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Auf das "-in" legt
sie wenig Wert
Anette Wagner, neue Ortsbürgermeisterin von
Dürrholz: Sie liest Hillary Clintons Autobiografie und
das neue Kommunalbrevier

Sie wurde, eine Woche vor Brigitte Hasenbring in
Urbach, als erste Frau in der Verbandsgemeinde
Puderbach ins Amt einer Bürgermeisterin
eingeführt: Anette Wagner ist seit rund fünf
Wochen "Chefin" über die drei Dörfer der
Gemeinde Dürrholz - ein persönliches Porträt.

DÜRRHOLZ. In ihrem Büro stehen Bilder von
Mann und Kindern, an der Wand verkündet eine
Grußkarte "Liebe Mama, alles Gute zum Geburtstag"
und gleich daneben steht Hillary Clintons
Autobiografie "Gelebte Geschichte" im Bücherregal:
Anette Wagners Arbeitsplatz strahlt eine heimelige
Atmosphäre aus. Und das frisch gedruckte
"Kommunalbrevier 2004" erinnert die neue
Dürrholzer Bürgermeisterin ständig an ihre
Aufgaben: "Da werde ich oft reingucken", meint sie
lächelnd.

Dabei kennt die gebürtige Daufenbacherin die
Kommunalpolitik praktisch von kleinauf. Schon ihr
Vater, Karl-Dieter Noll (63), saß früher sowohl im
Gemeinderat als auch im Puderbacher
Verbandsgemeinderat. "Das hat mich schon ein
bisschen motiviert", gibt die 42-Jährige zu.
"Schließlich sagte mein Vater mir auch, dass jetzt mal
die Jüngeren 'ran müssen. Und nun sitze ich hier."

Die Liste der Ziele der ersten Frau in der
Gemeinde mit den drei Ortsteilen Daufenbach,
Muscheid und Werlenbach ist lang: Arbeitsplätze im
Industriegebiet erhalten und Ausbildungsplätze
schaffen, das Vereinsleben fördern und die
Flurbereinigung in der Gemeinde vorantreiben und
noch mehr - das alles "in Zeiten knapper Kassen."

Anette Wagner ist sich der Schwierigkeiten ihres
Amtes durchaus bewusst. "Unsere
Handlungsspielräume sind eng", weiß die
Bürgermeisterin. "Trotzdem haben wir viel zu tun."
Dabei setzt sie vor allem auf ihre Mitbürger: Auf
Arbeitsgemeinschaften und Eigeninitiative. Zugleich,
sagt sie, gelte es, den eigenen Charakter der Ortsteile
Daufenbach, Muscheid und Werlenbach zu fördern -
und trotzdem zusammenzuarbeiten: "Nur gemeinsam
können wir unsere Gemeinde voranbringen."

Wenn's doch mal Stress geben sollte, gibt ihr die
Familie Rückhalt: Ehemann Hans- Wilhelm (50) und
die Kinder Julian (17), Annika (15) und Marcel (9)
unterstützen Anette Wagner in jeder Hinsicht. Bisher
hat sie in einem Sanitätshaus gearbeitet, "aber da hab
ich jetzt aufgehört, sonst würde nicht nur der Job
leiden, sondern auch die Familie und der Rat. Alles
auf einmal geht nun mal nicht." Hobbys wie Rad
fahren, ihr Garten und lesen - etwa Hillary Clintons
Biografie - werden wohl noch weniger Raum
bekommen als bisher.

Als Frau in der Politik aktiv zu sein, das war für
die Daufenbacherin nie ein Problem, seit sie 1994 in
den Rat gewählt wurde. Sonst säße sie auch nicht seit
1999 im VG-Rat Puderbach. Und zu ihrem
Vorgänger Wolfgang Runkel, dessen 1. Beigeordnete
sie fünf Jahre sein durfte, verbindet sie eine
"vertrauensvolle Zusammenarbeit": "Auf ihn kann ich
auch jetzt jederzeit zurückgreifen." Und schließlich
meint sie augenzwinkernd: "Schließlich haben
Männer auch ihre Qualitäten. Frauen gehen dafür
etwas gefühlsmäßiger vor, und sind vielleicht um
mehr Konsens bemüht." Aber diese kleinen
Unterschiede spielen für Anette Wagner eigentlich
kaum eine Rolle.

