müsste zweckmäßiger-
und konsequenterweise auch die Huber-
Halle kaufen und ebenfalls sanieren. Die
Kosten für einen Neubau hingegen wurden
von der Verwaltung über den Daumen ge-
peilt im Oktober 2002 auf 2,5 Millionen
Mark geschätzt, so dass die Sanierung der
alten Gebäulichkeiten nicht wesentlich billi-
ger gekommen wäre. 

Finanzierung des Neubaus
Für die Finanzierung eines Neubaus

könnte der Verkaufserlös des jetzigen Bau-
hofgrundstücks, das im Wohnbaugebiet
liegt, verwendet werden. Nach den bisheri-
gen Überlegungen könnte auch der Erlös
für das gemeindliche Gewerbegrundstück
nördlich der Bahn - hierfür eingesetzt wer-
den - aber dieser Teil der Gegenfinanzie-
rung ist derzeit Utopie. Der Gewerbeimmo-
bilienmarkt ist zur Zeit nicht vorhanden,
jedenfalls dann nicht, wenn die Gemeinde
dieses Grundstück nicht zum Schleuder-

preis vermarkten möchte. Von der Finan-
zierung her sind also Abstriche unumgäng-
lich. 

Trotzdem hat uns die vorgelegte Kosten-
schätzung in Höhe von 2,2 Millionen Euro
geschockt. Die Planungskosten sollten
340.000,-- Euro betragen. Das ist ungefähr
das Doppelte dessen, was bisher gesagt
wurde. 

In diesen finanziell schwierigen Zeiten mit
einer freien Spitze von 350.000,-- Euro im
Jahr muss der Gemeinderat da auf die
Bremse treten, so meinten jedenfalls wir
von der CSU-Fraktion. 

Sparvariante beschlossen
Um das Projekt überhaupt zu retten,

muss abgespeckt werden. Für Luxus sind
die Zeiten zu schlecht; wir müssen uns mit
einer Minimal-Ausführung begnügen, um
die Kosten zu senken. Dabei ist uns be-
wusst, dass die dem Gemeinderat vorlie-
gende Planung alle Wünsche aufgreift, die
je im Gemeinderat zum Thema geäußert
wurden. Nicht die Verwaltung hat die
Neuschwanstein-Lösung erfunden, das ist
schon klar. Aber der Gemeinderat war
durchaus bereit, Abstriche zu machen, um
das Projekt in einen finanzierbaren Rahmen
zurückzuführen. 

Die CSU-Fraktion beantragte, die Kosten
auf 1,5 Millionen Euro zu begrenzen - inklu-
sive aller Nebenkosten, Honorare, Steuern.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen fol-
gende Einsparmöglichkeiten angegangen
werden: 

- Verzicht auf die zwei geplanten Woh-
nungen,

- Verzicht auf die Gründung des Bau
werks mittels Bohrpfählen,

- Zwei kleinere Bodenplatten anstelle ei
ner großen, gewinkelten. Eventuelle 
Sackungen oder Höhenunterschiede 
sind dann nicht so schwerwiegend.

- U.U. eine Verkleinerung der heizbaren 
Halle, die jetzt 710 qm groß ist.

- Verzicht auf Teile des Projekts, die spä-
ter als Erweiterung dazu gebaut wer
den könnten, falls die Gemeinde später
wieder mehr Geld haben sollte. 

Bei einem Verzicht auf die zwei Wohnun-
gen ist die Pfählung der Gründung ohnehin
entbehrlich, weil das Bauwerk dann erdge-
schossig errichtet werden kann, führte
Bauamtsleiter Hermann aus. Damit sind
schon die ersten 300.000,-- Euro einge-
spart. Die SPD wollte sich ursprünglich mit
1,9 Millionen Euro einverstanden erklären,
schwenkte aber dann doch auf den Vor-
schlag der CSU ein, mit dem weitere Eins-
parungen gefordert werden. - Mit großer
Mehrheit stimmte der Gemeinderat unse-
rem Vorschlag zu; der Architekt wird auf
Grund dieser Vorgaben einen neuen Plan
erarbeiten. 

