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Gemeinderatssitzung

am Mittwoch, den 22.06.2022 findet um 19 Uhr unsere 
nächste Gemeinderatssitzung im Rathaus mit folgender 
Tagesordnung statt:
1. Bekanntgaben 
2. F e s t s t e l l u n g d e r B e w e r t u n g u n d d e r 

Eröffnungsbilanz; 
3. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019
4. Gemeindekindergarten; 
5. Anpassung Kindergartengebühren 
6. Bürgerfragestunde 
7. Anträge – Wünsche – Verschiedenes 

Auszug aus der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung  

am 08.06.2022

TOP 1: Bekanntgaben
Der Vorsitzende teilt mit, dass die zweite Woche der 
Verkehrszählung durchgeführt wurde. Hierzu haben wir 
aber noch keine Ergebnisse erhalten. In der ersten 
Woche wurden an drei von vier Tagen 200 Fahrzeuge 
erreicht.

Außerdem teilt der Vorsitzende mit, dass er im 
Gespräch über einen möglichen Kreisverkehr an der 
Kreuzung Bachstraße/Kirchstraße/Kapellenstraße mit 
dem Regierungspräsidium ist. Hier wird eine 
Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt in der 4 
Möglichkeiten vorgestellt wurden. Eine der 
Möglichkeiten ist ein ovaler Kreisverkehr, von dem das 
Regierungspräsidium nicht gänzlich abgeneigt ist. Der 
Vorsitzende muss dies aber noch mit der Polizei und 
dem Landratsamt klären und danach soll eine 
Kostenschätzung durchgeführt werden, da wir die 
Kosten selbst zu tragen haben.

Im Jahr 2015 wurde ein Ausgleichstock für das 
Breitband beantragt. Nun haben wir trotz weniger 
Ausgaben den vollen Zuschuss in Höhe von 60.000 € 
erhalten. Die Maßnahme hat 92.000 € gekostet. 
Geplant waren 372.000 €.

Am 25.06. ist die Auftaktveranstaltung des Stadtradelns. 
Geplant ist ein gemeinsamer Start am Sportplatz. Nach 
einer erfolgreichen ersten Runde soll am Abend auf dem 
Gerümpelturnier des SV Fleischwangen gemeinsam 
eingekehrt werden. 
TOP 2: Baugebiet Bildeschle;
Festlegung der Vergabekriterien sowie Festsetzung des 
Vergabetermins

Das Baugebiet Bildeschle ist mittlerweile mit der 
Planung abgeschlossen und rechtskräftig. Die 
Ausschreibung der Erschließungsarbeiten erfolgt in den 
nächsten Tagen. 
Daher sollte sich der Gemeinderat über die 
Vergabemodalitäten beraten. Zu beachten ist, dass alle 
Gemeinderäte, welche selbst Interesse oder einen in 
gerade Linien Verwandten haben, welcher ein 
Grundstück erwerben möchte, befangen sind. 

Ein Mitglied des Gemeinderats ist befangen und rückt 
vom Tisch ab. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass es aufgrund einer EU-
Verordnung nicht erlaubt ist, Einheimische zu 
bevorzugen. Er spricht sich auch gegen eine 
Punktevergabe aus, da das Baugebiet komplett 
stillsteht, sollte jemand gegen die Vergabe klagen. Aus 
diesem Grund schlägt der Vorsitzende das Losverfahren 
vor. Die Bewerbungsphase soll am 01.07.2022 
beginnen und endet am 17.07.2022. Die Preise pro m2 

liegen grob zwischen 175 € und 250€. Die Dokumente, 
die man zur Bewerbung benötigt, werden auf der 
Homepage eingestellt und werden auch im Rathaus 
ausgegeben. Außerdem wird zusätzlich eine 
Finanzierungsbestätigung für eine Kreditsumme in Höhe 
vom 600.000 € benötigt. 

