
40 Jahre Parfümerie 
Foto Rauscher

Das Unternehmen Parfümerie Foto Rau-
scher feierte im Oktober das 40-jährige Be-
stehen. Der Start des Fachgeschäfts war
im November 1962. In diesem Jahr eröffne-
te das junge Drogisten-Ehepaar Gisela und
Dieter Rauscher ihre Drogerie in der Bahn-
wiesenstraße 2 in Zorneding. Charakteristi-
sches Merkmal des Warensortiments bilde-
te das „städtische Flair“, das schon
Bestandteil des elterlichen Geschäfts in
München war.

Zorneding hatte damals etwa 2000 Ein-
wohner. Zur Produktpalette gehörten in den
Anfangsjahren Fotoartikel, Schädlings-
bekämpfungsmittel, Blumenzwiebeln, Spiri-
tuosen, Wasch- und Putzmittel, Pflegepro-
dukte für Kinder und spezielle Kindernähr-
mittel. Auch alles für die Gesundheit in
Form von Tees, Hustenbonbons und Hygie-
neartikeln wurde angeboten. Ein weiteres
Segment bildeten diverse Malerartikel, Far-
ben und Lacke, Tapeten und Zubehör, wie
zum Beispiel Pinsel und Kleister sowie der
Verleih von Malerwalzen zum Aufbringen
der Muster auf die geweißten Wände. Im
Laufe der folgenden Jahre änderte sich der
Geschäftscharakter der Drogerie und glie-
derte sich in die zwei Schwerpunkte Parfü-
merie und Foto.

1972 eröffnete Gisela Rauscher die erste
und einzige Lancome- Behandlungskabine
im Landkreis Ebersberg. Parallel zur Bevöl-
kerungsentwicklung veränderten sich die
Kundenwünsche und somit auch das Pro-
duktsortiment des Fachgeschäfts.

Die Räumlichkeiten der Drogerie in der
Bahnwiesenstraße wurden zu klein und die
Drogerie Foto Rauscher nutzte die Möglich-
keit in das Sparkassengebäude an der Bir-
kenstraße umzuziehen. In den neuen Räu-
men erweiterte Gisela Rauscher den
Kosmetikbereich auf zwei modern gestalte-
te Behandlungskabinen und auf  noch wei-
tere exklusive kosmetische Artikel. Sie er-
gänzte ihr Wissen durch Farb- und
Stilberatung, als Visagistin und im Durch-
führen von Permanent Make up.

Hochwertige und innovative Kosmetik-
produkte der Firmen Lancome, Sisley, Bio-
therm und Jeanne Piaubert wie die Par-
fums von Chanel, Jil Sander, Armani und
weiteren weltbekannten Herstellern sind
auch heute grundlegender Bestandteil des
Warenangebots. Das breite Produktsorti-
ment erfordert viel Beratungskompetenz,
die Gisela und Dieter Rauscher mit intensi-
ver Fortbildung und Eigenengagement er-
worben haben.

Die Fotoabteilung ist durch das Video-
print-Pass- und Porträtstudio über die
Grenzen Zornedings hinaus bekannt. Digi-
tale Fotos können über das neue i-Port
Center ausgesucht und bestellt werden.
Auch das Brennen der digitalen Bilddaten
auf eine CD ist möglich.

Wer beim Einkauf Fachkompetenz Servi-
ce und Qualität erwartet, der ist bei der
Parfümerie Foto Rauscher an der richtigen
Adresse. Die exzellente, sehr kreative indivi-
duelle Verpackung von Geschenken aller
Art zu jeder Gelegenheit ist auch heute
noch ein Markenzeichen der Parfümerie
Rauscher.

Bild oben: Die erste Drogerie des Ehepaars
Rauscher in der Bahnwiesenstraße 2
Bild Mitte: Das neue Geschäft im
Jubiläumszeitraum

Bild unten links: Gisela und Dieter Rauscher
im Geschäftsraum der Parfümerie
Bild unten rechts: Verpackung von
Geschenken: Kundenservice vor Ort
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Aus dem Gemeinde-
rat - Oktobersitzung

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. 

B 304 Umgehung– Endlich Baubeginn
Mittlerweile sind ja die Bagger schon an-

gerückt, und an der Bucher Straße sind er-
hebliche Erdbewegungen im Gange. Hier
beginnt der Bau unserer B 304-Ortsumge-
hung. Als erstes wird die Brücke gebaut;
zunächst wird hierfür eine Umleitungsfahr-
bahn hergestellt, damit der Verkehr
während der Bauphase weiterlaufen kann.
Später wird der Auto- und Schwerlastver-
kehr der Bucher Straße weiter westlich in
die B 304 neu eingeleitet; die jetzige Trasse
und spätere Brücke über die B 304 neu
wird dann dem landwirtschaftlichen Verkehr
gewidmet.

Dass die B 304 endlich, nach langem
Ringen aus Zorneding hinausverlegt wer-
den kann, kann in seiner Bedeutung für
den Ort noch gar nicht richtig eingeschätzt
werden. 25 000 Autos pro Tag, Laster,
Lärm, Abgase draußen -  die Verbesserung
der Lebensqualität können wir uns, die wir
keine andere Ortsmitte Zornedings kennen,
wohl gar nicht vorstellen. Diese Verlegung
hat durchaus historische Dimensionen,

denn Zorneding ist als Straßendorf entstan-
den und hat lange Jahrhunderte mit und
auch von der Straße gelebt – und in den
letzten Jahrzehnten unter der Straße gelit-
ten. Um die Verlegung wurde seit zwanzig
Jahren gekämpft, und nachdem das Ziel
dank unermüdlicher Bemühungen der Ge-
meinde erreicht wurde, wird die Neugestal-
tung des Ortes den jetzigen und den künfti-
gen Gemeinderat beschäftigen. 