Inzwischen hängt an ihrem Haus ein Metallschild,
das sie als Orts-Chefin ausweist:
"Ortsbürgermeisterin der Gemeinde Dürrholz", steht
darauf. "Auf das ,-in` lege ich zwar keinen so großen
Wert. Aber am Schild meines Vorgängers war
ohnehin die Farbe ab. Und als ich ein neues bestellt
habe, da hab' ich mir gedacht: Jetzt machen wir's
auch richtig..."

Rhein-Zeitung - Ausgabe Neuwied vom 10.08.2004, Seite 20.
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Dieses Schild ihres Vorgängers hat Anette Wagner, die Bürgermeisterin von Dürrholz,
letztlich doch nicht aufgehängt - nicht wegen des fehlenden "-in", sondern weil die
Farbe nicht mehr taugte. Jetzt weist ein neues darauf hin, wo die "Chefin" von
Dürrholz wohnt.
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Mehr als 80 Senioren feierten wieder in
Daufenbach

Schon in den 60er Jahren war die heutige Ortsbürgermeisterin
von Dürrholz, Anette Wagner, bei der jährlichen Seniorenfeier
des Ortes dabei - als kleines Mädchen, das ein Gedicht aufsagte.
Daran erinnerte sich die Orts-Chefin auch am Wochenende im
Daufenbacher Dorfgemeinschaftshaus: Am selben Ort und aus
demselben Anlass. "Ich bin sogar ein bißchen nervös", so die
Daufenbacherin, "denn es ist schon was anderes, so eine Feier
als Ortschefin zu eröffnen." Mehr als 80 Senioren aus den drei
Dürrholzer Dorfteilen Daufenbach, Werlenbach und Muscheid
waren gekommen, um auf Einladung des Gemeinderates am
31.10.2004 gemeinsam zu feiern. "Das Seniorenfest steigt jedes
Jahr vor der Weihnachtssaison", erzählt Anette Wagner, "viele
der Gäste kommen schon seit Jahren und treffen sich hier immer
wieder - eine schöne Tradition.
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Dreijähriger stirbt bei Hausbrand
Familiendrama im Dürrholzer Ortsteil Muscheid - Ursache des Feuers an Neujahr nicht
geklärt - Polizei: Es gibt Vermutungen

Das neue Jahr begann im Kreis Neuwied traurig: Im Dürrholzer Ortsteil Muscheid (VG
Puderbach) starb ein dreijähriges Kind bei einem Hausbrand am Nachmittag des
Neujahrstages. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Über die Ursache des Brandes
machte die Polizei auch gestern keine Angaben.

MUSCHEID. Am Tag nach dem Brand liegt Totenstille über Muscheid. Nur manchmal wird
sie zerschnitten von langen Lauten des Wehklagens und Weinens: Die Leute, vielleicht ein
Dutzend, die sich gegen Mittag vor dem völlig zerstörten Haus in der Mittelstraße am
Ortseingang versammelt haben, können es nicht fassen: Hier im Dorf, wo rund 420 Menschen
wohnen, ist am Neujahrstag ein dreijähriger Junge gestorben.

Das für sie Unbegreifliche nahm seinen Lauf am Samstagnachmittag: Gegen 15.25 Uhr erhielt
die Polizei den Notruf. Als die Feuerwehr in Muscheid eintraf, stand das kleine
Einfamilienhaus mit dem Flachdach, in dem eine fünfköpfige Familie wohnte, bereits
"lichterloh in Flammen", so der Polizeibericht.

Nach ersten Ermittlungen der Beamten war die Mutter an diesem Neujahrstag auf einem
Verwandtenbesuch. Der 40-jährige Familienvater und die beiden älteren Söhne (fünf und
neun Jahre) hätten sich "eigenständig aus dem brennenden Haus retten können". Für den
Jüngsten kam jede Hilfe zu spät: Vergeblich hätten der Vater und vier Nachbarn versucht, zu
dem Kleinkind vorzudringen. Sie erlitten dabei Schnitt- und Rauchverletzungen.
Feuerwehrleute, die sich dann mit schweren Atemschutz-Geräten vorkämpften, konnten den
Dreijährigen nur noch tot aus dem Schlafzimmer seiner Eltern tragen. Vermutlich ist der
Junge erstickt.

