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Ortsdurchfahrt

Die Sanierung des Ortsdurchfahrt ist nach wie 
vor ein bestimmendes Thema in unserer Ge-
meinde: sie ist nicht zu übersehen, nahezu alle 
Gemeindebürger sind davon betroffen und auch 
den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung 
sind praktisch bei jeder Zusammenkunft irgend-
wie auch mit der Baustelle in unserem Ortskern 
befasst. Seit dem Abriss der Treppenanlage 
beim Graben und dem Beginn der Pfl asterarbei-
ten auf der gegenüberliegenden Seite ist nach 
wochenlangen „Untergrundarbeiten“ für die Ka-
nalisation aber nun auch für Laien ein Baufort-
schritt auch mit dem bloßen Auge erkennbar. 
Erkennbar ist allerdings somit auch, dass auch 
im Abschnitt von der Kaufbeurer Straße bis zum 
Unteren Dorfbrunnen noch einiges zu tun bleibt. 
Gerade im Bereich des Unteren Dorfbrunnens 
waren die Arbeiten an der Kanalisation doch we-
sentlich aufwendiger als zunächst angenommen 
und die heftigen Regenfälle taten ihr Übriges um 
die Arbeiten zu erschweren. Nicht unerwähnt 
soll bleiben, dass auch die Zusammenarbeit und 
Zuarbeit mit Unternehmen in der Verantwortung 
für Versorgungsleitungen leider äußerst unter-
schiedlich ausfällt – von hervorragend bis chao-
tisch. In der Summe hat dies leider zu Verzöge-
rungen geführt. Der aktuelle Zeitplan sieht zum 
jetzigen Stand wie folgt aus:
Bis Mitte August Arbeiten im Bereich Kaufbeu-
rer Straße bis Unterer Dorfbrunnen. Bis zu den 
Sommerferien der Baufi rma in der zweiten Au-
gusthälfte sollen diese soweit abgeschlossen 
sein, dass bei Wiederbeginn nach den Ferien 
dieser Abschnitt auch wieder für den Verkehr 
freigegeben werden kann und Sperrungen nur 
noch vereinzelt notwendig werden. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der Kreisstraße um dies 
auch wirklich zu erreichen. Die Arbeiten im Gra-
ben werden sicher erst nach der Urlaubspause 
abgeschlossen.

Nach der Urlaubspause wird der Bereich 
vom Unteren Dorfbrunnen bis zum Fried-
hof abgefräst. Die inoffi ziellen Ausweich-
strecken bei der Raiffeisenbank und über 
die Schule sind dann defi nitiv nicht mehr 
nutzbar. Bis zum Jahresende soll dann 
zumindest die Tragschicht im gesamten 
Bereich fertig sein. Ganz abgeschlos-
sen werden die Baumaßnahmen aber 
in diesem Jahr auch bei gutem Wetter 
wohl kaum. Die letzte Deckschicht, die 
nochmals für einige Tage eine Sper-
rung mit sich bringt sowie die gesam-
ten Nacharbeiten vom Friedhof bis zum 
Riedleweg werden dann erst im nächsten 
Jahr erfolgen. Hierfür wird jedoch keine 
Straßensperrung mehr notwendig sein. 
Außerdem werden die Schadensbeseiti-
gungen auf den Umleitungsstrecken erst 
erfolgen, wenn keine Umleitungen mehr 
notwendig sind – also auch erst im kom-
menden Jahr.

Parken in der Mühlenstraße

Die Umleitungsstrecke für die gesperrte 
Ortsdurchfahrt und somit das gesteigerte 
Verkehrsaufkommen in der Mühlenstra-
ße/Burgstraße haben in diesem Jahr im-
mer wieder zu kritischen Situationen mit 
parkenden Fahrzeugen in der Burgstra-
ße geführt. Auch wenn es keine Haltever-
botsbeschilderung in der Burgstraße gibt, 
wird darauf hingewiesen, dass der Fuß-
weg durch haltende oder parkende Fahr-
zeuge nicht derart eingeschränkt werden 
darf, dass eine Nutzung für Fußgänger 
nicht mehr möglich ist. Denken Sie dabei 
bitte auch an Kinderwägen und Rollato-
ren, die eine weitere Breite benötigen. 
Der Fußweg ist durch die Pfl asterung 



Viehtransporte „QS-Zertifiziert”

Prachtsried 2 am Auerberg

86975 Bernbeuren

Telefon 0 88 60/2 53

Telefax 0 88 60/82 40

Jede Woche Abholung von Schlachtvieh,

Abrechnung konventionell erfolgt nach Wunsch

über „Moksel“ oder EG-WM oder EG-KF.

Bio- und EU-Tiere ebenso EG-WM oder EG-KF

deutlich erkennbar und von der Straße abgegrenzt. Auch 
ohne Beschilderung besteht hier zumindest ein einge-
schränktes Halteverbot. Parkende Fahrzeuge behindern 
den Verkehr in beide Richtungen. Die Größe der Fahrzeu-
ge wird auch wenn der Verkehr wieder etwas weniger wird 
die gleiche bleiben. Begegnungsverkehr bei gleichzeitig 
parkenden Fahrzeugen ist nicht möglich. Sprechen Sie 
doch bitte gerne auch diejenigen freundlich darauf an, de-
nen dies in der Alltagshektik gerade mal kurz entfallen ist, 
hier auch an die Verkehrssicherheit für unsere Senioren 
und Kinder zu denken.



