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RSV Schleißheim e.V. 

Rückerstattung Eintrittskarten für RSV 
Starkbieranstich und Starkbierfest

Robert-Bosch-Str. 1, 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 089-38869-300 

Liebe Starkbierfreunde, 
nachdem der diesjährige Starkbieranstich am 
20.03.2020 sowie das Starkbierfest am 
21.03.2020 aufgrund der Corona-Pandemie und 
der damit zusammenhängenden gesetzlich 
verfügten Veranstaltungsverbote und Aus-
gangsbeschränkungen kurzfristig abgesagt 
werden mussten, hatten wir zunächst gehofft, 
dass die beiden Veranstaltungen zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachgeholt werden können. 
Mittlerweile ist jedoch klar, dass dies in diesem 
Jahr nicht mehr möglich sein wird. 
Daher werden wir die gekauften Eintrittskarten 

zurückerstatten. Dies wird aus logistischen 
Gründen nur gegen Vorlage bzw. Rückgabe der 
originalen Eintrittskarte/n möglich sein. 
Wann und wo die Rücknahme stattfinden wird, 
können wir aber aufgrund der nach wie vor 
bestehenden Kontaktbeschränkungen und Ver-
anstaltungsverbote noch nicht sagen. Sollte die 
Durchführung eines Sommerfestes in den 
nächsten Wochen möglich sein, würden wir die 
Rücknahmen evtl. in diesem Rahmen durchfüh-
ren. Andernfalls werden wir Alternativen prü-
fen. Da sich die rechtlichen Vorgaben derzeit 
immer nur sehr kurzfristig ändern, sind kon-
krete Planungen derzeit schlichtweg unmög-
lich. Sobald die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen es zulassen sollten, werden wir jedoch 
umgehend die Rückerstattung der Eintrittsgel-
der organisieren und durchführen und hierüber 
im Vorfeld informieren.  

Dietmar Pathe, RSV Pressewart 

Autohaus Berker GmbH 
Landshuter Str. 23, 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 089/3214444 
www.opel-berker-unterschleissheim.de

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Crossland X Edition, 1.2, 61 kW (83 PS),  
Start/Stop, Euro 6d Manuelles 5-Gang-Getriebe

Der Crossland X ist mit Abstand der Beste. Er stellt den 
Menschen in den Mittelpunkt und bietet einzigartige, auf 
Ihr vielseitiges Leben zugeschnittene Innovationen.

 
schon ab                                  17.495,-€

Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 5,6-5,4; außerorts: 4,2-4,1; kombiniert: 
4,7-4,6; CO2-Emission, kombiniert: 107-106 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007,  
VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse B

¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschrie benen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light 
vehicles Test  Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahr zeugen zu gewährleisten. 

2 Optional

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Wir schenken Ihnen schon 
jetzt die Mehrwertsteuer!
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Am 30.05.2020 erschien oben genannter Artikel im Lohho-
fer Anzeiger, der sich mit der monatlichen Aufwandsent-
schädigung sowie der Anzahl der Referent(inn)en im Stadt-
rat beschäftigt. Beide Beschlüsse wurden vom Stadtrat 
einstimmig getroffen, deshalb stellt die Stadt hierzu fol-
gendes klar:  
1. Die Festsetzung der Dienstaufwandsentschädigung des 
Ersten Bürgermeisters erfolgt nach dem Gesetz über kom-
munale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG) zu 
Beginn der Amtszeit. Nach Art. 46 KWBG erhält der Erste 
Bürgermeister für die durch das Amt bedingten Mehrauf-
wendungen in der Lebensführung eine angemessene 
Dienstaufwandsentschädigung. Der Beschluss über die 
Aufwandsentschädigung des Ersten Bürgermeisters wurde 
in der konstituierenden Sitzung des Stadtrats am 
07.05.2020 einstimmig mit 29 : 0 Stimmen beschlossen, der 
Erste Bürgermeister hat wegen der persönlichen Beteili-
gung nicht mit abgestimmt.  
Die Dienstaufwandsentschädigung ist dynamisch, d. h. sie 
orientiert sich an den jährlichen Besoldungserhöhungen 
der Beamten. Fakt ist, dass sich die Dienstaufwandsent-
schädigung durch den Be schluss nicht erhöht hat, sondern 
der beschlossene Betrag von 780,00 Euro monatlich bereits 

