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... 	 Wie bereits angekündigt, erscheint 
unsere Info-Schrift ab sofort mit 
neuem Namen und neuem Gesicht 
("Layout" sagt man dazu auf gut 
bayerisch). 

Es wäre für uns schon interessant 
zu wissen, wie diese neue Form bei 
Ihnen ankommt. Schreiben Sie uns 
doch einfach Ihre Meinung oder 
rufen Sie uns an! 

... 	 Die "Glossen" in den Nummern 8, 
9 und 10 (zur Erinnerung - dabei 
ging es um MdL Ponnath, einen 
unbrauchbar gemachten Weg bei 
der Schützenstraße und um ein 
imaginäres Aids-Lager) haben viel 
Staub aufgewirbelt. Neben viel 
Zustimmung in der Bevölkerung 
brachten sie dem Verfasser üble 
Beschimpfungen von vermeintlich 
oder tatsächlich Betroffenen ein. 

Unsere Antwort: Die "Glosse" wird 
natürlich auch weiterhin erscheinen! 

... 	 Wir freuen uns aufrichtig über 
jede Zuschrift. Auch und gerade 
kritische Stellungnahmen sind für 
uns interessant. Ober Meinungen, 
die uns anonym erreichen, können 
wir mit den Absendern naturgemäß 
nicht diskutieren. Lassen Sie uns 
doch deshalb bitte wissen, mit wem 
wir es zu tun haben. Natürlich wird 
Vertraulichkeit zugesichert. 

Der Bürgermeistersessel 
Vor wenigen Tagen erschien in der "Oberpfalz-Post" ein Kommentar 
über die bevorstehenden Kommunalwahlen 1990. "In der Klosterstadt 
Waldsassen ist es um die Frage der Bürgermeisterkandidatur verdächtig 
ruhig", stand da zu lesen. Oberflächlich gesehen, mag dies zutreffen. 
Hinter den Kulissen ist aber doch einiges in Bewegung . 

Bei der CSU konnte der derzeitige Amtsinhaber seinen Wunschkandida
ten für seine Nachfolge, Ludwig Spreitzer, nicht für eine Kandidatur ge
winnen. Anschließend wurden einige Kronprinzen gewogen und für zu 
leicht befunden. So läuft wohl alles auf einen CSU-Kandidaten Hans 
Schrami hinaus. Mal sehen, ob dem jahrelangen Zögern nun ein ent
schiedenes "JA" folgt. 

Die größten Kapriolen schlugen bisher die Freien Wähler. Es ist einmalig, 
daß eine politische Gruppierung der Klosterstadt eine wichtige Sitzun~ 
weit außerhalb der Stadtgrenzen abhält. Da verwundert es dann auch 
nicht mehr, wenn sowohl der Fraktionsvorsitzende als auch sein Vertreter 
dieser Veranstaltung fernbleiben. 

öffentlich bekundet man, daß die Parteizugehörigkeit des ,künftigen Bür
germeisters egal sei; hinter den Kulissen macht man der CSU jedoch 
einen Heiratsantrag und dient ihr einen ehemaligen CSU(!)-Stadtrat als 
gemeil1samen Bürgermeisterkandidaten an. 

Auch die Aussage, der Kandidat solle einer mittelständischen Familie 
entstammen, läßt tief blicken. Offensichtlich ist nach Ansicht maßgeb
licher Freier Wähler die Abstammung wichtiger als die Qualifikation . 
Schon bemerkenswert, daß in den Augen dieser Personen die Abstam
mung z.B. aus einer Arbeiternehmerfamilie einen Bewerber für das 
Bürgermeisteramt disqualifiziert! 

Bei den Sozialdemokraten in Waldsassen hat man schon vor über einem 
Jahr beschlossen, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen . 
Das Vertrauen, das wir uns in den letzten Jahren wieder erworben haben 
und das so überzeugend im letzten Wahlergebnis zum Ausdruck kam, 
fordert und rechtfertigt u.E. eine eigenständige Kandidatur. An den Mat.:
scheleien unserer Konkurrenten vor und hinter den Kulissen werden wir 
uns dabei nioht beteiligen. 

Unsere Personalentscheidung wird im Herbst 1988 fallen - durch unsere 
Mitglieder auf einer Veranstaltung - natürlich in Waldsassen! 