Kommunalwahlen 2020

Unabhängige Wählergemeinschaft Bernbeuren (UWG)

Am 15. März 2020 fi nden die Kommunalwahlen in Bayern 
statt. Auch in Bernbeuren stehen die Neuwahlen für den 
Ersten Bürgermeister und den Gemeinderat an. Aufgrund 
unserer Einwohnerzahl wird der Gemeinderat weiterhin 
aus 14 Gemeinderäten bestehen. Für die Wahl sind unter 
Einhaltung von Fristen und Formen Wahlvorschläge ein-
zureichen. Die UWG (Unabhängige Wählergemeinschaft), 
die bei der letzten Wahl den einzigen Wahlvorschlag für 
den Gemeinderat eingereicht hat, ist eine Aufstellungs-
versammlung für den 15. Oktober 2019 vorgesehen. Nä-
heres entnehmen Sie bitte der Presse und den offi ziellen 
Anschlagtafeln der Gemeinde. Die Verwaltungsgemein-
schaft Bernbeuren steht zur Unterstützung und Beratung 
für die Einreichung weiterer Wahlvorschläge gerne zur 
Verfügung. 
Bernbeuren hat einen engagierten und kompetenten Ge-
meinderat. Dies ist nicht zuletzt auch darauf zurückzufüh-
ren, dass bei der letzten Wahl auch zahlreiche Kandida-
tinnen und Kandidaten für die Wählerinnen und Wähler 
in Bernbeuren zur „Auswahl“ standen. Bitte machen Sie 
sich auch wieder Gedanken, wie und mit wem wir wie-
der einen attraktiven Wahlstimmzettel zustande bringen. 
Sprechen Sie die aus Ihrer Sicht geeigneten Kandidaten 
an und scheuen Sie sich nicht, amtierende Gemeinderäte 
oder Verwaltungsmitarbeiter anzusprechen, wenn Sie sich 
selbst für ein solches Ehrenamt in unserer Gemeinde be-
werben möchten. 

Martin Hinterbrander

Lebendiges Bernbeuren

Liebe Mitbürger,
zur Aufstellungsversammlung für die kommende Bürger-
meister- und Gemeinderatswahl laden wir alle Bürger von 
Bernbeuren ein. Besondere Einladung ergeht an alle, die 
am Gemeinwohl von Bernbeuren mitarbeiten wollen und 
sich als Gemeinderat oder Bürgermeisterkandidat aufstel-
len lassen wollen. Die Demokratie lebt von der Wahl, zwi-
schen verschiedenen Möglichkeiten. 
Damit unser Dorf in Zukunft lebendig bleibt, ist die Mitar-
beit von aufgeschlossenen und engagierten Bürgern sehr 
wichtig. 
Die Aufstellungsversammlung wird Anfang Oktober statt-
fi nden.

Karl Schleich                                        Georg Kleber    

 

 

 
                                                                 Autohaus Meier: Inh.: Thomas Graml 
 

Sommerzeit-Klimaanlagenzeit; lassen Sie Ihre Klimaanlage überprüfen, Kältemittel absaugen und neu befüllen.  
Leider bilden sich in der Klimaanlage Bakterien und Pilze, die zu einem unangenehmen Geruch führen können. Hierfür bieten wir  

eine Klimaanlagen-Desinfektion an. Am besten nutzen Sie einen unserer Klimaanlagen-Checks und haben so im Sommer 

 stets ein prima Klima in Ihrem Innenraum… 
 

-Wartung/Befüllung  € 59,90 

(zuzügl. Material/Kältemittel) 

-Klimaanlagen- 

Desinfektion  € 79,90 
 

Der Opel-Urlaubs-Check 

Wer verreist, möchte vor allem eines; Die Sorgen hinter sich lassen, sich entspannen, vielleicht auch etwas Neues entdecken oder  
Sport treiben-sich zu ärgern, gehört nicht dazu! Bereiten Sie sich deshalb schon jetzt mit dem günstigen Urlaubs-Checkauf Ihre Reise  

vor, um ganz entspannt in die schönste Zeit des Jahres zu starten!  

Gute Fahrt wünscht Ihr Autohaus Meier, Inh.: Thomas Graml m. Team, Am Bahnhof 2, 86983 Lechbruck am See 

 

„gegr. 2001“

Ihr kompetenter Partner für:

PC-Systeme

Laptops

Internetseiten

DSL-Service

Netzwerke

Server

Service und Wartung

www.beraburo-galaxis.de             www.beraburo-galaxis.de             www.beraburo-galaxis.de

Armin Haf

➟ Schreinerei 

➟ Fensterbau 

➟ Parkettböden 

➟ Rollladenbau 

➟ Markisen 

➟ Beschattungsanlagen 

➟ Insektenschutz

Kaufbeurer Straße 25 · 86975 Bernbeuren · Telefon 08860 /327 

www.romberg-schreinerei-rolladen.de



AUSSTELLUNG über 400 m²

Alles aus
      einer Hand!

Fensterbau (Holz/Alu/Kunststoff),Wintergärten, Haustüren,
Zimmertüren, Küchen, Einbaumöbel, Fußböden, Altbausanierungen

Frisier-Stüble
Inh. Martha Müller

Sudetenweg 2  86975 Bernbeuren

Tel.: 0 88 60 / 92 22 75

Geschäftszeiten:

Di.  8.30 - 18.30 Uhr  Fr.  8.00 - 19.30 Uhr

- Voranmeldung erwünscht -

Bücherei Bernbeuren

Rückblick
Kinderbuchautorenlesungen mit Henriette Wich

Sehr motivierend auf das Leseverhalten wirken unsere 
jährlichen Autorenlesungen, die wir gemeinsam mit För-
derverein Kindergarten und Schule, sowie dem Friedrich-
Bödecker-Kreis fi nanzieren, damit jedes Kind nur noch 
einen kleinen Beitrag leisten muss.
Heuer hatten wir Henriette Wich aus Regensburg zu Gast, 
die gleich zweimal im Mehrzweckraum der Schule für die  
jungen Zuhörer vorlas. Bei den Kindergartenkindern und 
den Erstklässlern kam "Die kleine Hexe Annablitz und die 
Reise mit dem ABC-Zug" zu Gehör. Die Klassen 2, 3 und 4 
durften mit den "Unsichtbaren 4" Krimifälle lösen.
Alle haben toll beim Singen oder Rätseln mitgemacht und 
natürlich warten zahlreiche Titel der Autorin jetzt bei uns in 
der Bücherei auf die Ausleihe.