Dass die Verlegung erreicht wurde, hat
die Gemeinde im Wesentlichen dem Enga-
gement und dem langen Atem ihres Bür-
germeisters zu verdanken, das hier einmal
gewürdigt werden sollte. Schon Bgm. Wolf-
gang Herold hat nicht locker gelassen,
auch wenn mancher nicht mehr an die
Realisierung der Umgehung geglaubt hatte,
und auch Bgm. Franz Pfluger hätte leicht
sagen können: Ja, wenn so viele Einwen-
dungen und Widerstände und Wider-
sprüche da sind, dann ist es eben so, und
die Berliner haben sowieso kein Geld mehr.
Das wäre auch durchaus glaubwürdig ge-

wesen. – Aber nein, ihm war es nicht zu
viel, immer wieder bei den Oberbehörden
vorstellig zu werden, er ist sogar persönlich
nach Bonn gefahren, hat den Leuten vom
Straßenbauamt immer wieder in den Ohren
gelegen, ihnen in schwierigen Verhand-
lungssituationen vor Ort Schützenhilfe ge-
leistet, um die Sache voranzubringen. 

Alle Parteien bis auf die Grünen zeigten
sich erfreut darüber, dass es endlich so
weit ist. Die Grünen wandten sich gegen
die Dimension des Bauwerks, den Flächen-
verbrauch und die Höhe der Kosten. Hätte
die B 304 neu den Querschnitt eines bes-
seren Feldwegs, wären also auch die Grü-
nen dafür gewesen? – 

Klage der Firma Penzenstadler 
Die Verlegung der B 304 war der Mehr-

heit im Gemeinderat immer ein Anliegen.
Daher hat der Gemeinderat in der Septem-
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Die ersten Fundamente der neuen Brücke
sind bereits zu sehen.



ber-Sitzung einer vorgeschlagenen Verlage-
rung des Kiesabbaurechts der Fa. Penzen-
stadler zugestimmt, um den Verhandlungen
zwischen Penzenstadler und Straßenbau-
amt einen Stein aus dem Weg zu räumen.
Die Firma Penzenstadler besitzt ein Grund-
stück, durch das die B 304 neu gehen
wird, und das Recht, hier Kies abzubauen.
Dieses Recht ist noch nicht ausgeschöpft,
und daher ist die Firma nicht willens, ihr
Grundstück ohne Weiteres abzutreten.
Aber der Gemeinderat war auch hier mehr-
heitlich dem Straßenbauamt behilflich, geht
es doch um unsere Umgehung. Lediglich
die Grünen stimmten dagegen, weil sie die
B 304 neu insgesamt ablehnen. – Der gute
Wille des Gemeinderats vom September
hat aber nicht ausgereicht. Die Firma Pen-
zenstadler hat das Angebot der Gemeinde
abgelehnt, will wohl noch mehr herausho-
len. Dazu war der Gemeinderat jedoch
nicht mehr bereit, zumal derzeit ohnehin ein
Rechtsstreit über Art und Umfang der Ent-
schädigung für die entzogene Nutzung der
Kiesausbeutung geführt wird. – Der Ge-
meinderat beschloss daher in der Oktober-
Sitzung, den Ausgang dieses Rechtsstreits
abzuwarten. Er ist aber „bereit, falls der Sa-
che dienlich und vom Straßenbauamt ge-
wünscht, das gemeindliche Einvernehmen
für eine Kiesausbeutung auf einer anderen
Fläche zu erteilen und den Flächennut-
zungsplan entsprechend zu ändern, wobei
sich der Umfang der Kiesausbeutung am
Grundsatz der Angemessenheit zu orientie-
ren hat.“

Brücke über die B 304 neu an der 
Bucher Straße

Diese Brücke über die B 304 neu, mit
deren Bau bereits begonnen wurde, wurde
1996 beschlossen, und im September
2003 musste der Gemeinderat diesen Be-
schluss erneuern. 1996 hieß es im Gemein-
derat: Die Landwirtschaft braucht diese
Brücke, die vom Straßenbauamt nicht fi-
nanziert wird und die daher von der Ge-
meinde selbst bezahlt werden muss. Wenn
die Gemeinde nicht zahlt, gibt es keine Un-
terstützung von der Landwirtschaft. – Nun,
die Gemeinderäte haben sich damals die-
ser Argumentationsführung gebeugt und
zugestimmt – aber mit der Unterstützung
der Landwirtschaft für die Verlegung der B
304 ist es nicht allzu weit her gewesen.
Aber das sind mittlerweile alte Geschichten,
die man nicht wieder aufzuwärmen braucht.

Ungewöhnlich sachlich die Einlassung
des Kollegen Hintze (SPD), der der letzten
Ausgabe des ZornedingReport (jawohl,
auch der politische Gegner studiert unsere
Zeitung!) folgende Erkenntnis entnommen
hatte: Die Brücke an der Bucher Straße ist
475 Meter von den Nachbarbrücken ent-
fernt; das bedeutet, dass pro Fahrt über
die Brücke an der Bucher Straße bis zu 
1 km Umweg eingespart wird. Er, Hintze,
halte die Brücke daher für sinnvoll, entge-
gen seinen früheren Aussagen, wie er da-
zusetzte. So viel Lernfähigkeit des politi-
schen Gegners ist durchaus
außergewöhnlich und verdient, im Zorne-
dingReport festgehalten zu werden.

Wie auch immer – Verträge müssen ge-
halten werden. Selbst wenn es dem Ge-
meinderat schwer gefallen ist, so viel Geld,
nämlich 420 000 Euro, für diesen Zweck
auszugeben, sollten wir uns darüber freuen,
dass hier nicht nur dem landwirtschaftli-
chen Verkehr, sondern dass sie auch vielen
Erholungssuchenden Bürgern eine zusätzli-
che Möglichkeit geboten wird, im Süden
der Zornedinger Gemeindeflur zu spazie-
ren. 

Die 420 000 Euro sind mit Sicherheit
nicht die letzten Gelder, die wir im Zusam-
menhang der Verlegung der B 304 ausge-
ben – und ich denke, wir könnten unser

Geld schlechter anlegen als in eine Brücke,
die später nie mehr so günstig gebaut wer-
den kann. – Der positive Beschluss wurde
mit 15 : 3 Stimmen gefasst. 

Bauhofneubau
Unzufrieden war der Gemeinderat mit

der Arbeit des Architekten, der den Eins-
parungsbeschluss vom Juli nicht so umge-
setzt hatte, wie es hätte sein sollen. Daher
haben sich die CSU-Gemeinderatskollegen
Christian Krumpholz und Manfred La-
matsch mit Firmen besprochen, die land-
wirtschaftliche Hallen liefern. Denn in eine
solche Halle, die auf einer hinreichend star-
ken Bodenplatte zu errichten wäre, könn-
ten ja entsprechende Sozialräume einge-
baut werden. Nach den Recherchen der
beiden Kollegen ließe sich der Kostenrah-
men von 1,5 Millionen Euro, der im Juli auf
Antrag der CSU beschlossen worden war,
leicht einhalten, möglicherweise sogar un-
terbieten. – GR Strobl äußerte Zweifel an
der Notwendigkeit, einen Architekten zu
engagieren.