Für Wahlkampf oder Vorwahlkampf ist es nach unserer Meinung noch 
viel zu früh; wir wollen bis zur Wahl noch engagierte Arbeit im Stadtrat 
leisten. 



winden, die für eine Zurückstellung des letzten Ab
schnittes eintraten. Wir meinen, daß ein zügiger AbHaushal11988 schluß der Sanierung im Interesse der Anwohner 
liegt. Die Erschwernisse, die sich in den letzten Jah

Der Haushalt der Stadt Waldsassen für das Jahr 1988 
wurde im April vom Stadtrat einstimmig verabschiedet. 
Dieses einhellige Votum überrascht nicht, wenn man 
sich einige wichtige Daten dieses Haushalts vor Augen 
führt: 

einschließlich verschiedener Haushaltsreste aus dem 
Vorjahr sind allein auf dem Bausektor Investitionen 
in Höhe von 5.2 Mill. DM möglich. Dies ist umso er
freulicher, weil mit dem Geld nicht Prestigeobjekte 
geschaffen werden; auch zum weiteren Zubetonieren 
der Landschaft wird mit diesen Mitteln nicht beige
tragen. Viemehr dienen die Haushaltsansätze der 
Finanzierung von Baumaßnahmen, die auch für un
sere Umwelt von Bedeutung sind oder zur Verbes
serung des Stadtbildes beitragen (z.B. Kanalbaumaß
nahmen in der Schützenstraße und im Bereich der 
B 299, Sanierung des Gebäudes Johannisplatz 9/11 
= künftige Bücherei). 

durch die Kanalauswechslung in der Ludwig-Straße 
wird nun endlich die Sanierung des Bahnübergan
ges mit einer vernünftigen Gestaltung für die Kraft
fahrer und die F'Ußgänger möglich. 

auch die Sanierung der Schützenstraße wird fortge
setzt und abgeschlossen werden. Hier war anfäng
lich der Widerstand einiger CSU-Stadträte zu über

ren ergaben, waren sicherlich beachtlich, jedoch auch 
unvermeidbar. Sie sollten aber nicht durch Pausen 
im Ausbau über Gebühr verlängert werden. 

trotz großer Investitionen erbringt die Stadt auch im 
Jahr 1988 freiwillige Leistungen in Höhe von mehr 
als 500.000 DM. Nahezu 300.000 DM gehen davon 
allein an Vereine, Verbände und Institutionen im kul
turellen Bereich. Der Stadtrat sagt auch auf diese 
Art und Weise den Trägern dieser Belange ein Dan
keschön für ihre Aktivitäten im Interesse der Stadt 
und ihrer Bevölkerung. 

die Nettokreditaufnahme kann mit 773.000 DM relativ 
gering gehalten werden. Mit der Pro-Kopf-Verschul
dung kann sich die Stadt Waldsassen auch im Ver
gleich zu ähnlich großen Städten Bayerns sehen las
sen, die nicht so extrem durch die Grenzlage be
nachteiligt werden. 

übrigens: 	Eine niedrige Verschuldung, die dadurch 
erreicht wird, daß an sich dringend not
wendige Maßnahmen immer wieder ver
schoben werden, ist kein Anlaß zum 
Jubel, sondern Ausdruck einer gegen die 
Bürger gerichteten Stadtpolitik! 

Die Vorbereitung der Haushaltsberatungen war ausge
zeichnet, die Beratungen sachlich und konstruktiv. Wir 
sagen dafür allen Verantwortlichen Danke! 

RalhausDolilik • von Abis Z 

Auftragsvergaben 
Bei vielen Bewohnern hat die Vergabe der KanaIbau
arbeiten in der Egerer Straße / Prinz Ludwig Straße an 
eine auswärtige Firma Unverständnis ausgelöst. Die 
Stadt bekommt für diese Maßnahme Zuschüsse aus 
öffentlichen Kassen; die Vergabe an den billigsten Bie
ter ist deshalb zwingend vorgeschrieben. 

Baumschutzverordnung 
Vor ziemlich genau zwei Jahren, am 28.7.1986, fand im 
Stadtrat eine Grundsatzdiskussion über den Erlaß einer 
Baumschutzverordnung statt. Doch was in anderen 
Städten längst selbstverständlich ist, nämlich der Schutz 
des für das Stadtbild und des städtischen Kleinklimas 
so wichtigen Baumbestandes, scheiterte bei uns bisher 
am Widerstand von CSU und FWG. Auch wir wollen Ei
gentum schützen; sein Gebrauch soll aber auch dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen (Art. 14 Abs. 2 Grund
gesetz). 