Der Vorsitzende erklärt außerdem, dass sich 
Einzelpersonen und Paare, die nicht verheiratet sein 
müssen, bewerben können. Diese müssen dort 
einziehen (Eigennutzung). Sollte ein Wohngebäude mit 
mehreren Wohneinheiten geplant sein, muss der 
Erwerber mind. die Hauptwohnung mit Erstwohnsitz 
beziehen. Die Bewerber müssen außerdem volljährig 
und geschäftsfähig sein und jeder Bewerber kann max. 
ein Bauplatz erwerben. Sollten sich zwei Familien 
gemeinsam auf die nebeneinanderliegenden 
Doppelhaushälften bewerben, erhalten diese den 
Vorzug vor Einzelbewerbungen. 
Die Gemeinde behält sich das Recht zum Wiederkauf 
des Kaufobjekts vor und auf den Bauplätzen liegt ein 
Bauzwang, dieser besagt, dass nach drei Jahren mit 
dem Bau begonnen sein und die Fertigstellung in fünf 
Jahren erfolgt sein muss. 

Am 28.07.2022 soll die Vergabe der Bauplätze durch 
den Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung in der 
Gemeindehalle erfolgen. 

Es ist vorgesehen, dass am 28.07.2022 zehn 
Grundstücke verlost werden. Leider ist noch nicht klar 
welche dies genau sind, da noch ein Vorkaufsrecht auf 
zwei Grundstücke besteht und sich hier noch nicht 
entschieden wurde. 

Aus der Mitte des Gemeinderats wird die Frage gestellt, 
ob sich Einzelpersonen auf eine Doppelhaushälfte 
bewerben können. Der Vorsitzende bejaht dies, sollte 
sich aber niemand auf eine Doppelhaushälfte bewerben, 
muss entschieden werden, ob hier im Nachhinein auch 
ein Einzelbauplatz entstehen soll. Wenn man sich 
nämlich auf einen Bauplatz für eine Doppelhaushälfte 
bewirbt, muss dies auch gebaut werden. 



Außerdem kommt die Frage auf, wann wir in die 
nächste Runde gehen und die anderen Grundstücke 
verlosen. Der Vorsitzende erklärt, dass wir entweder alle 
auf einmal verlosen können oder es muss eine neue 
Ausschreibung stattfinden. Nach einer kurzen 
Diskussion ist sich der Gemeinderat einig, dass wir nicht 
alles auf einmal verlosen sollen. 

Ein Mitglied des Gemeinderats stellt die Frage, wann 
dies veröffentlicht wird. Der Vorsitzende teilt mit, dass in 
KW 26 alles im Verbandsanzeiger veröffentlicht wird. 

Ein Gemeinderatsmitglied stellt die Frage, ob man 
l ä n g e r Z e i t b e k o m m t , s o l l t e m a n d i e 
Finanzierungsbestätigung nicht rechtszeitig erhalten. 
Der Vorsitzende schlägt vor, dies nicht zu machen. Die 
Personen können sich in der zweiten Runde auf einen 
Bauplatz bewerben. 

Auf die Frage, wann die Preise feststehen, antwortet der 
Vorsitzende, dass die Preise kalkuliert werden, sobald 
das Ausschreibungsergebnis festliegt. 

Es wird eine Frage aus der Zuhörerschaft zugelassen. 
Es wird gefragt, ob auch Gewerbe zugelassen sind. Der 
Vorsitzende erklärt, dass nicht störende Gewerbe wie z. 
B. Friseure und Versicherungen erlaubt sind. Ein 
Handwerk dagegen ist nicht erlaubt. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass er am Donnerstag, 09.06. 
den Vermarktungsplan mit den groben Preisen auf die 
Homepage der Gemeinde stellen wird. 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0
Enthaltung 0

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Vergabekriterien 
wie in den Anlagen beigefügt.
Die Verwaltung wird damit beauftragt alles Weitere 
zu veranlassen.