seit dem 01.01.2020 durch die lineare Erhöhung gilt. Des-
halb tritt die Stadt der Aussage, dass es sich hierbei um eine 
„Selbstbedienungsmentalität“ handelt, entschieden ent-
gegen. 
2. Ebenfalls in der konstituierenden Sitzung hat der Stadt-
rat den Erlass der „Satzung zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungsrechts“ gemäß der Ge -
meinde ordnung für den Freistaat Bayern beschlossen. 
Hierin wurden unter anderem die Anzahl der Referent-
(inn)en bestimmt. Die zusätzlich bestellten Referent(inn)en 
geben den kleinen Fraktionen die Möglichkeit, an der Wil-
lensbildung von Entscheidungen bereits im Vorfeld mitzu-
wirken. Der Stadtrat hat je vier Referent(inn)en für folgende 
Aufgabenbereiche bestellt: Finanzreferent(in), Bau- und Lie-
genschaftsreferent(in), Jugend-, Vereins- und Sportrefe-
rent(in), Referent(in) für Umweltschutz und Verkehr, 
 Werk referent(in) Stadtwerke, Kulturreferent(in), Sozialrefe-
rent(in), Gleichstellungsbeauftragte(r). Auch dieser Beschluss 
wurde im Stadtrat einstimmig mit 29 : 0 Stimmen gefasst. 
Die pauschalen Entschädigungen von 70 Euro monatlich für 
die bestellten Referent(inn)en und 20 Euro für deren Stell-
vertreter(inn)en sind seit 01.05.2014 unverändert.  

Stadtverwaltung Unterschleißheim 

Redaktionsschluss 
ist am Montag, 08.06.2020, 

um 12 Uhr
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Richtigstellung zum Artikel „Rot-Grüne Selbstbedienungs-
mentalität“ im Lohhofer Anzeiger vom 30.05.2020 

CSU Unterschleißheim gratuliert dem neuen Bürgermeister von Le Crès 

Danke an Altbürgermeister Pierre Bonnal  
Auch in unserer Partnerstadt Le Crès wurde gewählt. Sté-
phane Champay heißt der neue Bürgermeister, der sich auf 
Anhieb mit der absoluten Mehrheit der Stimmen durchset-
zen konnte. Über 53 % der Bürgerinnen und Bürger von Le 
Crès sprachen dem 46-jährigen, der für die dem „rechten“ 

Seinem Amtsnachfolger und den neuen acht Stellvertretern 
sowie dem Stadtrat von Le Crès wünschen wir von der CSU 
Unterschleißheim alles Gute und immer eine glückliche 
Hand für alle Entscheidungen. 

Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender CSU Unterschleißheim  

politischen Spektrum zugerechneten unabhängigen Wäh-
lergemeinschaft „Agir pour Le Crès“ antritt, das Vertrauen 
aus, nachdem ihm 2014 der Sieg gegen den Amtsinhaber 
nicht geglückt war.  
Die Konstituierende Sitzung des Stadtrates von Le Crès am 
26. Mai konnte man live über Social Media verfolgen. Dem 
scheidenden Bürgermeister Pierre Bonnal, der nach 18 Jah-
ren als „Monsieur le maire“ in Ruhestand geht, gilt unser 
Dank für die Freundschaft unserer Kommunen und seine 
Verdienste um die Partnerschaft und damit auch die 
deutsch-französische Freundschaft. Erst letztes Jahr durfte er 
noch ein Highlight seiner Amtszeit erleben, die Einweihung 
des neuen Rathauses „Hotel de Ville“ von Le Crès. 
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Dauerproblem Dauerparker – umkämpfte Parkmöglichkeiten 
im Gewerbegebiet Unterschleißheim
Das Gewerbegebiet westlich der S-Bahn-Linie 
brummt – und damit auch der Verkehr. Ein damit 
einhergehendes Ärgernis sind mehr oder weni-
ger legal abgestellte Fahrzeuge. An Ideen, wie 
sich Abhilfe schaffen lässt, fehlt es nicht. Deren 
Umsetzung ist jedoch nicht einfach und zudem 
besteht Uneinigkeit darüber, wie dringend das 
Problem ist. 
In den vergangenen Jahren hat der Verkehr im 
gesamten Stadtgebiet Unterschleißheim weiter 
zugenommen. Das gilt auch im Gewerbegebiet 
westlich der S-Bahn-Linie, zwischen Landshuter-
Straße, Carl-von-Linde-Straße und Nördlicher-
Ingolstädter-Straße. Hier ist es aber nicht nur der 
fließende Verkehr durch Mitarbeiter der dort 
ansässigen Firmen, Besucher und Lieferanten. 
Der ist für ein Gewerbegebiet auch normal. In der 
Wahrnehmung einiger Anlieger hat sich vor allem 
der „ruhende Verkehr“ problematisch entwickelt 
– also die dort geparkten oder abgestellten Fahr-
zeuge. Besonders anschaulich zeigt sich das an 
dem kurzen Stück der Edisonstraße zwischen den 
Kreuzungen mit der Max-Planck-Straße und der 
Einsteinstraße. Bei einer Stichprobe am 24. Mai 
2020 waren die Parkbuchten und der Straßen-
rand auf diesem rund 160 Meter langen Stück 
beidseitig nahezu komplett durch Anhänger 
(11 Stück), Lieferwagen (3 Stück) und Wohnwa-
gen (4 Stück) belegt. Ein weiteres Ärgernis sind im 
Gewerbegebiet abgestellte Altautos. Ebenfalls 
am 24. Mai fanden sich im gesamten Gewerbege-
biet auf der Straße zwei abgemeldete und ver-
mutlich schrottreife Wohnwagen und sieben 
abgemeldete Pkw. 
Die Rechtslage: Für Fahrzeuge ohne Nummern-
schild (und ohne gültige TÜV-Plakette) gilt ganz 
klar: Sie dürfen weder auf öffentlichen Parkplät-
zen noch am Straßenrand abgestellt werden. 
Ansonsten können sie auf Kosten des Halters ent-
fernt werden, sofern sich der ermitteln lässt. Das 
Ordnungsamt warnt davor zunächst mit einer 
roten Plakette an der Seitenscheibe. Allerdings 
vergehen oft viele Wochen zwischen dem 
Anbringen der Plakette und dem tatsächlichen 
Abschleppen. Für angemeldete Pkw und Wohn-
mobile gibt es dagegen grundsätzlich keine Befri-
stung dafür, wie lange sie am Straßenrand oder 
auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden 
dürfen. Voraussetzungen sind eine gültige TÜV-
Plakette, ein lesbares Kennzeichen und aufgrund 
der Verkehrssicherheit saubere Beleuchtungsein-
richtungen. Lediglich wenn zum Beispiel wegen 
einer Baustelle ein mobiles Halteverbot einge-
richtet wird, müsste der Halter darauf reagieren 
können. Den Begriff „Dauerparker“ gibt es im 
Gesetz nicht. Auch Anhänger und Wohnwagen 
dürfen grundsätzlich auf öffentlichen Parkplätzen 
abgestellt werden. Allerdings sieht die Straßen-
verkehrsordnung in § 12, Absatz 3b dafür eine 
Dauer von höchstens zwei Wochen vor. Wird die 
überschritten, sieht der Bußgeldkatalog ein Ver-

warnungsgeld in Höhe von 20 Euro vor. Aller-
dings muss der Verstoß erst einmal festgestellt 
werden. 
Mögliche Lösungsansätze: An Ideen und Vor-
schlägen zur Regulierung des ruhenden Verkehrs 
fehlt es nicht. Schließlich ist das Problem auch 
nicht neu, sondern hat sich in den vergangenen 
Jahren aus Sicht der Anlieger nur verschärft. Eine 
Maßnahme war die höhere Taktfrequenz der Bus-
Linie 218 während der morgendlichen Hauptver-
kehrszeit zum Fahrplanwechsel im Dezember 
2019. Seitdem fahren zwischen 7 Uhr 20 und 