Die Verwaltung wurde schließlich beauf-
tragt, eine kostengünstigere Lösung zu su-
chen. 
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Für den Neubau des Bauhofes wird eine
kostengünstigere Lösung gesucht.
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Volkshochschule soll auch sparen
Die Volkshochschule Vaterstetten ist ein

Zweckverband, dem sich die Gemeinden
Anzing,Grasbrunn, Pliening, Poing, Vater-
stetten und Zorneding angeschlossen ha-
ben. Neben der Volkshochschule mit ihrem
breit gefächerten Kursangebot ist auch die
Musikschule davon umfasst. Die Kosten
sind in den letzten Jahren regelmäßig über-
proportional gestiegen. Daher soll die Ko-
stenstruktur durchforstet werden. Die betei-
ligten Gemeinden hatten auf Initiative der
Gemeinde Vaterstetten beschlossen, die je-
weiligen Einzelvereinbarungen zu kündigen,
um einen neuen Verteilerschlüssel erarbei-
ten zu können. Die Volkshochschule sieht
aber selbst ein, dass Änderungen notwen-
dig sind. Am Tag der Zornedinger Gemein-
deratssitzung ging ein Schreiben des Vor-
stands der Volkshochschule Vaterstetten
ein, mit dem die Kündigungsfrist bis Ende
2004 verlängert wurde. Auf Antrag der
CSU fasste der Gemeinderat angesichts
der Kooperationsbereitschaft der vhs den
Beschluss, die Kündigung nicht sofort aus-
zusprechen, sondern den 1. Bürgermeister
dazu ermächtigen, diese Kündigung erfor-
derlichenfalls auszusprechen. Ferner wurde
beschlossen, dass die Volkshochschule
und Vertreter der Mitgliedsgemeinden eine
Arbeitsgruppe bilden, die über die Neuge-
staltung der Zuschüsse verhandeln soll. Er-
gebnis soll eine Regelung sein, die ab dem
Haushaltsjahr 2005 umgesetzt wird. 

Selbstverständlich werden die Kurse, die
die vhs anbietet, derzeit nicht tangiert. Der
Zuschuss, den allein unsere Gemeinde zur
vhs leistet, beträgt 2003 75 000 Euro; für
die Musikschule sind weitere 54 000 Euro
fällig. Trotzdem können unsere Gemeinde-
bürger das Angebot der vhs bekanntlich
leider nicht zum Nulltarif nutzen, sondern
bezahlen pro Kurs spürbare Gebühren. Das
Anliegen, die Kosten nicht unkontrolliert
weiter ansteigen zu lassen, scheint daher
nicht unberechtigt zu sein. 

Straßenreinigung
Ein Bürger, der sich dankenswerterweise

über Sparmöglichkeiten im Gemeindehaus-
halt Gedanken macht, hat vorgeschlagen,
den 14-tägigen Turnus zu verlängern, in
dem die Gemeindestraßen durch Kehrfahr-
zeuge gesäubert werden. Immerhin 18 000
Euro werden hierfür pro Jahr ausgegeben,
wie er feststellte. – In der Tat spricht einiges
für eine solche Überlegung, zumal die kom-

munalen Kassen klamm sind, wie jeder-
mann weiß. Die Reinigungsintervalle wur-
den ja auch anderwärts gestreckt, ohne
dass darüber bisher Klagen geäußert wur-
den. In der Sitzung wurde dieser Bürgeran-
trag durchaus sachlich und ausführlich dis-
kutiert – aber es gibt auch gravierende
Gegenargumente: 

Die Straßenränder sind häufig von Autos
zugeparkt, so dass die Kehrmaschinen die
Ränder gar nicht bei jeder Fahrt erreichen. 

Unkraut kommt bei längeren Reinigungs-
intervallen leichter auf, während es bei
Fahrten im 14-tägigen Rhythmus keine
Chance hat. Es müsste dann womöglich
chemisch entfernt werden, was ja auch
nicht erwünscht ist. 

Im Herbst muss das Laub mitgekehrt
werden, im Frühjahr der Wintersplitt. Eine
Ausdünnung der Intervalle ist lediglich im
Sommer zweckmäßig – und ob dann das
große Geld gespart wird, wenn lediglich ein
paar Fahrten eingespart werden, ist mehr
als fraglich. 

Das gewichtigste Argument war: Aller
Schmutz, den die Kehrmaschine nicht mit-
nimmt, müssen wir aus den Filtern des
Tagwasserbeckens entfernen. Nachdem
erst voriges Jahr beschlossen wurde, das
Tagwasserbecken für 280 000 Euro zu sa-
nieren, war dieser Zusammenhang allen
Gemeinderäten leicht zu vergegenwärtigen. 

Auf Grund dieser Überlegungen wurde
der Anregung des Bürgers nicht Folge ge-
leistet.                                  Astrid Bauer

Aus dem Gemeinde-
rat - November
Nachtragshaushalt 2003

Eine Haushaltssatzung kann durch eine
Nachtragshaushaltssatzung geändert wer-
den. Manchmal muss eine Gemeinde einen
Nachtragshaushalt aufstellen – etwa, wenn
der Haushalt anders nicht ausgeglichen
werden kann oder wenn zusätzliche Aus-
gaben in „erheblichem Umfang“ geleistet
werden müssen. Das war bisher in Zorne-
ding nie der Fall; trotzdem wird jedes Jahr
vom Kämmerer ein Nachtragshaushalt auf-
gestellt. Das geschieht, um so einen glatten
Übergang, also einen Übergang ohne Aus-
gabereste, zum nächsten Haushalt bewerk-
stelligen zu können. Sonst müssten wahr-

scheinlich bei jeder Haushaltsstelle ur-
sprünglich angesetzte den nicht ausgege-
benen Geldern gegenübergestellt werden,
und man hätte eine höchst unübersichtliche
Haushaltsführung. Es wäre dann schwer,
zu wissen, was man überhaupt noch hat
und was nicht. – Diese potentielle Malaise
erspart uns Kämmerer Gerhard Riedl jedes
Jahr durch einen Nachtragshaushalt. Zwar
könnte ab Dezember eines Jahres schon
der Haushalt des nächsten Jahres aufge-
stellt werden, aber die benötigten Zahlen
sind zu diesem Zeitpunkt noch sehr unge-
nau. Es ist unschädlich, wenn der Haushalt
etwa im März oder April aufgestellt wird –
bis dahin liegen aber schon wesentlich ge-
nauere Zahlen vor. 