Erbbaurechtsg ru ndstücke 
Die SPD-Fraktion hat die Verwaltung gebeten, die Mög
lichkeit zu prüfen, Bauwilligen an städt. Grundstücken 
ein Erbbaurecht einzuräumen. In derartigen Verträgen 
wird dem Bauherrn das Grundstück, üblicherweise auf 
99 Jahre, gegen Entrichtung eines Erbbauzinses über
lassen. 

Der Vorteil: 
Das Geld, das sonst tür die Finanzierung des Bauplatzes 
erforderlich ist (derzeit in Waldsassen ca. 50.000 DM), 
kann beim Hausbau eingesetzt werden. Der jährliche 
Erbbauzins fällt dagegen kaum ins Gewicht. 

Wenn nach Jahren der finanzielle Spielraum größer ist, 

kann das Grundstück - wenn der Bauherr es will 

erworben werden. 


Erlaßpraxis von Ausbaubeiträgen 

Im Stadtrat wurde schon wiederholt ein Tei 'l der Aus

baubeiträge für Gehsteige erlassen, wenn die Erhebung 

des gesamten Beitrags aus sachlichen Gründen unbillig 

erschien. So kam mancher Anwohner, aber auch man

che Firma zu einer niedrigeren Beitragssohuld. Für uns 

ist es nicht verständlich, daß beim Gehsteigausbau in 

der Neualbenreuther Straße den Anwohnern von der 

Mehrheitsfraktion ein entsprechender Erlaß verwehrt 

wurde. Sollen sie doch deshalb verstärkt zur Kasse ge

beten werden, weil eine relativ große Fläche im Eigen

tum des Klosters nicht zur Berechnung herangezogen 

werden kann. Wir meinen, daß die Stadt diesen Bei

tragsanteil tragen sollte. 

Letzte Meldung: Das Landratsamt teilt unsere Meinung. 


Die Beträge werden nunmehr erlassen. 

Zuschüsse an Vereine 


Bei der ZuschuBgewährung an die Naturfreunde Arz

berg hat die CSU Bedenken angemeldet, weil es sich 

um einen .. auswärtigen" Verein handelt. 

Nur wenig später ging es um einen ZuschuB für den 

Golfclub Stiftland. Dessen Anlagen befinden sich in der 

Gemeinde Neualbenreuth. Hier sah man bei der CSU

Fraktion jedoch keine Bedenken. 

Wir meinen: Die Naturfreunde Arzberg dienen mit ihren 

Einrichtungen in Seedorf wesentlich mehr Bürgern un

serer Stadt als der Golfclub Stiftland. Wir haben des

halb für die Argumentation der CSU kein Verständnis. 




Grenz .. bergang 

Bundsbach-Wies 


Den "Eisernen Vorhang" 
durchlässiger machen - be
reits 1980 bei uns ein Thema. 
Hier der jetzige Parteivorsit
zende Dr. Vogel mit dem leider 
viel ZU früh verstorbenen MdB 
Franz Zebisch bei Wies . 

Politischer Frühschoppen mit 
MdB Ludwig Stiegler zum 
Thema Grenzübergang Hunds
bach - Wies am 24.4.1988. 

Natürlich begrüssen auch wir Waldsassener Sozialdemokraten 
jedes Bemühen, die Grenze zur CSSR durchlässiger zu machen. 
Ein Übergang Hundsbach-Wies sollte jedoch u.E. vorrangig 
dem Personenverkehr dienen. Später vielleicht mögliche Tage8
Visa würden sicherlich auch unseren Fremdenverkehr beleben. 

Bne Öffnung für den Güterfemverkehr Ist jedoCh ohne Ortsum
gehung mit Rücksicht auf unsere Bevölkerung und unser Kreis
krankenhaus nicht akzeptabel. Wir wollen nicht den Verkehr, der 
aus Eger herausgeführt werden soll , sChnurstraks durch unsere 
gesamte Stadt leiten. 