Die kleine Menschengruppe, die am Sonntag vor der angekohlten Fassade auf dem Asphalt
steht, weiß nicht wohin mit ihrem Schmerz. Sie umarmen, halten sich, wollen Trost spenden
und brauchen ihn doch selbst. Ein Mann will das Haus betreten, wird von einem anderen
zunächst gehindert, steigt später aber die kleine Treppe hinauf.

Gleich hinter dem offenen Eingang hängen verrußte Tapetenfetzen von der Decke herab. Alle
Fenster nach vorn sind geborsten, die Raumwände dahinter tiefschwarz. Besonders stark
zerstört ist der hintere Teil des Hauses: Die Rückwand scheint ganz zu fehlen - durch die
Haustüröffnung geht der Blick einfach hindurch auf grünen Rasen.

Zur Ursache des Brandes machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen eines
Sachverständigen dauerten an, hieß es. Kriminalpolizei und Feuerwehr waren auch gestern
vor Ort. Auf Nachfrage der RZ sagte die Polizei, es gebe Vermutungen; der Ermittlungsstand
erlaube jedoch keine weiteren Auskünfte.

Die Gedanken der Menschengruppe vor der leeren Brandruine gelten unterdessen auch der
obdachlos gewordenen Familie. Sie ist nicht allein in ihrem Schmerz. Hilfe kam von
Angehörigen, Freunden, aus der Nachbarschaft: Ulrich Neitzert, erster Beigeordneter der
Gemeinde Dürrholz, wohnt in Muscheid nur wenige Häuser von der Brandstelle entfernt. Er
ist mit auf der Straße, redet mit Angehörigen, nimmt Menschen in den Arm.
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In Neitzerts Gesicht hat die Fassungslosigkeit Spuren hinterlassen. Dass der Familie gestern
bereits zwei Wohnungen in der VG Puderbach als erste Hilfsunterkunft angeboten wurden,
sei, sagt Neitzert, "in unserer Gegend hier doch sicher eine Selbstverständlichkeit". Dazu
beigetragen hätten die Bürgermeisterin von Dürrholz, Anette Wagner, und der Puderbacher
VG-Bürgermeister Wolfgang Kunz. Sie machten sich ebenfalls persönlich ein Bild vom
Geschehenen. 80 Feuerwehrleute aus den Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach waren
im Einsatz gewesen. Karl-Erwin Udert, Wehrleiter der VG Puderbach, sagte, das Haus sei
völlig zerstört. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 120 000 Euro.

Das Feuer von Muscheid weckt auch eine traurige Erinnerung: Erst im November 2003 starb
ein zweijähriges Mädchen bei einem nächtlichen Hausbrand in Isenburg (VG Dierdorf). In
Muscheid brannte es am hellichten Tag. Warum - diese Frage wird die Menschen in den
nächsten Tagen beschäftigen. Nicht nur die Weinenden auf der Straße.

Ein Bild des Schreckens am Ortseingang: Das völlig ausgebrannte Haus in der
Mittelstraße 1.
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Das Revier Döttesfeld wird aufgelöst
Die bisherigen Gebietsstrukturen sind
unrentabel: Von heute fünf
Forstrevieren in der VG Puderbach
sollen im Herbst nur noch vier übrig
sein

Sparen, sparen, sparen - dieser
Trend ist längst auch im Wald
angekommen - und jetzt bei den
Forstrevieren der
Verbandsgemeinde Puderbach. Hier
soll das Revier Döttesfeld als eines
von bislang fünfen im Herbst
aufgelöst werden.

PUDERBACH. "Es musste
Veränderungen geben, weil die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht
mehr gegeben war und weil fast jeder
Forstetat in der Verbandsgemeinde mit
einem Minus abschließt." So begründet
der Puderbacher Bürgermeister
Wolfgang Kunz, warum eines von
zurzeit noch fünf Forstrevieren der VG
aufgelöst werden soll: Das Revier
Döttesfeld soll es ab 1. Oktober, dem
Anfang des neuen
Forstwirtschaftsjahrs, nicht mehr
geben.