Antolin-Preisverleihung

Wie jedes Jahr konnten die Grundschüler mit dem Lesen 
von Büchern und dem anschließenden Beantworten von 
Fragen ganz viele Punkte bei Antolin sammeln. Je nach 
Klasse bekamen die Kinder beim Erreichen einer be-
stimmten Punktegrenze einen kleinen Preis. Der Förder-
verein hatte "intelligente Knete" dabei und von der Büche-
rei gab´s Eisgutscheine. Da können die Ferien ja kommen.

Bilder: Kathrin Zillenbiehler

BITTE BEACHTEN: Die Bücherei ist in den Sommerfe-
rien im August nur am Montag geöffnet, dafür aber von 
16 bis 19 Uhr. Ab September sind wir wieder am Montag 
und Donnerstag von 16 bis 18:30 Uhr für unsere Leser 
da. Infos zu Öffnungszeiten, Veranstaltungen und Medien-
Neuanschaffungen können zudem auf unserer Homepage 
www.buecherei-bernbeuren.de nachgelesen werden. 

Für das Bücherei-Team

Kathrin Zillenbiehler
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Keller Profi-Lack GmbH 

DINAS BLÜTENDESIGN
       Kreative und individuelle

               FLORISTIK

Gestalten Sie mit uns

HOCHZEITEN      FAMILIENFESTE      TRAUERFEIERN

           0176 509 82 676                 

Bestellen Sie ihre Frühlingspflanzen für Beet und Friedhof, 

wir liefern.     

www.dinasbluetendesign.de



TSV - Abt. Eisstock

Die Stockschützen des TSV Bernbeuren waren in den 
letzten Wochen wieder sehr erfolgreich. Beim Freund-
schaftsturnier in Bernbeuren siegte die Heimmannschaft 
(Sascha Pfeiffer, Josef Beißer, Friedrich Straub, Franz 
Straub) mit 8 : 2 Punkten dank der besseren Stocknote vor 
dem punktgleichen SV Kinsau. Auf den weiteren Plätzen 
folgten der TSV Stötten, SV Prem, SV Geisenried und SV 
Schwabsoien. Die Bernbeurer haben damit den Wander-
pokal zum dritten Mal hintereinander gewonnen der damit 
dauerhaft im Eisstockstüberl bleibt.
Bereits seit 2004 wird ein Wanderpokal für alle Gemein-
den im Auerbergland ausgespielt. Das Turnier wurde 
dieses Jahr in Stötten durchgeführt. Sieger wurde unge-
schlagen die Mannschaft aus Bernbeuren (Johann Hipp, 
Sascha Pfeiffer, Willi Schmölz, Herbert Vieweger) vor 
Stötten, Rieden, Kinsau, Prem und Schwabsoien. Damit 
wird das Turnier nächstes Jahr in Bernbeuren ausgerich-
tet. Der Reinerlös des Abends wurde an die Betroffenen 
des Unglücks in Rettenbach gespendet.
Ab sofort ist in Bernbeuren wieder jeden Montag um 19.30 
Training und gemütliches Beisammensein an der Auer-
berghalle. Alle die das Stockschiessen ausprobieren wol-
len sind dazu herzlich eingeladen.

Veteranen-, Soldaten- und Reservistenkame-

radschaft Bernbeuren

Die Veteranen-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft 
Bernbeuren führt am Samstag, den 10. August 2019,ihren 
traditionellen Tagesausfl ug durch.
Die Abfahrt ist um 07:00 Uhr am Gasthaus Schnitzer. Ziel 
dieses Ausfl ugs ist das Bayerische Armeemuseum in In-
golstadt mit einer ab 10.00 Uhr beginnenden Führung.
Auf dem Hinweg ist wieder eine kleine Brotzeit eingeplant.
Nach dem Museumsbesuch kann in Lokalen in der nahe-
gelegenen Innenstadt eingekehrt werden. 
Gegen 13.30 Uhr erfolgt die Weiterfahrt nach Kelheim.Von 
dort aus fi ndet eine Schifffahrt nach Weltenburg statt.       

Die beliebte abendliche Einkehr während der Heimfahrt 

erfolgt im Maisacher Braustüberl.

Die Rückkehr ist gegen 21:00 Uhr beabsichtigt.

Alle Mitglieder, sowie deren Angehörige, und gerne auch 

Nichtmitglieder sind dazu herzlich eingeladen.

 

Anmeldungen bei Manfred Holzmann,                       

Schornring 2, 86975 Bernbeuren,

Tel. 08860-922736, Mobil: 0176-9619 2210,         

oder per mail: veteranenverein-bernbeuren@web.de

Zimmerei Josef Schmölz

 Planung

 Dachstühle

 Holzhäuser

 Sanierungen

 Trockenbau

  Landwirtschaftl.

Bauten

 CNC-Abund

Straßfeld 7 · 86975 Bernbeuren
Telefon: 08860/8619 · Telefax: 08860/921806

Internet: www.zimmerei-schmoelz.de
E-Mail: zimmerei-schmoelz@t-online.de



Informationsblatt 

�Vorabsenkung Forggensee 2019�

Wasserwirtschaftsamt 
Kempten

Vorabsenkungsrecht

Das Wasserwirtschaftsamt Kempten weist darauf hin, dass der Forggen-

see nach der alljährlichen Absenkung im Winter seine im Sommerhalbjahr 

normale Höhe (�Normalstauziel�) seit Anfang Juni wieder erreicht hat.

Um vorsorglich den vorhandenen Hochwasserschutzraum zeitlich begrenzt 

vergrößern zu können, hat das Wasserwirtschaftsamt Kempten seit dem 

Jahr 2000 ein so genanntes �Eingriffsrecht� an dem durch ein privates

Energieunternehmen betriebenen Wasserspeicher Forggensee.

Prinzip der Vorabsenkung

Bei einer Vorabsenkung wird bei vorhergesagten Starkniederschlägen für 

das Einzugsgebiet des Forggensees der Seewasserstand abgesenkt, um 

einer möglichen Hochwassergefährdung entgegen zu wirken. Durch das 

dann zur Verfügung stehende größere Speichervolumen des Sees kann 

für An- und Unterlieger ein erhöhter Schutz vor Hochwasser erreicht wer-

den. 