Unser Ortsverein 

in Wort und Bild 

fernseher an die Jugendgruppe irn evang. Gemeindehaus - Teil Weihnachtsbasar und vorweihnachtliche Versteigerung - zwei 
des Erlöses vom Weihnachtsbasar! Aktionen unserer Frauen für ein und denselben guten Zweck 

Hilfe für die Ärmsten in der 3. Welt. 

Stolze 4 600,- DM blieben als Reinerlös übrig. 


Vertreterinnen unserer Frauengruppe übergeben einen Farb

Der Fi lm "Spaltprozesse" fand großen Anklang. Viele jugendli
cher Besucher schauten sind diesen "Anti -WM'-Film an. 

Unsere Jugendgruppe sammelte Unterschriften gegen den Bau der WAA. 

120 Bürgerinnen und Bürger dokumentierten so ihr "Nein" zum Bau dieser Atomfabrik. 




Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Versammlungslokal beim Thema "Steuerreform" 

"Die Fraktion berichtet" - so 
lautete das Motto einer öffent
lichen Veranstaltung. 
Neben sachlicher Kritik wur
den auch zahlreiche Anregun
gen vorgebracht. 

Wir trau ern um unsere langjährigen Mitglieder 

Josef Reich l 

Anton Tragi 

Karl Z eitler 


Wir w erden ihnen ein ehrendes G edenken bewahren. 


SPD-ORTSVEREIN WALDSASS EN Die Vorstandschaft 




annisp atz I Bürgerfe t 
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Das Bürgerfest 1988 war wieder ein voller Erfolg. 
Viele freiwillige Helfer wurden von den Vereinen 
aUfgeboten, um auch in diesem Jahr ein stattli
ches Programm auf die Beine zu stellen. Die Ar
beit der Vereine rentiert sich, der Erlös der Bürger
feste kann sich sehen lassen. 
Vor einigen Jahren nun wurde von den Vereinen 
nach einer langen, kontroversen Debatte ent
schieden, die Erlöse einiger Bürgerfeste für die Er
richtung eines Brunnens auf dem Johannisplatz 
zu verwenden . Angesichts des prall gefüllten Bür
gerfestsparschweines hoffen die Vereine natür
lich auf eine baldige Verwirklichung dieses Vorha
bens. Doch so wie es momentan aussieht, wird 
es wohl noch einige Zeit dauern , bis das Brunnen
wasser friedlich plätschert und die viele Arbeit ver
gessenläßt. 

Zwar sind die Voruntersuchungen zur Altstadtsa
nierung abgeschlossen und die Stadt Waidsas
sen wird mit der Sanierung der Gebäude "Pöllin
ger Stad 'l - Bettenha!le" das erste EinzeIvorha
ben bald abschließen, an konkreten Überlegun
gen zur Gestaltung des Johannisplatzes freilich 
mangelt es noch. 
Wir erinnern an unseren Gestaltungsvorschlag 
aus dem Jahre 1985 und dürfen an dieser Stelle 
nochmals eine baldige Planung für den Johannis
platz anregen. Dabei sollte die Stadt nicht auf den 
Sachverstand der Bürger und die Kompetenz der 
Vereine verzichten. Wir wünschen uns deshalb 
eine Planung unter Beteiligung der Bevölkerung 
der Stadt Waldsassen und könnten uns - ähnlich 
wie in anderen Städten und Gemeinden - auch ei
nen Ideenwettbewerb vorstellen. 



Das Rotstift-Interview 
heute zum Thema1St e u e r r e f 0 r m 
mit unserem Fraktionssprecher Ralner Fischer 

Rotstift : Viele Bürger sind durch die Diskussionen über die Steuerreform verwirrt. Während sie von den Regie
rungsparteien als Jahrhundertwerk gefeiert wird, laufen Sozialdemokraten dagegen Sturm. Wer hat 
denn nun recht? 

R.F. Falls die Unionspolitiker mit dem Ausdruck Jahrhundertreform darauf hinweisen wollen, daß es sich um 
etwas Einmaliges handelt, gebe ich ihnen sogar reoht. In der Tat ist es einmalig, wie hier Reiche und 
Superreiche um Beträge entlastet werden, die das Einkommen eines Arbeitnehmerehepaares bei weitem 
übersteigen. Diese Reform ist extrem unsozial und unchristlich! 

Rotstift: Das sind harte Worte. Können sie durch Zahlen untermauert werden? 