Erfreuliche Zahlen
So ist es jedes Jahr im November Auf-

gabe des Hauptverwaltungsausschusses,
den Nachtragshaushalt zu beraten. Auch
heuer ist das so geschehen. Die vorgeleg-
ten Zahlen waren recht erfreulich, und die
Sitzung verlief geradezu ungewöhnlich har-
monisch. Der Überschuss aus dem Verwal-
tungshaushalt konnte gegenüber dem ur-
sprünglichen Ansatz von 350 000 Euro um
16 000 Euro auf 366 000 Euro erhöht wer-
den. Die Gemeinde konnte im Jahr 2003
ihre Aufgaben erfüllen; so hat man ein neu-
es Löschgruppenfahrzeug für Pöring ange-
schafft, das von der Pöringer Wehr kürzlich
im Rahmen eines schönen Festes in Be-
trieb genommen wurde. Die Bücherei mus-
ste und konnte saniert werden, und der
dritte Bauabschnitt im Pöringer Waldspiel-
platz wurde ebenfalls abgeschlossen. Für
den TSV wird es neue Sport- und Trai-
ningsmöglichkeiten geben, und die Ge-
meindestraßen werden saniert. Der Rückla-
genstand bewegt sich bei 4,6 Millionen
Euro. 

Das sind beileibe keine Selbstverständ-
lichkeiten. Wer von Ihnen einen Blick in das
Kirchseeoner Gemeindeblättchen geworfen
hat, weiß, dass in Kirchseeon der Gürtel
sehr viel enger geschnallt werden muss.
Dort mangelt es an Geld für Kinderbetreu-
ung, für den Unterhalt und die Sanierung
gemeindlicher Bauten, für die Ausstattung
von Spielplätzen. Aus der Kirchseeoner
Bürgerversammlung wurde von der Tages-
presse unter der Überschrift „Alle Projekte
fraglich“ berichtet. In Kirchseeon fehlen
über 400 000 Euro, und in vielen anderen
Gemeinden schaut es ähnlich aus. 
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Gründe für die positive Entwicklung
Das ist in Zorneding erfreulicherweise

ganz anders. Zorneding hat auch kein
Schwimmbad, das jeden Tag 1000 Euro
Defizit produziert, hat keine Prestigeobjekte
mit hohen Nachfolgelasten. Es ist zweifellos
ein Verdienst der Rathausspitze und des
Gemeinderates, dass in der Vergangenheit
vorausschauend gewirtschaftet wurde. Die
CSU-Fraktion wird das Ihrige tun, damit es
so bleibt. 

Dank gilt aber auch dem Kämmerer, wie
in der November-Sitzung alle Gemeinde-
ratsfraktionen betonten. Kämmerer Gerhard
Riedl prüft jede Rechnung akribisch und
hat seinen Haushalt im Griff und im Kopf,
und die Verwaltung zieht mit ihm am glei-
chen Strang. Das hat kürzlich wieder eine
sechswöchige überörtliche Prüfung ein-
drucksvoll bestätigt und dem Zornedinger
Haushaltsgebaren ein einwandfreies, her-
vorragendes Zeugnis ausstellte. Der Ge-
meinderat kann das nur mit Beifall und
Dankbarkeit quittieren. Kämmerer Gerhard
Riedl ist auch nicht schüchtern, wenn es
darum geht, falsche Begehrlichkeiten abzu-
wehren und den Gemeinderat bei der
Sparpolitik zu halten. Auch dafür wurde ihm
in der Gemeinderatssitzung gedankt. Auch
die Zukunftsaussichten sind in der Zorne-
dinger Kämmerei gut: Kämmerer Gerhard
Riedl hat zwar Altersteilzeit beantragt, hat
aber bereits eine Nachfolgerin, die er einar-
beitet und der er höchstes Lob zollte. – Der
Nachtragshaushalt hat dem Gemeinderat
also überwiegend Freude bereitet. Dem
Nachtragshaushalt wurde einstimmig zuge-
stimmt.

Sanierungsarbeiten im Regenbecken West
Bei einem Regenguss im Sommer kam

es zu einem Schaden im Tagwasser-
becken, weil das Wasser wegen der Sanie-
rung, die der Gemeinderat für 280 000
Euro in Auftrag gegeben hat, umgeleitet
wurde. Das ausführende Unternehmen hat
diesen Schaden seiner Versicherung ge-
meldet. – Über die Frage, ob man die
Funktionsweise des Tagwasserbeckens
durch Messungen für ca. 10 000 Euro
überprüfen lassen soll, kam es zu einem
längeren Hin und Her. Der Gemeinderat
hatte sich seinerzeit für die teure, gute Lö-
sung entschieden, und die Firma GFM hat
genau die Wirkung vorausgesehen, die jetzt
eingetreten ist. Das Wasser, das ins Sicker-
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becken gelangt, ist durch die gewählte
Bauweise bereits relativ sauber. GR Endler
hatte gemeint, das könnte leicht durch eini-
ge Messungen kontrolliert werden – aber
weder die Firma GFM noch die Gemeinde,
wie in der Sitzung immer wieder betont
wurde, sehen einen Anlass, so teure Mes-
sungen in Auftrag zu geben. So blieb bei
diesem Tagesordnungspunkt unterm Strich
lediglich, dass Herr Endler relativ positiv
über die Funktionsweise des sanierten Tag-
wasserbeckens berichtete. Das war erfreu-
lich, aber keine Überraschung, sondern
entspricht der Erwartung aller Beteiligten.
Teure Messungen sind derzeit nicht veran-
lasst.