10 Uhr 20 die Busse der Linie 218 unter der Woche 
alle zehn Minuten. Ob dadurch jetzt wesentlich 
weniger Berufstätige mit dem Auto kommen, 
lässt sich noch nicht sagen. Erstens ist die Ände-
rung noch nicht lange her, zweitens gingen auf-
grund der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie ohnehin wesentlich weniger 
Menschen in die Büros. Eine weitere Möglichkeit 
wären zeitlich befristete Park- oder Halteverbote. 
Zum Beispiel könnte Parken in den Nachtstunden 
eingeschränkt werden. Auch Beschränkungen, 
welche Fahrzeugtypen abgestellt werden dürfen, 
sind denkbar. Durch Schilder lässt sich beispiels-
weise vorgeben, dass nur Pkwoder keine Wohn-
mobile abgestellt werden dürfen. Schließlich 
könnte die Einrichtung einer Art Autohof dafür 
sorgen, dass Lkw nachts und am Wochenende 
vornehmlich dort abgestellt werden. Deren Fah-
rer fänden dann neben sanitären Einrichtungen 

auch Möglichkeiten der Müllentsorgung vor. 
Denn auch der Aufenthalt von Fahrern über das 
Wochenende in ihren Fahrzeugen oder die Nut-
zung abgestellter Wohnwagen am Straßenrand 
trägt nach Auffassung von Anliegern zur Ver-
schmutzung des Gewerbegebietes bei. 
Lkw-Rasthof keine Option: Laut Stadtratsmitglied 
Martin Reichart hat die Freie Bürgerschaft bereits 
vor etwa 15 Jahren angeregt, eine Art Autohof 
anzusiedeln. Damals sei der Vorschlag jedoch 
abgelehnt worden, weil der Aufwand für die 
Bewirtschaftung solch einer Anlage als zu hoch 
eingeschätzt wurde. Außerdem fürchtete man, 
damit Unterschleißheim als Übernachtungsplatz 
für Fernfahrer zusätzlich attraktiv zu machen. 
Daran hat sich nichts geändert: „Aus Sicht der Ver-
waltung ist innerhalb des Siedlungsgebietes in 
Unterschleißheim keine Fläche geeignet, um eine 
Lkw-Raststätte zu eröffnen“, teilt die Stadt auf 
Anfrage mit. „Hierfür stehen in näherer Umge-
bung an den Autobahnen modern ausgebaute 
Lkw-Raststätten mit sanitären und gastronomi-
schen Angeboten und ausreichend Stellplätzen 
zur Verfügung“, erklärt die Stadtverwaltung wei-
ter – und meint damit wohl die erst kürzlich stark 
erweiterten Raststätten an der A9 in Fürholzen. 
Beschränkungen für verfügbare Parkplätze: In der 
Ohmstraße ist das Parken in den Parkbuchten nur 
für Pkw erlaubt. Dadurch stehen diese trotz der 
umliegenden Logistikbetriebe tatsächlich zum 
Beispiel für Besucher zur Verfügung, die mit dem 
eigenen Auto kommen. Flächendeckend sei 
diese Regelung aber nicht möglich, teilt die Stadt-
verwaltung mit. Denn es müsse „auch künftig 
gewährleistet sein, dass Lkws im öffentlichen Ver-
kehrsraum parken können, um unnötige Fahrten 
innerhalb des Gewerbegebietes zu vermeiden.“ 
Eine weitere Möglichkeit, Langzeitparker abzu-
schrecken und ortsfremde Anhänger fernzuhal-
ten, wäre die Beschränkung der Parkzeiten. So 