"Gefordert wurde die Gebietsreform",
berichtet Kunz, "von unseren
Gemeinden." Im Klartext: Wenn, wie in
Puderbach, zwei oder drei Gemeinden
gemeinsam ein Forstrevier unterhalten,
dann müssen sie 70 Prozent der
Kosten - vor allem die Bezahlung des
Försters - aufbringen, den Rest von 30
berappt das Land. Macht der Forst
aber kein Plus, belastet er die ohnehin
leeren Dorfkassen noch mehr.

Wie die neuen Forstreviere in der VG
Puderbach dann ab Herbst aussehen
sollen, erläutert der oberste Waldbauer
im Kreis Neuwied, Forstamtsleiter Uwe
Hoffmann in Dierdorf: "Wir haben in
Puderbach heute fünf Forstreviere,
davon vier unter staatlicher

Beförsterung. Das Forstrevier Woldert
steht unter kommunaler Verwaltung
und soll mit rund 850 Hektar als das
größte der Reviere nicht verändert
werden."

Dem Revierförster von Woldert, Rainer
Kuhl, unterstehen die Gemarkungen
von Hanroth, Steimel, Oberdreis und
Woldert selber. Der Förster des
aufgelösten Reviers wird zwar seinen
heutigen Job verlieren, bleibt aber -
darauf legt Wolfgang Kunz großen
Wert - in den Diensten der
Landesforste Rheinland-Pfalz: "Er wird
im Nahbereich eine forstliche Aufgabe
übernehmen."

Das heutige Döttesfelder Revier wird
durch die Reform geteilt: Raubach - mit
Revierleiter Tobias Kämpf - werden die
Gemeindewälder von Dürrholz und
Döttesfeld zugeschlagen. "Zugleich",
erklärt Förster Uwe Hoffmann, "gibt es
auch eine Neuaufteilung der Wälder
des Kirchspiels Urbach: Raubach
bekommt davon einen wesentlich
kleineren Teil als bisher. Dafür
kommen die Kirchspiels-Flächen der
Gemarkung Linkenbach zum Revier
Urbach dazu. Das musste sein, um die
Größe der Reviere und somit die darin
anfallende Arbeit gleichmäßig zu
verteilen." Leiter des Urbacher Revier
bleibt Erhard Rüdig.

Die neue Aufteilung sieht ferner vor,
dem Revier Puderbach mit seinem
Leiter Michael Nass den
Gemeindewaldbetrieb Niederwambach
anzugliedern - zusätzlich zu
Puderbach, Ratzert und Rodenbach.

"Die letzte große Gebietsreform ist
mindestens 30 Jahre her,  erklärt Uwe
Hoffmann, "obwohl ich meine
Amtsvorgänger gefragt habe, war das
auf die Schnelle nicht genau zu
ermitteln."
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Für VG-Chef Kunz liegt hier der Hase
im Pfeffer: "Die Bedingungen im Forst
haben sich mit den Jahrzehnten
vollkommen verändert", sagt er. "Durch
den hohen maschinellen Einsatz fallen
viele Arbeitsplätze weg. Heute sägen
riesige computergesteuerte
Erntemaschinen ganze Wälder ab,
teilen die Stämme an Ort und Stelle in
genormte Stücke und stapeln sie auf -
wo früher ein halbes Dutzend
Waldarbeiter geschwitzt hat, sitzt heute
ein Mann an der Maschine." Auch der
Markt habe sich verändert: "Das ist ein
internationaler und viel schwierigerer
Handel geworden. Der Markt bringt
nicht mehr dieselben Erlöse ein wie
früher." Uwe Hoffmann sieht das
genauso, lenkt den Blick aber auf
andere Aufgaben, die ein Förster heute
zusätzlich erledigen muss: "Wir führen
regelmäßig Klassen zur "Umwelt-
Bildung" durch den Wald. Auch die
Zahl der gutachterlichen
Stellungnahmen nimmt zu: So ein
waldbauliches oder jagdliches
Fachurteil wird immer öfter gebraucht,
bei jedem Planungsvorhaben und für
viele Verwaltungsfragen."

Vor allem aber gebe es beim
Brennholzverkauf einen deutlichen
Anstieg zu verzeichnen: "20 000
Raumeter im Jahr müssen wir in
kleinsten bis großen Portionen
verkaufen - das entspricht vier
Millionen Litern Heizöl."