Pachtvertrag Waldspielplatz Pöring
Aufgrund einer Prüfungsbemerkung des

Bayerischen Obersten Rechnungshofes
sah sich das Landwirtschaftsministerium
veranlasst, der Gemeinde Zorneding für
das Gelände des Pöringer Waldspielplatzes
einen Pachtvertrag anzubieten. Das ist in
ganz Bayern in ähnlichen Fällen genauso
geschehen. Die Pacht soll ca. 1000 Euro
im Jahr betragen, und es sind dann klare
rechtliche Verhältnisse für Haftungs- und
Versicherungsfragen geschaffen. Der Ge-
meinderat stimmte der Vorlage zu. 

Resolution zur Gemeindefinanzreform
Die „Fraktion der Grünen und Unabhän-

gigen“ hatte dem Gemeinderat eine Reso-
lution zur Gemeindefinanzreform zur Zu-
stimmung vorgelegt. Nach dem Willen der
Antragsteller sollte der Gemeinderat damit
die Reform der Gewerbesteuer im Bundes-
rat unterstützen. 

Dieser Resolution konnten wir von der
CSU aus formalen, sachlichen und
grundsätzlichen Überlegungen keinesfalls
zustimmen. 

Formale Aspekte:
Schon beim Adressaten ergaben sich

größere Schwierigkeiten: Es heißt in Bayern
nun einmal nicht „Landesregierung“, son-
dern „Bayerische Staatsregierung“. Das hat
etwas damit zu tun, dass Bayern ausweis-
lich der Verfassung ein Freistaat ist, und
darauf legt man zu Recht aus historischen
und sonstigen Gründen größten Wert.

Was „regionale Mitglieder des Landtags“
sein sollen, konnte mir überhaupt keiner er-
klären. Ich kenne oberfränkische, nieder-
bayerische, dicke, dünne, kluge, weniger
kluge etc. Mitglieder des Landtags, und die
heißen dann alle ganz schlicht und ergrei-

fend „Abgeordnete“ – aber keine „regiona-
len Mitglieder“. - Nun, das wäre noch aus-
zubessern gewesen, aber was diese Land-
tagsabgeordneten mit der
Gemeindefinanzreform des Bundes zu tun
haben, blieb wirklich schleierhaft. Das einzi-
ge Gremium, das auf Bundesebene mitre-
den kann, ist die Bayerische Staatsregie-
rung im Bundesrat. Bayerische
Landtagsabgeordnete sind da nicht invol-
viert. Allenfalls kann der Landtag be-
schließen, die Staatsregierung aufzufor-
dern, über den Bundesrat darauf
hinzuwirken, dass ...  Für eine Resolution
jedenfalls gibt es bessere, direktere Wege.
Man könnte sich zum Beispiel an die örtlich
zuständigen Bundestagsabgeordneten
wenden! – 

Frau Philipp kritisierte in der Debatte zu-
dem die Sparbeschlüsse des Kabinetts
Stoiber – als ob die Gemeindefinanzreform
des Bundes mit den Sparbeschlüssen des
Bayerischen Kabinetts zusammenhinge.
Das eine ist Aufgabe des Bundes, und
dafür sind Bundesregierung und Bundesrat
zuständig – und das andere passiert auf

Landesebene. Mir ist völlig unverständlich,
dass jemand wie Frau Philipp, die ja sogar
selber für den Landtag kandidiert hat, sol-
che Kompetenzen nicht auseinanderhalten
kann oder will. 

Ein weiterer Grund, dieser Resolution
nicht zuzustimmen, ist für mich, dass Zor-
neding nicht zuständig ist. Unsere Tages-
ordnung ist ohnehin immer lang genug, al-
les stöhnt, wie viel wir zu beraten und zu
beschließen haben, und da will man sich
mit Fragen befassen, die so komplex und
so schwierig sind, ohne eigentlich gefragt
zu sein??

Sachliche Gegenargumente: Natürlich
sind wir auch politisch anderer Auffassung
als rot-grün. Die jetzt notwendige Reform
der Gemeindefinanzen ist eine Folge der
Reform der Unternehmensbesteuerung, die
rot-grün vor einigen Jahren eingeführt hat.
Indem die Roten und die Grünen den Un-
ternehmen ermöglichten, ihre Gewerbe-
steuerzahlungen zu minimieren, haben sie
die Kommunen finanziell ruiniert. Gegen die
damalige Gesetzesänderung hätte die Ge-
meinde Zorneding mit aller Macht protestie-
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ren können – und auch das haben wir nicht
getan. Warum dann jetzt beim Versuch der
Reparatur?

Abgesehen davon halten wir den Vor-
schlag der rot-grünen Bundesregierung, ei-
ne erweiterte Gewerbesteuer einzuführen,
halten wir für ein falsches Signal, da bay-
ernweit über 780 000 Freiberufler neu in
den Kreis der Steuerpflichtigen einbezogen
würden. Schließlich sehen wir keinen
Grund, die bisherige Weigerung des Bun-
desregierung, den Kommunen einen größe-
ren Anteil an der Einkommensteuer zu ge-
ben, zu unterstützen. – Im Unterschied zur
Bundesregierung setzt die Bayerische
Staatsregierung auf ein“Fünf-Milliarden-So-
fortprogramm“, das die akute Not der Ge-
meinden ohne zusätzliche Belastung von
Bürgern und Wirtschaft lindert. Es senkt die
Gewerbesteuerumlage auf das Niveau vor
der rot-grünen Steuerreform und erhöht
den Anteil am Aufkommen der Umsatz-
steuer. Zusätzlich sollen die Kommunen bei
den Ausgaben entlastet werden. Das ist ei-
ne sinnvolle Position, die Unterstützung
verdient. Da liegen jedenfalls Welten zwi-
schen der CSU-Fraktion und rot-grün.