Bei dieser Vorabsenkung fällt aufgrund einer erhöhten Wasserabgabe in 

den Lech durch die Auslassorgane des Staudamms in Roßhaupten der 

Seespiegel unter seinen im Sommer normalen Wasserstand.

Wir weisen darauf hin, dass es hierbei zu außergewöhnlichen Situationen 

mit möglichen Gefährdungen am Forggensee und im weiteren Verlauf des 

Lechs bis zur Mündung in die Donau kommen kann.

Durch die zusätzliche Wasserabgabe kann die Wasserführung des Lechs 

unterhalb des Forggensees kurzfristig stark erhöht werden. Da die Mög-

lichkeit besteht, dass eine Vorabsenkung bereits vor Schlechtwetterperio-

den durchgeführt wird, kann die Wasserführung im Lech auch bereits bei 

schönem Wetter erheblich ansteigen. Im Normalfall wird sich hierdurch

keine unerwartete, schlagartige Gefährdung für Spaziergänger, Badende 

und Angler durch eine Flutwelle ergeben. Da es sich ggf. jedoch um ein 

stetiges Ansteigen des Wasserstandes handelt, kann ein Verlassen des 

Flussbetts sowie der Uferbereiche erforderlich werden. Dies sollte auch 

beim Sonnenbaden oder in der Nacht berücksichtigt werden.

Zudem besteht bei einer Absenkung am Forggensee selbst die Gefahr, 

dass durch den fallenden Seewasserstand Schiffe auf dem Grund aufsit-

zen und beschädigt werden können. Bitte treffen Sie ggf. vorher geeignete 
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Informationsblatt 

�Vorabsenkung Forggensee 2019�

Wasserwirtschaftsamt 
Kempten

Maßnahmen. 

An der Hochwasservorhersagezentrale Iller/Lech am Wasserwirtschafts-

amt Kempten werden, um ein rechtzeitiges Eingreifen zu ermöglichen, die 

aktuelle Wetter- und Hochwassersituation sowie eine Reihe von Nieder-

schlagsmessern und Wasserstandspegeln fortlaufend beobachtet. Über 

computerunterstützte Modellrechnungen werden Prognosen der zu erwar-

tenden Abflussmengen erstellt. 

Information bei einer Vorabsenkung

Bei Einleitung einer Absenkung durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten 

werden betroffene Gemeinden sowie Dritte (u. a. Kraftwerksbetreiber, Seg-

lervereine, Forggenseeschifffahrt) per E-Mail informiert. Parallel dazu er-

folgt eine Warnungsweitergabe innerhalb der Polizeiverwaltung sowie bei 

Bedarf eine Information über eine Rundfunkdurchsage.

An besonders frequentierten Stellen am Lech sind zur Verdeutlichung der 

möglichen Gefahren Warnschilder als Hinweis aufgestellt.

Aktuelle Wasserstände sowie Informationen bei Hochwasser können auf 

der Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes Kempten unter www.wwa-

ke.bayern.de im Bereich Hochwasserwarnungen oder unter

www.hnd.bayern.de abgerufen werden.

Sicher shoppen und sparen! Mit nur einem 

Klick sichern Sie sich jetzt Rabatte bei

vielen Markenhändlern! Gleich die aktuellen 

Angebote entdecken auf

www.sparkasse.de/paydirekt.

Sicher online zahlen ist 

einfach - mit paydirekt, 

einer kostenlosen Funktion 

Ihres Girokontos.



Nach einer gelungenen Erstveranstaltung freu-

en wir uns sehr auf die Fortführung der Auerberg 

Klassik Tage von 13. bis 15. September 2019. 

Mit knapp 7.000 Besuchern trotz regnerischen 

Wetters wurden unsere Erwartungen vor zwei 

Jahren weit übertroffen. Alle beteiligten Bernbe-

urer Vereine konnten an ihren Essens- und Ge-

tränkeständen ihre Kassen auffüllen, viele Frem-

denzimmer in der näheren Umgebung waren 

ausgebucht, die Gastronomen konnten gute Um-

sätze erzielen und darüber hinaus hat das loka-

le Gemeinschaftsprojekt einen überaus positiven 

Nicht zuletzt möchten wir erwähnen, dass wäh-

rend des gesamten Wochenendes eine mitreißen-

de Begeisterung und Euphorie über dem Ort lag, 

die Fahrer und Besucher nachhaltig beeindruckte. 

Selbst internationale Presse berichtete über un-

sere Veranstaltung, wie zum Beispiel die größte 

englische Motorradzeitung �Motor Cycle News� 

auf eineinhalb Seiten �Famous German Hillclimb 

bursts back into life...� was �Berühmtes Deutsches 

Bergrennen ist wiederauferstanden...� heißt.

Eine Hand voll weiterer internationaler Berichte 

sind darüber hinaus erschienen und über unsere 

Internetseite nachzulesen.

Für die zweite Ausgabe der Gleichmäßigkeitsläufe 

am Auerberg sind wir bereits seit Monaten in Pla-

nung und können ein sehr abwechslungsreiches 

Programm vorhersagen: Neben eines erweiterten 

Ausstellungsbereichs mit exklusiven Motorrädern 

Neckarsulm, des Motor-Sport-Museums Hocken-

heimring und privater Sammler, der Fortführung 

des Best-Dressed-Wettbewerbs, Demonstrati-

onsfahrten eingeladener Rennwägen sind noch 

einige weitere Attraktionen geplant, mit denen wir 

unsere Gäste überraschen werden.

2. Auerberg Klassik Tage

–  BERNBEUReN  –

2. AUERBERG
KLASSIK

13.–15.  
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Famous German hillclimb bursts back into life after 50 years of silence

 Run from the German town of         

     Bernbeuren

 Any bike before 1979 permitted

 Anyone can race

 Next one in 2019

FAST FACTS

A
uerberg is one hour south of 
Munich and close to Castle 
Neuschwanstein. Hillclimbs 
were held between 1967-1987 
(bikes on Saturdays, cars on 

Sundays) with hundreds of participants 
and thousands visitors from around 
the neighbouring countries. The re-
sults even used to count towards the 
German championships.