Für Wolfgang Kunz ist diese Reform
dennoch vielleicht nicht die letzte:
"Zurzeit sind keine weiteren geplant.
Wir müssen zuerst einmal Erfahrungen
sammeln, was diese Reduzierung der
Forstreviere ergibt, und dann schauen,
ob sich weitere Fragen nach
Veränderung stellen."

Im Lauf der nächsten Wochen müssen
die Wald besitzenden Gemeinden der
Reviere Döttesfeld, Puderbach,
Raubach und Urbach die Reform nun
einzeln beschließen. Dabei dürfte es
aber kaum Probleme geben - waren
sie es doch, die laut VG-Chef Kunz die
neue Aufteilung der heimischen
Wälder ins Rollen gebracht haben.
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Hoffen auf Zuwachs im Industriegebiet
Etat Dürrholz für 2005: Optimismus, dass in Daufenbach vergrößert wird

Immerhin eine kleine Schuldensenkung ist für dieses Jahr in Dürrholz zu verbuchen.
Ansonsten hofft der Rat auf eine rosige Zukunft - durch eine Vergrößerung des
Daufenbacher Industriegebiets.

DÜRRHOLZ. "Wir sind in diesem Jahr nochmal in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt
vorzulegen, voraussichtlich ohne neue Schulden aufnehmen zu müssen." So resümiert die
Bürgermeisterin von Dürrholz, Anette Wagner, den ersten Haushalt, der seit ihrer Wahl 2004
verabschiedet wird. Der Etat 2005 für die Gemeinde mit den drei Ortsteilen Daufenbach,
Muscheid und Werlenbach wurde einstimmig vom Rat gebilligt.

Positiv zu vermerken ist, dass die Schulden des Dorfs - falls die Realität im laufenden Jahr
den Plänen entspricht - einschließlich einer Sondertilgung um 25 970 Euro auf 287 734 Euro
gesenkt werden kann. Bleiben 229 Euro für jeden der 1250 Dürrholzer.

Große Hoffnungen setzt der Rat auf die geplante Erweiterung des Industriegebiets in
Daufenbach, die in den nächsten Wochen unter Dach und Fach gebracht werden soll,
nachdem sie 2004 nicht mehr zustande gekommen war. Anette Wagner: "Hier hoffen wir auf
erhebliche Einnahmen aus Flächenverkäufen."

Der Dürrholzer Verwaltungsetat kann sich bis auf 6060 Euro, die aus dem
Vermögenshaushalt zugeführt werden müssen, selbst finanzieren. Ein Großteil der Ausgaben
geht auch hier als Umlage an Verbandsgemeinde und Kreis."Die VG-Umlage", sagte die
Bürgermeisterin der RZ, "erhöht sich bei uns im Vergleich zu 2004 um runde 20 000 Euro auf
244 143 Euro. Da sind aber die bisherigen Sozialhilfekosten der Gemeinde mit drin." Die
Kreis-umlage schlägt mit 195 375 Euro zu Buche, mit 48 350 Euro die Gewerbesteuerumlage.

Diesen Ausgaben stehen kalkulierte Einnahmen von etwa 636 330 Euro gegenüber, allein
103 080 Euro aus der Grundsteuer B und geschätzte 136 000 Euro Gewerbesteuer. Der
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt 214 480 Euro und an der Umsatzsteuer
8260.

Auch Dürrholz hat unter sinkenden Steuereinnahmen zu leiden. Wagner erklärt hierzu: "Die
gravierenden Steuereinbrüche im letzten Jahr werden durch Schlüsselzuweisungen aus Mainz
von 133 100 Euro gemildert."

Als Sonderumlage für die VG-Kindergärten sind 35 680 Euro abzuführen. "Normal wären es
sogar rund 67 000 Euro gewesen," rechnet Wagner vor, "aber durch unertwartete Zuschüsse
Ende letzten Jahres konnte diese Umlage für uns um 31 000 Euro gesenkt werden."

Für die Unterhaltung von Straßen, Gemeindefahrzeugen und Bauhof sowie die Entsorgung
des Oberflächenwassers werden rund 34.000 Euro benötigt. 25 200 Euro sind für
Straßenbeleuchtung und den Austausch von Holzmasten verplant. Der Anteil am Minus für
den gemeinsamen Friedhof mit Puderbach liegt bei 8420 Euro.