In der Edisonstraße finden sich rechts und links der Straße besonders viele abgestellte Anhänger und Wohn-
wagen. Aber auch anderswo im Gewerbegebiet ist es aufgrund von Langzeitparkern oft schwer, einen Park-
platz zu bekommen.
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ausweichen. Huber weist in dem Zusammen-
hang auch auf die zunehmende Inanspruch-
nahme öffentlicher Parkflächen durch Zustell-
fahrzeuge von Lieferdiensten hin. Den Fahrern, 
oft selbständige Sub-Unternehmer, stehen auf 
dem Firmengelände keine Abstellflächen mehr 
zur Verfügung. Abends und am Wochenende 
nehmen sie ihre Fahrzeuge daher mit nach 
Hause. In manchen Straßenzügen, in denen viele 
Zusteller wohnen – zum Beispiel am Margare-
thenanger – führt das zu einer deutlich wahr-
nehmbaren Verknappung von öffentlichem 
Parkraum. Das sieht auch Martin Reichart vor 
allem über Nacht und übers Wochenende als 
dringenderes Problem. Da es sich dabei um ord-
nungsgemäß angemeldete Fahrzeuge handelt, 
die ihren Parkplatz zudem regelmäßig wieder 
verlassen, bietet das Gesetz hier aber noch weni-
ger Handhabe. 
Grünen-Stadträtin Huber sieht deshalb bei den 
Fahrern der Lieferdienste, ebenso wie bei den 
schlecht bezahlten Lkw-Fahrern aus dem EU-
Ausland, die mangels günstiger Unterkunfts-
möglichkeiten ganze Wochenenden in ihrem 
Fahrzeug hausen müssen, eher Bedarf an arbeits-
rechtlichen Regelungen. Dafür ist aber nicht die 
Stadt zuständig. Aufgabe der Stadt sei es dage-
gen, weiterhin zu versuchen, das Verkehrsauf-
kommen grundsätzlich zu reduzieren, etwa 
durch Verbesserungen beim ÖPNV oder der 
Infrastruktur für Fahrradfahrer. 
Weniger Park-Ärger durch mehr kommunale Ver-

kehrsüberwachung? Über falsch oder 
dauerhaft abgestellte Fahrzeuge bezie-
hungsweise auf der Straße abgestellte, 
bereits abgemeldete Fahrzeuge, erhält 
die Stadt „regelmäßig“ Meldungen. Sie 
werden durch die Verwaltung entge-
gengenommen und an die zuständige 
Behörde weitergegeben, in dem Fall 
das Landratsamt München in Form der 
Polizeiinspektion 48 – also den Polizei-
posten in Oberschleißheim. Zumindest 
das Problem der offensichtlich illegal 
abgestellten Fahrzeuge hat sich offen-
bar nicht verschlimmert, denn ein 

Online-Stammtisch der CSU Unterschleißheim 
Liebe Mitglieder und Freunde der CSU Unterschleißheim, 
ich hoffe, Sie sind gut durch die Zeit mit den Corona-Beschränkungen gekommen. Wir 
wollen schön langsam unsere regelmäßigen Veranstaltungen nun auch wiederauf-
nehmen, deshalb möchte ich Sie alle nächsten Freitag, den 5. Juni zum Online-Stamm-
tisch ab 19.00 Uhr einladen. Wir verwenden dafür das kostenfreie System Cisco Webex, 
egal ob über jeden Computer zu Hause oder das Smartphone oder Tablet. Verwenden 
Sie einfach folgende Zugangsdaten, wenn Sie bereits ein Konto bei Webex haben: 
Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 163 608 7050; Meeting Passwort: Ujk8Xv 
Ansonsten empfehle ich Ihnen, sich unter folgendem Link kostenfrei dafür anzumel-
den: https://www.webex.com/de/video-conferencing.html 
Natürlich können Sie an dem Meeting auch teilnehmen, während Sie einen der Unter-
schleißheimer Biergärten aufsuchen, einfach das Smartphone und „einen Kumpel“ mit 
in den Biergarten bringen – und darüber hinaus virtuell an unserem Stammtisch teil-
nehmen. Ich freue mich darauf, Sie alle wieder zu sehen! 

Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender CSU Unterschleißheim 

TERMIN

könnte etwa Parken während der Nachtstunden 
verboten werden. „Eine Zeitbeschränkung könnte 
durchaus eine Maßnahme sein, wobei diese wie-
der überwacht werden muss“, räumt die Stadtver-
waltung ein. Dafür wäre die Kommunale Ver-
kehrsüberwachung zuständig, die seit Frühjahr 
2019 in Unterschleißheim tätig ist. Der vom Stadt-
rat beauftrage Umfang beträgt derzeit 20 Stun-
den pro Monat, in denen auch Geschwindigkeits-
kontrollen durchgeführt werden. Eine ständige 
Kontrolle auch des Parkraums im Gewerbegebiet 
lässt sich damit nicht gewährleisten. 
Martin Reichart, der für die Freie Bürgerschaft im 
Stadtrat ist, merkt zudem an: „Die Arbeitszeiten 
der Kontrolleure orientieren sich an den üblichen 
Arbeitszeiten anderer Branchen und übersehen 
somit zwangsläufig Vergehen welche bei Nacht 
oder am Wochenende passieren wie Autorennen 
gegen Mitternacht in der Südlichen Ingolstädter 
Straße oder eben das ‚Wildcampen‘ der Trucker 
mit allen Begleiterscheinungen“.  
Auch aufgrund früherer Diskussionen im Stadtrat 
um die Reglementierung von Parkraum an ande-
rer Stelle erklärt Brigitte Huber, Fraktionschefin 
der Grünen im Stadtrat: „Ich verstehe den Ärger 
der Anlieger, aber wir dürfen dagegen nicht nach 
dem Sankt-Florians-Prinzip vorgehen und sollten 
keine Maßnahmen ergreifen, die das Problem nur 
verlagern.“ Zu umfangreiche Einschränkungen im 
Gewerbegebiet könnten ihrer Ansicht nach 
schnell dazu führen, dass Dauer- oder Langzeit-
parker einfach auf die anliegenden Wohngebiete 

Anstieg der diesbezüglichen Meldungen hat die 
Stadtverwaltung nicht festgestellt. 
Bleiben die Grauzone der legalen Dauerparker 
und der halblegal langfristig abgestellten Anhän-
ger. Zahlen dazu wurden bisher nicht erfasst. Für 
diese relativ aufwändigen Kontrollen wäre auch 
die kommunale Verkehrsüberwachung zustän-
dig. In dem wegen Corona tagenden „Ferienaus-
schuss“ wurde im Mai erst die Verlängerung des 
Vertrages dafür beschlossen. Das war notwendig, 
um Fristen einzuhalten und sie durchgängig wei-
ter nutzen zu können. Die bei der Einführung 
2019 angekündigte Evaluation nach 18 Monaten 
soll später im Lauf des Jahres erfolgen. Im Augen-
blick ging es erst einmal darum, den Vertrag auf-
rechtzuerhalten, gekündigt werden kann er spä-
ter immer noch. 
Unklar ist daher noch, wie das Fazit der bisherigen 
Tätigkeit der Kommunalen Verkehrsüberwa-
chung ausfällt. Aktuell teilt die Verwaltung mit: 
„Die Erhöhung der Kontrollen kann die Situation 
aus Sicht der Stadt verbessern“, schränkt aber 
zugleich ein, dass „eine lückenlose Überwachung 
nicht möglich ist.“ 
Wertet der Stadtrat die kommunale Verkehrsüber-
wachung bei der anstehenden Prüfung als Erfolg 
und beschließt er, sie auszuweiten, wäre in einem 
zweiten Schritt möglicherweise auch die Auswei-
tung der Kontrollen auf den ruhenden Verkehr im 
Gewerbegebiet möglich. Wirklich effektiv sein 
könnte die aber nur, wenn die verfügbaren Park-
flächen zumindest teilweise zusätzlich einge-
schränkt würden. Denn nach dem aktuellen Buß-
geldkatalog werden für einen länger als zwei 
Wochen ohne Zugfahrzeug geparkten Anhänger 
20 Euro fällig. Der Aufwand der Kontrolleure, um 
diesen Verstoß festzustellen, ist dennoch erheb-
lich. Auch für die weiteren Parkplatzärgernisse im 
Gewerbegebiet sieht Stadtrat Reichart wenig 
Chancen auf rasche Änderung: „Der Aufwand zur 
Beseitigung der abgemeldeten Fahrzeuge und 
die Beseitigung von Hinterlassenschaften durch 
unerlaubtes Übernachten ist überschaubar. 
Weder Polizei noch die kommunale Verkehrsüber-
wachung sind bereit, hier nachhaltig wirksam ein-
zuschränken.“ Peter Marwan
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