Many people have tried to revive 
the race and after a break of 30 years 
Hermann Köpf decided to give it one 
last attempt. He grew up in the village, 
so rounded up the locals and presented 
their idea. 

The biggest hurdle was convincing 
the district administration, who have 
denied 17 previous attempts to rekindle 
the race. The key to the return was run-
ning it as a time trial, so the winner was 
the person with the two closest timed 

Bikes of all ages 

entered the 

classic race

More than 1200 

straw bales lined 

the route

There was a best 

dressed competition but 

what about best beard?

Helmut Dähne, TT-Legend and 

Nürburgring record holder

Rain stopped play on Sunday, so some 

riders opted for a rest between runs

Over 170 vehicles 

entered the 

hillclimb This was the very bike 
Troy Corser stuffed at 
Goodwood last year

The BMW Museum 

provided some 

absolute classics

Customs and specials from all over the world

runs, rather than awarding the trophy 
to the outright fastest time.

After going public the organisers had 
to close entries one month earlier than 
planned as they flooded in. It seemed 
everyone knew about the revival of the 
race and the older people in the village 
who remembered the race from their 
youth were delighted.

Sunday was race time and it was 
exactly 50 years to the day since the 
first running of the race. Almost 7000 
visitors came to the track and village 

centre, where there was a meeting for 
classic cars and bikes. There was also 
an exhibition area with bikes from the 
BMW Museum and Hockenheimring 
Motorsports Museum. Even German 
TT Legend and Nürburgring record- 
holder Helmut Dähne came to ride on 
the historic race track.

Riders came from Austria, Switzerland 
and even Lichtenstein as well as some 
more local heroes. Bikes had to be pre-
1979, but some of the oldest machines 
were from 1925. The list of special bikes 
was long and it included a Moto Guzzi 
4CV, Cotton Python, Scott Squirrel, 
Calthorpe Bradshaw, Ivory Sport, 
James A4 Super Sports, Standard BT 
500, Norton Inter, Rudge Ulster, NSU 
Bullus, a BMW R5 and R54. The race 
was won by Ali Kaba with only a 0.07 
second time difference between his 
two laps.

‘We had to close 
entries one month 
early as the names 

flooded in’



Das Reglement für die Teilnahme an den Berg-
fahrten wird fast unverändert fortgeführt. Einzige 
Änderung für die 2. Auerberg Klassik: aufgrund 
des enormen Interesses unter den Motorradfah-
rern aus nah und fern werden wir künftig 200 
Fahrzeuge nur nach einer Vorauswahl seitens des 
Veranstalters zur Teilnahme zulassen. Die Anmel-
dephase ist abgeschlossen und die Teilnehmer 
sind bereits ausgewählt.

Gewerbetreibenden aus der Gegend bieten wir 
auch diesmal wieder verschiedene Werbemög-
lichkeiten, sei es in Form einer Anzeige im Pro-
grammheft, Banner entlang der Strecke oder als 
Unterstützer des Best-Dressed-Wettbewerbs. Bei 
Interesse bitte baldmöglichst mit uns Kontakt auf-
nehmen.

In Partnerschaft mit Frau 
Eike Weissinger des Pano-
ramagasthofs auf dem Auer-
berg haben wir kürzlich eine 
Spende über 500,� Euro an 
die Elterninitiative krebs-
kranker Kinder  Augsburg 
Lichtblicke e.V. gespendet. 

Es liegt uns viel daran, die Veranstaltung als Ge-
meinschaftsprojekt durchzuführen und mit lokalen 
Partnern zusammenzuarbeiten.

Nicht zuletzt würden wir uns sehr freuen, wenn 
wir neben den bereits beteiligten Bernbeurer Ver-
einsmitgliedern noch auf weitere helfende Hän-
de, nützliche Maschinen und sonstige Unterstüt-
zung bauen könnten. Bitte bei Oliver Sprenzel 
(0170-4638042) oder Christian Natzeder (0170-
8104031) melden.

Weitere Informationen zu den 2. Auerberg Klassik 

www.auerberg-klassik.de 

Wir freuen uns schon sehr und bedanken uns bei   
allen Einwohnern für Ihr Verständnis, wenn es 
mal etwas lauter als an anderen Wochenenenden 
sein wird.

Hermann Köpf
1. Vorstand

Veranstalter:

Auerberg Klassik e.V.
Feldhofweg 2a
86975 Bernbeuren
Mobil: +49 (0)172 6601634
info@auerberg-klassik.de
Fax: +49 (0)8860 -9217740
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Wann:  Samstag 03. August ab 19:00 Uhr 

Wo: Am Feuerwehr Haus Bernbeuren 

Wer: Jeder, der gerne Zeit und Lust hat  
 

 

 

 

Am Samstag den 03. August 2019 veranstalten wir als 

Freiwillige Feuerwehr Bernbeuren ab 14:00 Uhr wieder unser 

jährliches Kinderferienprogramm.  

Anschließend an das Ferienprogramm findet ab 19:00 Uhr das 

jährliche Feuerwehr Grillfest statt.  

Eingeladen hierzu ist die gesamte Bevölkerung! 

Um bei heißen Temperaturen für Kühlung zu sorgen, haben 

wir natürlich auch den passenden Pilswagen mit Getränken 

organisiert. Bei schlechter Witterung findet das Fest in unserer 

beheizten Fahrzeughalle statt. 