Schulbus
Der Kostensteigerung von 5,31 Prozent

stimmte der Gemeinderat zu. Erfreulich ist,
dass die Beförderung durch die Firma
Höher seit 22 Jahren reibungslos klappt.
Außerdem ist die Firma Höher bei sämtli-
chen Neuausschreibungen immer mit Ab-
stand der billigste Anbieter gewesen, so je-
denfalls der Sachvortrag der Verwaltung. -
Ärgerlich ist allerdings, dass Vater Staat,
der den gesetzlichen Anspruch geschaffen
hat, die Kommunen an den Kosten zu 45
Prozent beteiligt. Konnexitätsprinzip ist hier
das Stichwort; man kann es aber auch auf
altbayerisch formulieren: Wer zahlt schafft
an, oder : Wer anschafft, soll auch zahlen! -
Kollege Wolfgang Endler artikulierte zu
Recht - ein gewisses Missbehagen. 

Die von ihm favorisierten kleinen Lösun-
gen - Eltern bieten im Winter oder bei
schlechtem Wetter abwechslungsweise
Mitfahrgelegenheiten an; ansonsten baut
die Gemeinde für das Geld Radlwege -
scheitern daran, dass dann die staatlichen
Mittel überhaupt nicht mehr fließen. 

Aber über einen gesetzlichen Anspruch
braucht der Gemeinderat gar nicht zu dis-
kutieren; da sind ihm die Hände gebunden.
Trotzdem kann man es inkonsequent fin-
den, dass auf Landesebene groß lamentiert
wird, wenn eine Sportstunde im Rahmen
des Unterrichts wegfällt - während die
Schüler gleichzeitig mit Bussen durch die
Gegend gefahren werden. - Natürlich wur-
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de dem berechtigten Erhöhungsersuchen
der Firma Höher stattgegeben.

Tagwasserbecken
Eine zusätzliche, unvorhergesehene

Rechnung flatterte dem Gemeinderat auf
den Tisch: Bei der Sanierung des Tagwas-
serbeckens musste der Regen ins Sicker-
becken geleitet werden, weil im Absetz-
becken gearbeitet wird. Der starke
Regenguss vom 17. Juli habe sich, so
Bauamtsleiter Herrmann, nicht an die vor-
gegebene Pflasterung gehalten, sondern
sei darüber hinweggeschossen. Dabei wur-
de die Böschung unterspült. Der Schaden
muss sofort saniert werden. Das Problem
sei nur zu lösen, wenn hier kräftig nachge-
bessert werde. Kosten: 35.000,-- Euro. 
- Im Gemeinderat wurde heftig über etwai-
ge Haftungsfragen diskutiert. Manfred
Lamatsch (CSU) sah eine Mithaftung der
ausführenden Firmen und erläuterte seine
Auffassung anhand folgenden Beispiels: Ein
Dorf lässt ein Stauwehr errichten. Dafür
wird Wasser umgeleitet. Das Wasser
schwemmt das Dorf weg. Wer ist schuld? -
Das Dorf oder die Bauaufsicht? Wer eine
Umleitung veranlasse, müsse prüfen, ob
die Umleitung auch funktioniere. Das sei
offensichtlich nicht geschehen. Zunächst
müsse mit den Firmen geredet werden,
inwiefern sie sich an den Kosten beteilig-
ten. Die Firmen müssten durchaus mit der
Schuld konfrontiert werden, und zwar vor
Einholung eines Rechtsgutachtens. Ein juri-

stisches Gutachten könne erst der zweite
Schritt sein. An erster Stelle stehe ein
Gespräch mit den Firmen, die ja schließlich
wieder einmal einen gemeindlichen Auftrag
wollten. Denn dass die Böschung unter-
spült würde, hätte eigentlich klar sein müs-
sen. - Bauamtsleiter Hermann sah hier
einen Rechtsstreit auf die Gemeinde
zukommen. - H. Stierhof (SPD) ergänzte,
bei den Regenmengen vom fraglichen Tag
- 16 l/qm und 10 l/qm - habe es sich nicht

um Wolkenbrüche gehandelt, wie geschrie-
ben werde, sondern um ganz normale Nie-
derschläge. - Demnächst also: folgt der
Bericht über das Gespräch mit den Firmen
zur Beteiligung an den Kosten; die Sanie-
rung ist selbstverständlich zur Vermeidung
weitere Schäden sofort notwendig. 

Astrid Bauer
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Mehrkosten für die Sanierung des Tagwas-
serbeckens kommen auf die Gemeinde zu