TOP 3: Bündelausschreibung zum Bezug von Strom 
und Erdgas für die Lieferjahre 2023 und 2024;
Beratung und Beschlussfassung über den Beitritt 
der Ausschreibung

Der Landkreis Ravensburg bietet – wie in den Vorjahren 
- den Gemeinden des Landkreises Ravensburg wieder 
die Möglichkeit an den Bezug von elektrischer Energie 
und Erdgas für ihre Verbrauchsstellen über eine 
Einkaufsgemeinschaft öffentlich ausschreiben zu lassen.
Die Zentrale Vergabestelle des Landratsamtes 
Ravensburg wird wie bisher die Ausschreibungen des 
Regel-/Ökostroms und des Erdgases durchführen. 
Ausschreibungskonzept
Die Strom- und Erdgaslieferungen werden im offenen 
Verfahren nach den Vorgaben der Vergabeordnung und 
dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
europaweit ausgeschrieben. 
Es ist vorgesehen eine Aufteilung nach regionalen 
Aspekten und nach der Gesamtmenge vorzunehmen. 

Die Vergabestellen des Landkreises werden das 
Vergabeverfahren stellvertretend im Auftrag nach 
Bevollmächtigung der teilnehmenden Kommunen 
durchführen. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste 
Angebot erteilt. Mit der Zuschlagserteilung kommt der 
Liefervertrag zwischen dem Versorger und dem 
einzelnen kommunalen Strom- bzw. Erdgasabnehmer 
zustande.
Die Laufzeit der Strom- und Erdgaslieferverträge wird 
zwei Jahre betragen, also für den Zeitraum vom 
01.01.2023 bis 31.12.2024.
Durch Bündelausschreibungen können erhebliche 
Kosten gespart werden. Die Gemeinde Fleischwangen 
hat sich die letzten Jahre bereits bei den 
Bündelausschreibungen beteiligt.

Nach kurzer Aussprache werden die Beschlusspunkte 
einstimmig beschlossen. 

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 9 Nein 0
Enthaltung 0

Beschluss:
1. Die Gemeinde Fleischwangen beteiligt sich an 

der Bündelausschreibung für Strom und Gas.
2. Der Ökostromanteil soll 100% betragen.
3. D ie Vergabes te l l en werden mi t de r 

Durchführung des Ausschreibungsverfahrens 
beauftragt. 

4. Die bevollmächtigten Vergabestellen werden zur 
Auftragserteilung gemäß den Wertungskriterien 
a n d a s w i r t s c h a f t l i c h s t e A n g e b o t 
bevollmächtigt. 

5. Die Zuschlagserteilung wird gemäß § 44 Abs. 2 
GemO auf den Bürgermeister übertragen. 

TOP 4: Bürgerfragestunde
Aus der Zuhörerschaft werden keine Fragen gestellt.

TOP 5: Anträge – Wünsche – Verschiedenes
Aus der Mitte des Gemeinderats werden folgende 
Fragen gestellt:

Es wurde bereits mitgeteilt, dass eine Laterne im Ort 
nicht funktioniert, leider wurde sie noch nicht repariert. 
Der Vorsitzende wird sich darum kümmern. 

Wann wird die Firma Wild am Friedhof beginnen? Der 
Vorsitzende teilt mit, dass am 13.06.22 das 
Baustellengespräch stattfindet. Der genaue Beginn der 
Arbeiten ist noch nicht bekannt. 

Wann wird an dem Kriegerdenkmal die Glasplatte 
wegen der Beschriftung angebracht? 
Der Vorsitzende erklärt, dass er hier schon im Gespräch 
mit seinem Bruder ist. Er schlägt aber vor, die Schrift 
vorher einmal in einer anderen Farbe zu erneuern und 
dann ein Plexiglasscheibe anzubringen. Dies soll bis 
November geschehen sein. 

Die Jugendlichen der Gemeinde wurden um Vorschläge 
für Aufenthaltsmöglichkeiten gebeten, sind hier 
Vorschläge eingegangen und kann etwas umgesetzt 



werden? Der Vorsitzende teilt mit, dass 3 bis 4 
Vorschläge eingegangen sind, die Landjugend aber 
auch noch Interesse hat und sie sich auch noch etwas 
überlegen.