 

Feuerwehr Grillfest 

   Mit Pilswagen 
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Straßfeld 1 · 86975 Bernbeuren
Tel. 08860/921643 · Fax 08860/921541

Mobil 0160/2192874
info@fliesenleger-streif.de
www.fliesenleger-streif.de

Maschinenbau

Betriebsschlosser-Service

since 1992 GmbH

Johann Nikolaus Schuster

Echerschwang 39 · 86975 Bernbeuren

Tel. 0 88 60 / 8126 · Fax 0 88 60 / 81 93 · E-Mail: MBS10@t-online.de

Tel.: 0 88 60 / 84 32 Fax 0 88 60 / 92 29 73

Mobil: 0171/2065962 info@elektrotechnikreinwald.de

Netzwerktechnik
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Fingerhakler Gau Auerberg

Schülerhakler rocken die Alpenländische

Am 30. Juni haben die Schüler den aktiven Haklern ge-
zeigt, wie man es richtig macht. Mit sage und schreibe 59 
Punkten gewannen sie die Gesamtwertung bei der alpen-
ländischen Schülermeisterschaft. Zweiter war der Ammer-
gau mit „nur“ 20 Punkten, gefolgt vom Gau Werdenfels mit 
11 Punkten. Und das ist über die Hälfte an Punkten, die 
man insgesamt gewinnen kann. Bei den Stockerlplätzen 
hat es nur so eingeschlagen, denn bei fünf Klassen stam-
men vier Meister vom Gau Auerberg und insgesamt 10 
kamen auf die ersten drei Plätze. Unter dem Strich heißt 
das: viermal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze.
Ein ziemlich voll besetzter Bus machte sich auf den weiten 
Weg ins Clubheim des FC Laufach im schönen Spessart. 
Eine große Freude  machte der Besuch vom ehemaligen 
Bernbeurer Pfarrer Joachim Schnitzer. Er wohnt ja nur we-
nige Kilometer von Laufach entfernt und schaute kurz bei 
seinen ehemaligen "Schäfl ein" vorbei. Und Petrus meinte 
es fast zu gut mit den sommerlichen Temperaturen, die 
sich für Hakler aus anderen Gauen als ziemlich beschwer-
lich erwiesen. Denn einige steckten leider stundenlang im 
Stau fest. Aber die Fingerhakler sind ja trotz der Konkur-
renz doch wie eine große Familie und so beschloss man, 
auf alle zu warten. Daher verzögerte sich der Start zwar um 
einige Zeit, aber die Laufacher waren wunderbare Gast-
geber und die Meisterschaft konnte dann in einem Rutsch 
durchgezogen werden. Was bei nur 61 Teilnehmern auch 
nicht weiter schwierig war. Ein Drittel davon, ganze 21 
Schüler, stellte der Gau Auerberg. So war es nicht ver-
wunderlich, dass in allen Klassen 14 der 30 Punkteplätze 
an sie gingen. Am besten lief es für Jakob Geisenhof in 
der Schülerklasse 1, Max Stadler in der Schülerklasse 3, 
Martin Dempfl e in der Schülerklasse 4 und Willibald Hipp 
in der letzten, der Klasse 5. Diese dürfen sich nun alpen-
ländische Schülermeister nennen. Letzterer ist ein absolu-
tes Ausnahmetalent. Hat er doch seine Stippvisite im Mai 
bei der „großen“ Alpenländischen mit einem souveränen 
vierten Platz in der Jugend beendet. Vizemeister sind Ri-
chard Dempfl e bei den 8 und 9-jährigen und Luis Kögel 
bei den 10 und 11-jährigen. Für Bronze reichte es bei Fa-

bian Schuster in der Schülerklasse 1, Tobias Schuster in 
der Schülerklasse 2, Thomas Hipp in der Schülerklasse 3 
und Jakob Angerhofer in der Schülerklasse 5. Da können 
die beiden Schülertrainer Thomas Schuster und Markus 
Geisenhof mächtig stolz auf ihre Truppe sein. Und auch 
Chef Hubert Greisel versprach völlig überwältigt, dass die 
Vorstandschaft sich noch ein Zuckerl für die Schüler ein-
fallen lassen wird. 
Um den Zusammenhalt bei den Aktiven zu stärken und 
die Motivation zu fördern, luden die Fingerhakler zu ei-
nem Vereinsausfl ug ein. Die Reise ging nach Farchant 
zum "Schneider Hansl". Dort hat Hans Hibler seine Türen 
geöffnet und von der Schafhaltung im Werdenfelser Land 
erzählt. Auch seine Schweine, Hühner und vor allem die 
Wachteln vom Junior waren eine Schau. Und Opa Hib-
ler erklärte uns die Berge rund um Farchant. Bei einem 
gemütlichen Frühschoppen konnte man Kraft sammeln, 
denn die nächste Station war die Skisprungschanze in 
Partenkirchen. Dort jagte uns der Präsident des Skiclubs 
Partenkirchen, Michi Maurer, die steile Straße hinauf. Er 
erzählte auf äußert charmante Weise alles Wissenswerte 
rund um die Schanze. Und auch die Führung durch die 
Privatbrauerei Mittenwald war sehr amüsant. Vor allem die 
Verkostung in gemütlicher Runde war das reinste Vergnü-
gen. Im Postkeller hat man den Abend dann bei einem 
leckeren Essen ausklingen lassen. Und so war die gehei-
me Spionagefahrt beendet und die Fingerhakler müssen 
sich bald beweisen. Für sie geht es am 15. August nach 
Partenkirchen zur deutschen Meisterschaft. Und hoffent-
lich schauen sie von den Schülern ab, wie man den Ge-
samtsieg holt.



Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Schüler 6 und 7 Jahre:
1. Jakob Geisenhof, Auerberg, 2. Hansi Schmid, Werden-
fels, 3. Fabian Schuster, 5. Martin Stadler, beide Auerberg
Schüler 8 und 9 Jahre:
1. Josef Kölbl, Ammergau, 2. Richard Dempfl e, 3. Tobias 
Schuster, 10. Michael Schwarz,, 13. Markus Engelhart, 
alle Auerberg
Schüler 10 und 11 Jahre:
1. Max Stadler, 2. Luis Kögel, 3. Thomas Hipp, 5. Markus 
Schnitzer, 7. Manuel Greisel, 8. Stefan Schwaiger, alle Au-
erberg
Schüler 12 und 13 Jahre:
1. Martin Dempfl e, Auerberg, 2. Jakob Bauer, Ammergau, 
3. Andreas Raßhofer, Isargau, 5. Simon Schnitzer, 12. 
Korbinian Gansohr, beide Auerberg
Schüler 14 und 15 Jahre:
1. Willibald Hipp, Auerbrg, 2. Kilian Perthold, Schlierach-
gau, 3. Jakob Angerhofer, 4. Dominik Greisel, 7. Benedikt 
Hipp, 9. Sebastian Socher, alle Auerberg
Gesamtwertung:
1. Gau Auerberg 59 Punkte, 2. Ammergau 20 Punkte, 
3. Gau Werdenfels 11 Punkte, 4. Isargau 7 Punkte, 5. 
Schlierachgau 6 Punkte, 6. Gau Spessart 1 Punkte, 7. 
Gau Altmühltal und Gau Bayerischer Wald 0 Punkte,

Wir machen Urlaub

 vom 02.09.2019

 bis 21.09.2019
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Sonntag, 4. August 2019 
 

10:30 Uhr Feldmesse am Feldkreuz im Brunnhof, 

anschließend gemütliches Beisammensein.  

Für das leibliche Wohl ist gesorgt 

 

Veranstalter: Kirchenstiftung St. Nikolaus Bernbeuren 

Der Pfarrgemeinderat Bernbeuren freut sich auf 

zahlreiche Besucher. 

 
Bei schlechtem Wetter entfällt das Pfarr- und Kreuzfest, der Gottesdienst findet dann 

stattdessen in der Pfarrkirche St. Nikolaus statt. 

Herzliche Einladung zum 

Pfarr- und Kreuzfest  
im Brunnhof 



Kath. Landjugend

Rückblick Seniorennachmittag 29.Juni

Soweit das Auge reicht - Kuchen in allen Variationen gab 
es für unsere Gäste am Seniorennachmittag im Pfarrstadl. 
Aufgrund der Baustelle vor dem Haus und dem warmen 
Wetter waren es vielleicht etwas weniger Besucher, aber 
diese konnten sich beim Sketch von Sophie und Julian 
Grosse über deren Urlaubsplanung köstlich amüsieren. 
Für das von Tobias Zillenbiehler zusammengestellte Quiz 
à la "Wer wird Millionär?" mussten sich die Senioren auf-
geteilt in zwei Gruppen für eine Antwort entscheiden und 
fl eißig miträtseln, wo es denn z.B. in Deutschland die erste 
Eisdiele gab oder was am besten gegen heiße Tempera-
turen hilft.
Vielen Dank unseren Mitgliedern fürs Backen und Vorbe-
reiten, sowie den Besuchern fürs Kommen!

Maria Himmelfahrt 15.August

Unsere Kräuterbüschel-Aktion wird immer sehr gut ange-

nommen und so binden wir auch für die diesjährige Kräu-

terweihe an Maria Himmelfahrt wieder einige Exemplare. 

Die geweihten Kräuterbüschel werden dann nach der 

Messe bzw. der Prozession gegen Spende abgegeben. 

Auch der Kerzenverkauf wird von uns übernommen.

Fotos: Kathrin Zillenbiehler

Katholisches Landvolk

Theater

Der Herbst ist Theaterzeit in Bernbeuren – und Mitglieder 

vom Kath. Landvolk und der Kath. Landjugend haben be-

reits mit den Proben begonnen. Die Spieltermine wären:

Sa., 26.Oktober

Do., 31.Oktober

Sa., 2.November

So., 3.November

Fr., 8.November

Sa., 9.November

jeweils um 20 Uhr in der Auerberghalle.

Alles weitere dann im nächsten Mitteilungsblatt.

Kath. Frauenbund Bernbeuren

In der Marienkapelle hat der Frauenbund am 31. Mai die 

letzte Maiandacht gestaltet. Musikalisch umrahmt wurde 

sie von der Familie Wohlfahrt.

Bei herrlichem Wetter ist der Frauenbund auf dem Milch-

weg bei Rottenbuch gewandert. Abfahrt war um 17 Uhr an 

der Pfarrkirche. Die Wanderung dauerte ca. 2 Stunden. 

Danach fuhren wir nach Wildsteig ins Kaffee „Peramartha“ 

zu einer gemütlichen Einkehr. Gegen 10 Uhr sind wir wie-

der zu Hause angekommen.

Da beim Frauenbund im Herbst wieder Neuwahlen an-

stehen, werden neue Vorstandsmitglieder gesucht. Aus 

diesem Anlass stellt die Vorstandschaft im September in 

der Pfarrkirche eine Wahlurne auf, und hofft auf zahlreiche 

Vorschläge.
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Kinderkleiderbasar 

BERNBEUREN 
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Kindergarten

Storchenmusical "Das Storchenpaar Erwin und Frau Gisela"

Die Vorschulkinder des Kindergartens konnten in der musikalischen Früherziehung viele verschiedene Instrumente, Lieder 
und Singspiele kennenlernen. Dabei wurde das aktuelle Thema "Störche auf dem Kirchendach" aufgegriffen, da vom Kin-
dergarten aus das Nest das ganze Jahr gut beobachtet werden kann. Sissi Kauer erweiterte das kleine Lied zum Musical 
"Das Storchenpaar Erwin und Frau Gisela", um es zum Abschluss des Kindergartenjahres vorzuspielen. Hierfür musste 
die Melodie angepasst, ein Refrain und weitere Strophen dazu erfunden und weitere Lieder gesucht werden. Die jungen 
Akteure schlüpften in verschiedene Rollen und trauten sich alleine bzw. in kleinen Gruppen vorzusingen. Insgesamt drei-
mal führten die mit selbstgebastelten Masken verkleideten Störche, Frösche und Enten das Erlernte auf der Schulbühne 
auf. Ein besonders aufregendes Erlebnis für die künftigen Erstklässler war vor allem der Auftritt vor der Grundschule. Als 
Zugabe des Musicals hatten die Schüler und Lehrer großen Spaß den "Klippklapp-Storchentanz" mit den kleinen Musical-
Darstellern zu tanzen. Zum letzten Mal traten die Kinder dann vor den Eltern, Großeltern und Geschwistern auf, bevor sie 
an diesem Abend auch im Kindergarten übernachten durften, denn nach den Sommerferien startet schließlich schon die 
Schule. Als Dankeschön fürs Mitmachen erhielt jedes Kind noch eine Medaille, auf deren Rückseite Sing-(gummi)bärchen 
geklebt waren, weil man damit besonders schön singen kann. Eine große Leistung für die jungen Sänger, die viel Mut er-
fordert hat. Aber auch für die begeisterten Zuschauer war beim Blick auf die Bühne klar, dass alle richtig viel Freude beim 
Mitwirken hatten. 