Glaubwürdigkeit. Grundsätzlich möchten
wir von der Zornedinger CSU-Fraktion nicht
den Protest an vorderster Front anheizen
und schüren, weil wir da in Zorneding
durchaus eine Glaubwürdigkeitslücke
sähen. Wie möchten wir denn glaubhaft
dartun, „dass uns unsere kommunale Ge-
staltungsfähigkeit genommen wird und die
im Grundgesetz verankerte Idee der kom-
munalen Selbstverwaltung zur Leerformel
verkommt.“  - , wenn etwa unser in der
gleichen Sitzung beschlossener Nachtrags-
haushalt, der zudem öffentlich und von je-
dermann einzusehen ist, eine völlig andere
Sprache spricht? Wir sind nach wie vor
handlungsfähig – und das ist gut so. Wenn
es allerdings in der Vergangenheit nach un-
seren rot-grünen Kollegen gegangen wäre,
wären wir schon glaubwürdigere Protestie-
rer: Wir wären nämlich pleite. Nun, das sind
wir aber nicht, weil es im Gemeinderat Gott
sei Dank immer eine Koalition der Vernünfti-
gen gegeben hat. Die Mehrheit des Ge-

meinderates hat den vorgelegten Entwurf
einer Resolution abgelehnt. 

Friedhofs- und Bestattungsgebühren
Bereits im August hatte der Gemeinderat

beschlossen, angesichts des Deckungs-
grades der Friedhofsgebühren von lediglich
ca. 50 Prozent eine Anhebung auf etwa 70
Prozent anzustreben. Auch Zorneding kann
es sich nicht leisten, über die Jahre hinweg
die Hälfte der Kosten zuzuschießen, und
angesichts der Tatsache, dass die letzte Er-
höhung vor zwölf Jahren erfolgte, erschien
die Anhebung unumgänglich. Die Verwal-
tung hatte auftragsgemäß gerechnet und
eine entsprechende Änderung der Satzung
vorgeschlagen. Der Gemeinderat stimmte
der Vorlage bei einer Gegenstimme zu. 

Astrid Bauer

Gemeinderäte bilden
sich weiter

Auch nach langen Jahren im Gemeinde-
rat kann man noch etliches dazu lernen,
und so machten sich nicht nur Gemeinde-
rats-Youngster Marcus Frantz (CSU),
sondern auch altgediente Mitglieder wie 2.
Bürgermeister Dr. Burkhard Bietau (FW),
Ulrich Fischer (Bürgerliste) und Astrid Bauer
(CSU) für ein Wochenende nach Wildbad
Kreuth auf, um ihr Wissen in Sachen Kom-
munaler Haushalt bei der Hanns-Seidel-
Stiftung aufpolieren zu lassen. Zusammen
mit 33 anderen Kommunalpolitikern aus
ganz Bayern saßen die vier Zornedinger bei
herrlichstem Bergwander-Wetter in der
berühmten Tagungsstätte und ließen sich
von einem erfahrenen Haushälter zeigen,
wie man auf der gleichen Basis im Rahmen
der kameralistischen Buchführung zu drei
völlig verschiedenen Ergebnissen kommen
kann. Neben solchen Taschenspielertricks
wurden selbstverständlich auch grundle-
gende Tatsachen erläutert – etwa die, dass
im Haushaltsplan lediglich eine Ausgabeer-
mächtigung festgelegt wird, nicht die Aus-
gabe selber. Die bestimmt immer der Ge-
meinderat. Die Geheimnisse der
Ausgabereste wurden verdeutlicht, die Be-
deutung  der Verpflichtungsermächtigung
wurde erläutert, die Unverbindlichkeit des
Finanzplans im Gegensatz zum Haushalts-
plan dargestellt, die Vor- und Nachteile der
Budgetierung erörtert. Bei 37 Kommunal-
politikern ging es im Seminar zuweilen
hoch her, weil viele eigene Erfahrungen ein-
bringen konnten. Abends im Bierstüberl
wurden dann noch Tipps ausgetauscht,
wie man defizitäre Schwimmbäder schließt,
Spielbanken baut oder auch Städtepartner-
schaften mit EU-Zuschüssen pflegt. Ein
Kollege aus dem Münchener Stadtrat
schleppte seinen Haushalt mit sich – dicker
als ein Telefonbuch, ein anderen hatte die
goldene Ehrenkarte für den Eintritt ins örtli-
che Spielcasino dabei. Vertreter eines mit-
telfränkischen Bürgermeisterchores ließen
ihre Lieder hören. Das bunte Durcheinander
der Dialekte vom Allgäu über Unterfranken
bis nach Niederbayern vermittelte einen
Eindruck davon, wie groß unser Bayernland
eigentlich ist. Ein Wochenende voller Ein-
blicke und Impressionen!  Das Seminar
wird Anfang Dezember an einem weiteren
Wochenende fortgesetzt. –

Ob und wie sich das neue Wissen und
der berühmte „Geist von Wildbad Kreuth“
auf die Beratungen im Zornedinger Haus-
haltsausschuss auswirkt, werden wir bald
sehen.

Astrid Bauer
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Informieren auch Sie sich bei der CSU über
kommunalpolitische Fragen in der

Montagsrunde für alle
jeden 2. Montag im Monat
um 20 Uhr im Nebenzimmer der
Gaststätte Neuwirt.
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Montagsrunde im Oktober: 

Beruf Landfrau?
Alltag und Aufgaben

Der Ortsverband der Zornedinger CSU
konnte die stellvertretende Landrätin und
Kreisbäuerin Magdalena Föstl aus Haus als
Referentin gewinnen. Die Familie Föstl
kennt die Landwirtschaft und damit auch
die Tätigkeit einer Landfrau aus langer Tra-
dition heraus. Seit 1602 befindet sich das
eigenbewirtschaftete landwirtschaftliche
Anwesen im Familienbesitz.

Landfrau heute
„Wie stellen Sie sich in unserer Zeit eine

Landfrau vor“? Mit dieser Frage begann
Magdalena Föstl ihr Referat. Nach kurzer
Diskussion berichtete sie von einem
Schlüsselerlebnis. „Auf einer anderen Ver-
anstaltung habe ich folgende Antwort  von
einem Teilnehmer erhalten: Mit Landfrau
verbinde ich Gummistiefel, Latzhose und
Kopftuch. Diese tradierte Meinung trifft
heute nicht mehr zu“, sagte Föstl.

„Der Beruf Landfrau ist sehr vielfältig und
beinhaltet verschiedene Aufgaben“. Neben
den Tätigkeiten im klassischen Haushalt ar-
beitet die Landfrau im Außenbetrieb und in
der Stallwirtschaft. Zusätzlich erledigt sie in
der Regel die anfallende Büroarbeit. „Die
Landfrau ist Mitunternehmerin des landwirt-
schaftlichen Betriebs. In der heute agrarpo-
litisch schwierigen Zeit ist die Marktbeob-
achtung sowie die Offenheit für neue
Märkte und Arbeitsabläufe unbedingt erfor-
derlich“, berichtete Magdalena Föstl.