Für die Vergabe der Bauplätze sollte es eine „Losfee“ 
geben, die es nicht betrifft, sodass wir auf der sicheren 
Seite sind. Der Vorsitzende teilt mit, dass es die 
Möglichkeit gibt jedem eine Nummer zu geben und mit 
einer Bingo-Maschine die Nummern auszulosen. 

Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde 

Fleischwangen
für das Haushaltsjahr 2022/2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
06.04.2022 die folgende Haushaltssatzung für die 
Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt      2022
2023

1.

 i m 
Ergebnishaus
halt mit den 
f o l g e n d e n 
Beträgen

 1 . 1   
Gesamtbetrag 
d e r 
ordent l ichen 
Erträge von

1.946.880 
EUR

1.997.660 
EUR

 1 . 2   
Gesamtbetrag 
d e r 
ordent l ichen 
Aufwendungen 
von

2.065.405 
EUR

2.049.805 
EUR

 1 . 3   
Veranschlagte
s ordentliches 
Ergebnis von

- 118.525 
EUR

- 52.145 
EUR

 1 . 4   
Gesamtbetrag 
d e r 
außerordentlich
en Erträge von

0 EUR 0 EUR

 1 . 5   
Gesamtbetrag 
d e r 
außerordentlich
e n 
Aufwendungen 
von

0 EUR 0 EUR

 1 . 6   
Veranschlagte
s 
Sonderergebn
is von

0 EUR 0 EUR

 1 . 7   
Veranschlagte
s 
Gesamtergebn
is von

- 118.525 
EUR

- 52.145 
EUR

2.

i m 
Finanzhaushal
t m i t d e n 
f o l g e n d e n 
Beträgen

 2 . 1   
Gesamtbetrag 
d e r 
Einzahlungen 
aus laufender  
         
Verwaltungstäti
gkeit von

1.865.200 
EUR

1.906.980 
EUR

 2 . 2   
Gesamtbetrag 
d e r 
Auszahlungen 
aus laufender  
         
Verwaltungstäti
gkeit von

1.918.430 
EUR

1.892.830 
EUR

 2 . 3   
Zahlungsmittel
überschuss /-
bedarf 
         des 
Ergebnishaus
halts  
         von

- 53.230 
EUR 14.150 EUR

 2 . 4   
Gesamtbetrag 
d e r 
Einzahlungen 
a u s 
Investitionstätig
keit von 75.000 EUR

3.513.700 
EUR

 2 . 5   
Gesamtbetrag 
d e r 
Auszahlungen 
a u s 
Investitionstätig
keit von

1.595.300 
EUR 897.700 EUR



 
§ 2 Kreditermächtigung

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

§ 4 Kassenkredite

§ 5 Steuersätze
Die Hebesätze werden festgesetzt

Fleischwangen, den 06.04.2022
gez. Egger, Bürgermeister

Die Gesetzmäßigkeit wurde mit Erlass des 
Landratsamtes Ravensburg vom 06.05.2022, 
Aktenzeichen 022-902.41 bestätigt. Der Gesamtbetrag 
der vorgesehenen Kreditaufnahmen für das Jahr 2022 
in Höhe von 1.600.000 € wurde gem. § 87 Abs. 2 
GemO genehmigt. Ebenso wurde der Höchstbetrag der 
Kassenkredite für die Jahre 2022 und 2023 jeweils in 
Höhe von 1.200.000 € gemäß § 89 Abs. 3 GemO 
genehmigt.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
und 5 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 

 2 . 6   
Veranschlagter 
Finanzierungs
mittelüberschu
ss / bedarf aus 
Investitionstäti
gkeit von