R.F. Ja. z.B. wird der Kindertreibetrag im Endstadium dieser Reform 3024,- DM betragen. Der Staat wird 
dann für das Kind eines Einkommensmillionärs jährlich ca. 1600 DM Steuernachlaß gewähren; das 
Arbeitnehmerkind ist ihm dagegen nur ca. 570 DM wert. Ähnlich sieht es bei den Ausbi'ldungsfreibeträgen 
aus. Die Absenkung des Spitzensteuersatzes und die Veränderungen bei der Progression kommen 
nahezu ausschließlich den ohnehin Bessergestellten zugute. 

Rotstift: Man sagt, durch die Steuerreform spare jeder Steuerzahler in etwa 1000 DM. Stimmt dies? 

A.F. Natürlich nicht. Diese Aussage bekommt etwas mehr Wahrheitsgehalt, wenn man sie ergänzt. Jeder spart 
1000 DM - der Superreiche wöchentlich, der Spitzenverdiener monatlich und der Normalverdiener jährlich! 
Dazu muß man aber unbedingt noch anfügen, daß bei der Finanzierung der Reform dem Arbeitnehmer 
durch verschiedene Verschlechterungen (Besteuerung von Zuschlägen usw.) und die geplante Mineral
ölsteuererhöhung ein Großteil dieses Tausenders wieder abgenommen wird. 

Rotstift: Man wirft den Kritikern der Steuerreform vor, sie würden unter Neidkomplexen den Besserverdienenden 
gegenüber leiden. Trifft Sie solch ein Vorwurf? 

R.F. Wirklich nicht. Ich gönne jedem sein Einkommen. Er soll es nur auch gerecht versteuern müssen. Ich 
beneide die Union nur um ihre Propagandaleute! Es ist schon eine Glanzleistung, die gleichzeitigen 
Forderungen nach Streichung des Sterbegeldes und einer Steuervergünstigung beim Treibstoff für 
Privatflugzeuge als sozial ausgewogene Politik zu verkaufen! 

Rotstift : MdB Dr. Kunz wird nicht müde, die neue Arbeitnehmerpauschale als Wohltat besonders für die Arbeit
nehmer im Grenzland zu verkaufen. Ist diese Neuerung arbeitnehmerfreundlich? 

R.F. Das Gegenteil ist der Fall. Ich kann Herrn Dr. Kunz nur nochmals bitten, sich endlich einer öffentlichen 
Diskussion zu stellen. Er darf sich dabei gerne durch Fachleute "verstärken" . Seinen öffentlichen 
Äußerungen nach zu schließen, fehlen ihm selbst wohl doch einige Detailkenntnisse. 

Die Blüm-Reform - eine 
Kampfansage an die 'Bürge'r! 

Das 'ist vorgesehen: 

höhere Zuzahlungen bei Arzneimitteln 

größere Selbstbeteiligung bei Brillen 
und bei Hörgeräten 
drastische Steigerung des Eigenanteils 
beim Zahnersatz 

- Wegfall des Sterbegeldes für die 
Jahrgänge ab 1938 

Und die Pharma-Industrie? 

Sie wird geschont und scheffelt Millionenge
winne! Sicherlich wird dabei auch einiges an 
Wahlkampfspenden für die CDUICSU übrig
bleiben! 

Schwarze Schulden 
gute Schulden? 

Nettokreditaufnahme der SPD/FDP

Regierungen in den 6 Jahren 

von 1977 mit 1982 : ca. 175 Mrd. 


Nettokred.itaufnahme der Jetzigen 

Regierung in den 6 Jahren 

von 1983 -1988 : ca. 175 Mrd. 


Dabei hatten die SPD-geführten Regierungen mit zwei 

O:lpreisexplosionen fertig zu werden; die Kohl-Regie

rung dagegen konnte jahrelang fette Bundesbankge

winne einstreichen. 


Der Lack von "Sparminister" Stoltenberg ist längst ab! 




Aufruf ZUlm , Meckern! Und hier wird schon 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

bestimmt ist auch Ihnen schon bei so manchem .. Ereig

nis" der näheren oder ferneren Vergangenheit die 

.. Galle" übergelaufen. Sei es bei der sog. großen Politik 

in Bonn oder München oder auch - für uns wohl nicht 

weniger wichtig - in unserer Heimatstadt. 