Landfrauenmangel? 
Die Klagen der Bauern keine Frau zu fin-

den, die bereit ist, Landfrau zu sein, haben
für die Kreisbäuerin Föstl verschiedene
Aspekte. „Man heiratet viel mit“. Vermutlich
schrecken der umfangreiche Haushalt und
die Großfamilie manch potentielle Kandida-
tin ab.

„Teilweise liegt es auch am Wesen der
Bauern selbst“.

Für sie selbst sei das Zusammenleben in
großer Familie nur vorteilhaft gewesen,
sagte Föstl. Die entstehenden Freiräume
und eine betriebliche Umstellung von der
Milchwirtschaft zur Rindermast ermöglich-
ten Magdalena Föstl die Rückkehr in ihren
erlernten Beruf „Bankkauffrau“ als Teilzeit-
kraft.

Ehrenamtliches Engagement 
Seit 1982 ist Magdalena Föstl auch eh-

renamtlich für den Bauernverband tätig.
„Ich arbeite mit, um das Bild und die Situa-
tion der heutigen Bäuerin angepasst und
objektiv darzustellen“, informierte Magda-
lena Föstl. Viel Wert legt Sie auf Aktionen
zur Förderung der beruflichen Qualifikation
der Landfrauen. Der Verband bietet dazu
ein breites Seminar- und Beratungsangebot
im Rahmen seiner Erwachsenenbildung an.
Schwerpunkte sind:
- Gesundheitsbildung, Hauswirtschaft 

und Pflegehilfe,
- Kultur, Kunst und musische Betätigung,
- Lebens- und Erziehungsfragen, Politik 

und Wirtschaft.
„Als besondere Aktivität“ erwähnte Föstl
den Tag des offenen Hofes, der bayernweit

von den 27 zuständigen Ortsbäuerinnen
organisiert wird. Der Kreis Ebersberg hat
1400 Betriebe, die Mitglieder des Bayeri-
schen Bauernverbands sind.

Politisches Interesse
„Die Landfrauen sind auch politisch sehr

aktiv“, berichtete die Kreisbäuerin und stell-
vertretende Landrätin. Circa 20 Prozent
aller Kreisbäuerinnen Bayerns sind im Ge-
meinderat, vier sind stellvertretende Land-

rätinnen. Als Vertreterin des Landrats Gott-
lieb Fauth übernimmt sie selbst zahlreiche
Repräsentationsaufgaben und ist Mitglied
im Ausschuss für Umwelt und Abfallwirt-
schaft. Am Ende des Vortrags bedankte
sich unsere Gemeinderätin Astrid Bauer als
Repräsentantin des Ortsverbands bei Mag-
dalena Föstl für die ausführlichen Informa-
tionen.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer machten
dies mit einem kräftigen Applaus.



Montagsrunde im November:

Sicherheitspolitik 
im heutigen 
Spannungsfeld

Für dieses Thema konnte der Ortsver-
band der Zornedinger CSU den Oberst der
Reserve Dieter Beckh als Referenten ge-
winnen.

„Ich stelle ihnen die Sicherheitspolitik aus
dem Blickwinkel eines Interessierten dar“,
begann Beckh seine Ausführungen. Als
Einstieg zeigte er ein Zitat von Goethe, das
eine Auseinandersetzung in einem entfern-
ten Land nennt. Der Dichter kommt zum
Schluss, dass der Ort des Geschehens
weit entfernt ist und daher keine weiteren
Auswirkungen verursache.

Gegenwart
„Die Situation hat sich inzwischen global

verändert“, resümierte der Oberst. „Das si-
cherheitspolitische Umfeld sei heute viel
weniger berechenbar als früher“. Daraus
leite sich eine veränderte Bedrohungslage
ab. „Schwache Staaten versuchen hoch
wirkungsvolle Waffen, wie zum Beispiel
Biokampfstoffe oder Atomwaffen zu erhal-
ten“, sagte Beckh. Auch „ nicht staatliche
Akteure“ wozu Terroristen und Banden zu
rechnen sind, treten inzwischen global auf.

„Die früher vorhandene Abschreckungs-
wirkung der Militärblöcke habe sich inzwi-
schen stark abgebaut“.

Risiko
Wesentliche Risken für die Sicherheit

sieht Oberst Beckh heute in ethnisch natio-
nalistisch geprägten Konflikten, im religiös
motivierten Terrorismus, in der Verbreitung
der Massenvernichtungswaffen und den
Flüchtlings- und Wanderbewegungen.

„Früher gab es fünf Atommächte. Heute
wird die Zahl wesentlich höher geschätzt“,
informierte Beckh. „Das Bevölkerungs-
wachstum sei ebenfalls ein wichtiger
Aspekt“. Die Bevölkerungszahlen der Konti-
nente entwickeln sich unterschiedlich. In
Asien und Afrika gibt es einen Anstieg. Das
Bevölkerungswachstum in Europa stagniert
und sinkt.

Konsequenzen 
Welche Schlussfolgerungen lassen sich

aus diesen Fakten für die Sicherheitspolitik
ableiten?

„Die Aufgaben der Landesverteidigung
treten in den Hintergrund“, ist das Fazit von
Oberst Beckh.

„Multinationale Sicherheitsvorsorge
sowie Krisenprävention und –bewältigung
seien künftige Aufgabenschwerpunkte.

Ebenso müsse die Befähigung zu Evakuie-
rungs- und Rettungseinsetzen aber auch
zu bewaffneten Einsätzen gegeben sein“.
Oberst Beckh betonte, dass die militärische
Intervention zum Schaffen von Sicherheit
politisch das extremste Mittel darstelle. 
„Sicherheitspolitik bleibe nur dann  glaub-
würdig, wenn sie versucht Menschenrech-
te, Stabilität und Sicherheit auch mit nicht
militärischen Mitteln durchzusetzen“.
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Bundeswehr
„Welche Aufgaben hat die Bundeswehr

für die Sicherheit?“, fragte Beckh , um sie
anschließend darzustellen:

„Die Bundeswehr sichere die außenpoli-
tische Handlungsfähigkeit. Sie leiste einen
Beitrag zur Stabilität im europäischen und
globalem Rahmen. Sie gewährleiste die na-
tionale Sicherheit und fördere die multina-
tionale Zusammenarbeit“.