- 1.520.300 
EUR

2.616.000 
EUR

2 . 7   
Veranschlagter 
Finanzierungs
mittelüberschu
ss /-bedarf von

- 1573.530 
EUR

2.630.150 
EUR

 2 . 8   
Gesamtbetrag 
d e r 
Einzahlungen 
a u s 
Finanzierungstä
tigkeit von

1.600.000 
EUR 0 EUR

 2 . 9   
Gesamtbetrag 
d e r 
Auszahlungen 
a u s 
Finanzierungstä
tigkeit von 0 EUR 28.400 EUR

 2 . 1 0 
Veranschlagter 
Finanzierungs
mittelüberschu
ss /-bedarf aus 
Finanzierungst
ätigkeit von

1.600.000 
EUR 28.400 EUR

 2 . 1 1 
Veranschlagte 
Änderung des 
Finanzierungs
mittelbestands
,  
S a l d o d e s 
Finanzhaushal
ts von 26.470 EUR

2.601.750 
EUR

Der Gesamtbetrag der 
v o r g e s e h e n e n 
Kreditaufnahmen für 
Inves t i t i onen und 
Investitionsförderungs
m a ß n a h m e n 
(Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf

  1.600.000 
EUR 0 EUR

Der Gesamtbetrag der 
v o r g e s e h e n e n 
Ermächtigungen zum 
E i n g e h e n v o n 
Verpflichtungen, die 
künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für 
Inves t i t i onen und 
Investitionsförderungs
maßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächti
g u n g e n ) , w i r d 
festgesetzt auf

-  EUR -  EUR

Der Höchstbetrag 
der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf

1.200.000 
EUR

1.200.000 
EUR

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und 
forstwirtschaftlichen 
B e t r i e b e 
(Grundsteuer A) auf

350 v. H. 350 v. H.

b ) f ü r d i e 
G r u n d s t ü c k e 
(Grundsteuer B) auf

380 v. H. 380 v. H.

d e r 
Steuermessbeträge;

2. f ü r d i e 
Gewerbesteuer auf 340 v. H. 340 v. H.

d e r 
Steuermessbeträge.



Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, der 
Genehmigung oder der Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wird hiermit 
gemäß § 81 Abs. 4 GemO öffentlich bekanntgemacht. 
Jedermann kann die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan in der Zeit von Dienstag den 21.06.2022 
bis Mittwoch, den 29.06.2022, während der üblichen 
Dienststunden im Rathaus Einsicht nehmen.

Fleischwangen, den 14.06.2022
gez. Egger, Bürgermeister

Wegebaugerätegemeinschaft Albrand
Auf den Artikel im Allgemeinen Teil wird hingewiesen.

Vereinsnachrichten

Rückblick Blümlesmarkt am 07.05.2022
Bei bester Stimmung und tollem Wetter fand dieses Jahr 
unser Blümlesmarkt auf dem hinteren Schulhof und in 
der Gemeindehalle statt. Bereichert durch Allerlei "rund 
um's Grün" & kreativer Handwerkskunst sowie 
herzhaften und süßen Leckereien. Das Blümlesmarkt-
Team bedankt sich ganz herzlich bei allen Gästen und 
Teilnehmern. Diese Tradition führen wir gerne fort und 
freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf das nächste Jahr.

Ihr Blümlesmarkt-Team

Musikverein Fleischwangen e.V.
Open-Air an der Gemeindehalle mit dem 
Musikverein Fleischwangen und Bozen Brass am 
18.6.22 ab 19 Uhr:
Der Musikverein Fleischwangen mit traditioneller und 
fetziger Blasmusik trifft an diesem Abend auf ein 
Ensemble aus Südtirol, das mit musikalischer Feinheit 
und spielerischem Humor seit vielen Jahren begeistert. 
Einlass ist ab 18 Uhr und ab 19 Uhr wird Sie zuerst der 
Musikverein Fleischwangen unterhalten. Danach 
wechseln die 6 Musiker von BozenBrass während 
einem Auftritt nicht nur die Genres, sondern auch immer 
wieder 
ihre Instrumente. So wird das klassische Blech-
Ensemble durch Schlagzeug, Gitarre, Akkordeon und 
Gesang ergänzt!
Freut euch auf einen gemütlichen Abend in 
Fleischwangen mit musikalischer Note. Für das leibliche 
Wohl ist ebenfalls gesorgt! Reserviert euch schon heute 
Karten! Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter 
statt!
Wir freuen uns auf Euch! Euer Musikverein 
Fleischwangen
Eintritt 12 €; Kartenreservierung unter Tel. 
0170/9014810, Tel. 07527/914200 oder E-Mail 
schriftfuehrer@musikverein-fleischwangen.de