Beispiele gefälli9': 


mangelnde Koordination von Baumaßnahmen 
Festplatzausbau 
Baumfällaktion beim Kriegerdenkmal 
Bau der Atomfabrik in Wackersdorf 
Robbensterben in der Nordsee 
usw. 

Wir meinen, Ärgernisse und deren Beseitigung darf 

man nicht nur .. denen da oben" und der Zeit überlas

sen. Man kann, ja man soll sich wehren. 

Mit der Einführung dieser Mecker-Ecke geben wir kriti 

schen und verantwortungsbewußten Bürgerinnen und 

Bürgern die Gelegenheit zur Meinungsäußerung - ma

chen Sie Ihrem Ärger Luft (schon Ihrer Galle zuliebe!). 

Um Sie vor Nachteilen in diesem unserem Lande zu 

schützen, werden wir Ihre Zuschrften natürlich auf 

Wunsch vertraulich behandeln. 

Unsere Anschrift : Rotstift - SPD-Bürger-Info 


Neuteichweg 4 - 8595 Waldsassen 

gemeckert. • • • • 


Slraßenausbau In der Leulhner..straBe 

Am Bürger vorbei geplant - das ist wohl der richtige 
Ausdruck für den Straßenausbau (Neubau!) in der 
Leuthner-Straße. Ca. 8 m Breite zwischen den Grund
stücken standen den .. Planern" zur Verfügung. Was 
macht man damit? Man zieht einige gerade Linien und 
schon entstehen Parkstreifen, Fahrbahn und ein schma
ler Grünstreifen. 

Warum Parkstreifen? Vielleicht um die Kosten zu er
höhen? Handelt es sich doch bei der Leuthner-Straße 
um keine Durchgangsstraße, sondern um eine reine 
Anliegerstraße. Parkflächen stehen vor den zurückge
setzten Garagen und ggfs. auch auf der Fahrbahn zur 
Verfügung. 

Von der Idee einer Wohn- oder Spielstraße (evtl. mit 
Einbahnverkehr) haben die Planer auf jeden Fall noch 
nichts gehört. An Verkehrsberuhigung kann man ja spä
ter (zu spät!) immer noch denken!? 

Nicht mal 1.25 m für einen einseitigen Gehsteig hatte 
man bei der CSU und FWG für die Fußgänger übrig: 

Wir wollen ..... 
einen Spielplatz bei der Schwanenwiese 

Viele Familien beklagen seit Errichtung der Parkanlage bei der Schwanenwiese über die fehlenden Spielmöglich

keiten für ihre Kinder. In der Anlage selbst ist die Errichtung eines Spielplatzes aus verschiedenen Gründen kaum 

möglich. 


Wir glauben deshalb, daß die derzeitige Nutzungsänderung beim ehem. Kinderheim eine einmalige Chance bietet, 

diese dringend erforderliche Ergänzung der Parkanlage zu verwirklichen. 


Das künftige Pflegeheim würde nicht beeinträchtigt: 


- nur etwa 1/10 des früheren Kinderheimspielplatzes würde benötigt. 

- es soH nur ein Spielplatz, kein ..geräuschintensiver" Bolzplatz geschaffen werden. 


Der bisherige Zustand 
(riesiger, brachliegender 
Spielplatz mit großen 
Schildern .. Betreten verboten") 
könnte so entscheidend 
verbessert werden. ... 
Wir haben in der Juni-Sitzung -{rUhve .:ple/f/tfd,e k'1;,dvneJm 
beantragt, daß die Stadt .,,,/'- In"- bo ITI ~ <f1fO 111'

unverzüglich mit dem Eigen
tümer Verhandlungen über .. '. 
einen Ankauf bzw. eine 
Anpachtung aufnehmen soll. 

\t, '-' 

Letzte Meldung: 
',....~...... .. .",.... ~ 
Der Spielplatz kommt - zwar rrr-~..

nicht auf dem von uns vorge JJ Ij 
1 

v,I 'U 1 , -i "'" -.J. I j I I 'I -- ' ..~~.:;"',s''~';,,;.'.;: .. .""""~~(f(~~sehenen Platz, sondern direkt 
in der bestehenden Parkanlage. 

Wir freuen uns über diesen 

raschen Erfolg. Dank an Bürger ..' 

meister, CSU und FWG für's 

Mitmachen! Spielplatz Schwanenwiese 