Wie die Bundeswehr inzwischen global
aktiv ist, zeigte Dieter Beckh mit verschie-
denen Bildern von den aktuellen Einsätzen.

Beckh beschrieb auch die Problematik
der UN-Einsätze. Sie erfordern aus seiner
Sicht unbedingt ein robustes Mandat, eine
klare militärische Führung und keinen Ein-
griff durch politische Instanzen.

Finanzen
„Die finanzielle Situation der Bundeswehr

ist nicht rosig“, bemerkte Oberst Beckh. „In
den vergangenen Jahren habe es weder
eine Steigerung der Haushaltsmittel noch
einen Inflationsausgleich gegeben.“ 

Lösung zum Erhalten der Einsatzfähig-
keit könnte eine europäische Gliederung
nach Schwerpunkten bringen. „Dazu müs-
sten sich die Streitkräfte der Nato-Mitglie-
der für bestimmte Aufgaben spezialisieren“.

Wehrpflicht
Die Frage, mit welchem Typ Soldat die

Bundeswehr das veränderte Aufgabenfeld
am besten bewältigen könne, beantwortete
Beckh mit einem klaren Bekenntnis zur all-
gemeinen Wehrpflicht.

„Sie sichere die personellen Resourcen
auf hohem Bildungsstandard und verankere
die Bundeswehr im Bewusstsein der Bevöl-
kerung“.
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Veranstaltungskalender
Sa. 20.12.03 - 19.00 Uhr – Ingolt-Schützen:
Weihnachtsfeier im Kastaniengarten in
Ingelsberg
So.21.12.03 - 17.00 Uhr – Männergesangver-
ein: Weihnachtssingen vorm Rathaus
So. 21.12.03 - 17.00 und 20.00 Uhr – Kultur-
verein:  Kammermusik im Martinstadl
So.28.12.03 - 20.00 Uhr – FFW Zorneding: 
Sylvesterkonzert mit der Münsinger Blas-
kapelle i. Martinstadl
Sa. 10.01.04 - Ab 09.00 Uhr - TSV Zorneding: 
Jugendfußballturnier in Zorneding (Turnhalle)
So. 11.01.04 - Ab 09.00 Uhr - TSV Zorneding: 
Jugendfußballturnier in Zorneding (Turnhalle)
So. 11.01.04 - 17.00 und 20.00 Uhr – Kultur-
verein:  Kammermusik im Martinstadl
Di. 13.01.04 - 15.00-16.30 Uhr – Kinderwerk-
statt: Basteln von Wollzwergen Kurs 2 Teil 1
in der Kinderwerkstatt
Di. 13.01.04 - 15.00-17.30 Uhr – Kinderwerk-
statt: „Filzbilder“ für Kinder in der Kinder-
werkstatt
Di. 13.01.04 - 19.30 Uhr – FFW Zorneding: 
Jahreshauptversammlung beim Neuwirt
Mi. 14.01.04 - 0.00 Uhr - Gartenbauverein: 
Diavortrag über Reisen nach Namibia und
China im Rotkreuzheim
So. 18.01.04 - 17.00 Uhr – Kulturverein:
Klavierzyklus in Ebersberg im Alten Kino
Di. 20.01.04 - 15.00-16.30 Uhr – Kinderwerk-
statt: Basteln von Wollzwergen Kurs 2 Teil 2
in der Kinderwerkstatt
Mi. 21.01.04 - 20.00 Uhr – Heimatkundekreis: 
Vortragsabend beim Neuwirt
Fr. 23.01.04 - 19.30 Uhr – Schützengesell-
schaft Edelweiß: Jahreshauptversammlung
im Schützenheim/Bucher Str.

So. 25.01.04 - 17.00 und 20.00 Uhr – Kultur-
verein: Kammermusik im Martinstadl
Di. 27.01.04 - 15.00-16.30 Uhr – Kinderwerk-
statt: Basteln von Wollzwergen Kurs 2 Teil 3
in der Kinderwerkstatt
Di. 03.02.04 - 14.30 Uhr – Kath. Frauenge-
meinschaft: Faschingskranzl im Martinstadl 
Sa. 07.02.04 - 17.30 und 19.30 Uhr – ev. Pfar-
rei Zorneding: Diashow (mit sechs Projekto-
ren) Venedig
Sa. 07.02.04 - Kath. Pfarrei St. Martin:  
Kinderfasching im Martinstadl
So. 08.02.04 - Kath. Pfarrei St. Martin:
Kinderfasching im Martinstadl
So. 08.02.04 - 17.00 Uhr – Kulturverein: 
Klavierzyklus in Ebersberg im Alten Kino
Di. 10.02.04 - 15.00-17.00 Uhr – Kinderwerk-
statt: „Märchenwolle“ Basteln für Kinder
Kurs 1 in der Kinderwerkstatt
Mi. 11.02.04 - 15.00 Uhr – Arbeiterverein
Pöring: Kaffeekränzchen im Martinstadl
Fr. 13.02.04 - 20.00 Uhr – Kath. Pfarrei 
St. Martin: Pfarrfaschingsball
So. 15.02.04 - 17.00 und 20.00 Uhr – Kultur-
verein: Kammermusik im Martinstadl
Di. 17.02.04 - 15.00-17.00 Uhr – Kinderwerk-
statt: „Märchenwolle“ Basteln für Kinder
Kurs 2 in der Kinderwerkstatt
Sa. 21.02.04 - 09.00 Uhr – Ev. Pfarrei Zorne-
ding: Kid´s-Zwergerlmarkt
Sa. 21.02.04 - 20.00 Uhr - Eghalanda Gmoi: 
Faschingball beim Harter
Di. 02.03.04 - 14.30 Uhr – Kath. Frauenge-
meinschaft: Jahreshauptversammlung im
Martinstadl
Fr. 05.03.04 - Weltgebetstag der Frauen
Fr. 05.03.04 - 19.30 Uhr – Arbeiterverein
Pöring: Jahreshauptversammlung im
Mairsamer Saal
So. 07.03.04 - 17.00 und 20.00 Uhr – Kultur-
verein: Kammermusik im Martinstadl