SV Fleischwangen e.V.
SV Fleischwangen – FC Blochingen 6:0
Der SVF fuhr im letzten Heimspiel der Saison einen 
klaren Sieg ein. Bei bestem Wetter konnte 
Fleischwangen seine Überlegenheit zunächst in der 17. 

Minute durch Fabian Pfeiffer andeuten, welcher 
nachdem er den Torwart umkurvt hatte, den Ball nach 
schöner Vorarbeit von Marius Eninger ins Tor schob. 
Anschließend verpasste man es die Verhältnisse klarer 
darzustellen. Mit lediglich einem Tor in Front ging es in 
die Pause. Nach der Halbzeit war es wieder Fabian 
Pfeiffer mit seinem zweiten Treffer, der den Türöffner für 
weitere Tore bereitete, gefolgt von Kevin Karg in der 64. 
und David Francq in der 68. Minute. Die Gegenwehr der 
Gäste war dadurch gebrochen. Nach einem Foulspiel 
im Strafraum erhöhte Fabian Pfeiffer, mit einem 
souverän verwandelten Elfmeter, auf 5:0 und schnürte 
im gleichen Moment auch seinen 3er-Pack. Den 
Schlusspunkt setzte David Francq in der 80. Minute zum 
6:0, welcher auch doppelt erfolgreich war.
Das Reservespiel wurde durch Blochingen aufgrund zu 
weniger Spieler abgesagt.
Vorschau: Sa, 11.06.22 | 17:00 Herren | Kreisliga B    
TSV Neufra - SV Fleischwangen

Gerümpelturnier SV Fleischwangen
Der SV Fleischwangen e.V. veranstaltet dieses Jahr 
vom 24 .06 .2022 – 26 .06 .2022 se in 45 . 
Gerümpelturnier. 
Freitag: Zum Auftakt findet am Freitagabend der 
traditionelle Feierabendhock statt, zu dem wir Sie 
herzlich einladen möchten. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgen die Burgspatzen aus Fronhofen. 
Als weiteres Highlight findet eine Tombola statt. Firmen, 
Vereine, Gruppen, Stammtische und jeder der dazu Lust 
hat kann sich dazu anmelden und auf einen 
Hauptgewinn hoffen.
Samstag: Beim Turnier-Spielbetrieb am Samstag wird 
in Aktiv-, Nichtaktiv-, und je nach Beteiligung in 
Damengruppen gespielt . Zudem findet am 
Samstagabend das traditionelle Elfmeterturnier statt. 
(Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl)
Sonntag: Der Ausklang am Sonntag beginnt mit einem 
gemütlichen Frühshoppen, begleitet durch den 
Musikverein Fleischwangen. Hierauf folgen spannende 
Finalspiele mit anschließender Siegerehrung. 
Der SV Fleischwangen freut sich über viele 
Anmeldungen, zahlreiche Zuschauer und ein tolles 
Turnier. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. (Am 
Sonntag Mittagstisch)
Zeltaufbau: Mittwoch, 22.06 um 17:00 Uhr
Zeltabbau: Montag, 27.06
Hierzu bitten wir alle Aktiven des SVF um Unterstützung. 
Ebenso sind alle helfenden Hände herzlichst 
eingeladen.

mailto:schriftfuehrer@musikverein-fleischwangen.de