Für die Miete des Kindergartens in Daufenbach stehen sich Einnahmen und Ausgaben von
12 880 Euro gegenüber. Für Verwaltungsausgaben wie Aufwandsentschädigung,
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Sitzungsgelder, Versicherungen, Geschäftsausgaben fallen 23 200 Euro an. 16 340 Euro sind
für Zinsen, 12 770 als Pflichtzuführung in Höhe der Tilgung dem Vermögenshaushalt
zuzuführen. "5000 Euro", so die Orts-Chefin, "fallen für notwändige Reparaturen am
Gemeinschaftshaus an. Dazu kommen 12 800 Euro für Bewirtschaftsungskosten und Raum-
pflegerin."

Der Dürrholzer Vermögenshaushalt ist geprägt von der erhofften Erweiterung des
Industriegebiets Daufenbach. Weitere Grundstückskäufe sind im Bebauungsplan
Linkenbacher Straße geplant. "Wir möchten vor allem", sagt Anette Wagner, "ortsansässigen
jungen Familien Bauland in ihrer Heimat bieten."

Aus dem Investitionsstock kommen 2005 13 200 Euro als Zuschuss für den fertigen
Muscheider Fußweg zur Bushaltestelle am Sportplatz; sie werden zur Kredit-Sondertilgung
verwendet. Voraussichtlich können 4170 Euro den Rücklagen zugeführt werden. Auch für
2006 gibt es schon Pläne: Im Investitionsprogramm steht die Resterschließung der
Daufenbacher Ringstraße mit 285 000 Euro an erster Stelle.

Die Resterschließung der Ringstraße in Dürrholz steht schon jetzt auf der Agenda des
Gemeinderats für 2006.

Etat in Kürze

Immerhin etwas weniger Schulden
 Volumen Verwaltungshaushalt: 774 050 Euro

 Volumen Vermögenshaushalt: 389 970 Euro

Freie Finanzspitze: keine

 Darlehensaufnahme: keine

 Prognostizierter Schuldenstand Ende 2005: 287 734 Euro

 Veraussichtliche Rücklagen: 4177,02 Euro
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Ortsgemeinde Dürrholz
www.duerrholz.com

Unter der oben genannten Internetadresse kann man die Ortsgemeinde Dürrholz seit Anfang
dieses Jahres im Internet besuchen. Bei einer kurzen Präsentation im Gemeinschaftshaus
dankte Anette Wagner im Beisein von Verbandsbürgermeister Wolfgang Kunz und den Mit-
gliedern der Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“, Martin Schäfer, Dietmar Neitzert und Uli
Neitzert (es fehlen Christoph Haag und Thorsten Lange) insbesondere Rainer Strauscheid aus
Daufenbach, der diese Homepage in ehrenamtlicher Arbeit erstellt hat und sie auch zukünftig
unentgeltlich aktualisiert und pflegt.

Unter den Rubriken  „Aus dem Rat“,  „Aus den Orten“, „Arbeitsgruppen“, „Aktuelles“,
„Veranstaltungen“, „Vereine“, „Wirtschaft“, „Einrichtungen“ und „Freizeit“ können Besucher
der Homepage eine Vielzahl von Informationen über die Gemeinde abrufen, Bilder vom
letzten Weihnachtsmarkt betrachten, noch einmal in einer vergangenen Ausgabe der
„Dürrholzer Schell“ blättern, sich ins Gästebuch eintragen oder auch per E-Mail Kontakt mit
der Ortsgemeinde bzw. einzelnen Ratsmitgliedern aufnehmen. Über die sogenannten „Links“
(blau unterlegte und unterstrichene Markierungen) ist dann auch die Verbindung mit der
Verbandsgemeindeverwaltung, dem Mitteilungsblatt, den bereits mit eigener Homepage
ausgestatteten Dürrholzer Vereinen usw. möglich. Nicht zuletzt aber ist die Homepage auch
gedacht als ein Forum, auf dem sich die heimischen Wirtschaftsunternehmen kostenlos kurz
darstellen können. Wer Interesse daran hat, kann sich an Ortsbürgermeisterin Anette Wagner
wenden.

http://www.duerrholz.com