Foto: Kathrin Zillenbiehler
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Abgabeschluss für die Ausgabe September/Oktober 2019

19.09.2019
Beiträge an: claudia.geiger@bernbeuren.de

Beiträge, die nach dem Abgabetermin eingehen

werden in Zukunft nicht mehr berücksichtigt !!!!
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Mehrtagesreisen 
 

11.  14.08.  Sommertage in der Schweizer Bergwelt: 
Berninapass & herrliche Bergerlebnis in Davos  

405,- 

15.  17.08.  Ellmau 
Die schönen Kulissen am Wilden Kaiser! 4*, HP  

315,- 

31.8.  1.9. Oper AIDA in Verona inkl. Stadtführung & Eintritt  195,- 
03.  04.09. Bundesgartenschau in Heilbronn inkl. Eintritt 185,- 
 & weltgrößte Kürbisausstellung in Ludwigsburg  
28.  29.09. Salzburg & Hüttengaudi in Filzmoos HP 195,- 
03.  04.10. Törggelen im Eisacktal / Südtirol HP 195,- 
05.  06.10. Gardasee & Molvenosee inkl. Schifffahrt, VP 195,- 
05.  06.10. Salzburg & Hüttengaudi in Filzmoos HP 195,- 
12.  13.10. Traumwochenende im Kaiserwinkel HP 189,- 
12.  13.10. Innsbruck & Spanferkelessen am Achensee  185,- 
12.  18.10. Sonnenverwöhnte Region Südfrankreich: 

Provence, Camargue & , Monaco 
795,- 

19.  20.10. Innsbruck & Spanferkelessen am Achensee  185,- 
21.  25.10. Inselhüpfen in Kroatien 4* Hotel, Weinprobe 

Die herrlichen Inseln Krk, Rab, Cres & Losinj 
439,- 

26.  30.10. Saisonabschluss in der südlichen Toskana 
Siena, Cortona, Arezzo, Pienza, Montepulciano 

465,- 

28.  30.10. Wellness in St. Johann i. P., 4*Sup. Hotel Berghof  289,- 
14.  17.11. Wellness in Zell am See, 4* Sporthotel Alpenblick  369,- 
17.  20.11. Wellness in Schladming, 4*Sup. Falkensteiner Hotel 398,- 
30.12.  2.1. Silvester in Pula  Kroatien 4* Hotel, HP 444,- 
   

Begleitete Flugreisen & Kreuzfahrten 
 

01.  08.10. Zauberhafte Blumeninsel Madeira 1.249,- 
04.  07.11. Rom  HP, Papstaudienz 598,- 
01.  05.12. Kreuzfahrt: Ostseemetropolen im Advent         

Helsinki - St. Petersburg - Tallinn - Stockholm 
1.135,- 

 

   

Tagesfahrten & Eventreisen 
 

08.08. (Do.) Mit dem Dampfzug ins Zillertal mit Musik 55,- 

09.08. (Fr.) Rheinfall Schaffhausen & Stein am Rhein 49,- 
   

10.08. (Sa.)  PK 1      
Der sagenumwobene König Englands / 20.30 Uhr  
 

69,- 

15.08. (Do.) Pilgerfahrt zur Gebetsstätte Wigratzbad   25,- 

17.08. (Sa.) Freilichtbühne Elbigenalp / Lechtal  Tirol                
ANNA  Mutter der Mütter 20.30 Uhr Vorstellung 

 

52,- 

18.08. (So.) Zugspitz-Rundreise Zahnradbahn & Seilbahn 79,- 

21.08. (Mi.) Gemütliche Halbtagesfahrt ins Blaue (+ 25.9.) 23,- 

24.08. (Sa.) Bregenzer Hafenfest mit Feuerwerk Schifffahrt 49,- 

01.09. (So.) Frühschoppen mit Livemusik in Oberstaufen 
inklusive Krustenbraten mit Rotkraut und Knödel 
  

59,- 

03.09. (Di.) Probiertour auf dem Viktualienmarkt München 
Breze, Stadtrundfahrt, Führung mit Verkostung  
 

59,- 

04.09. (Mi.) Altötting  Wallfahrt  33,- 

05.09. (Do.) Tagesfahrt ins Blaue inkl. Berg- und Talfahrt 39,- 

11.09. (Mi.) Kelheim & Kloster Weltenburg mit Schifffahrt 59,- 

12.09. (Do.) Herrliches Dahlienparadies nahe Lindau 
inkl. Eintritt und Führung, Aufenthalt in Lindau  
 

37,- 

16.09. (Mo.) WENATEX mit Berchtesgadener Bauerntheater  7,- 

17.09. (Di.) Mostzügle in Bad Waldsee inkl. Mittagsvesper 55,- 

24.09. (Di.) Stadtrundfahrt München und Oktoberfest 39,- 

30.09. (Mo.) Goldener Ahornboden in der Eng 39,- 

01.12. (So.) Salzburger Adventssingen 14.00 Uhr            ab 102,- 

 

Sonnenverwöhntes Südfrankreich 
 

12.10.  18.10.2019 (Sa.  Fr.)  

 
Entdecken Sie mit uns charmante historische Städte wie Avignon, 
Arles und Aix-en-Provence sowie bedeutende römische Baudenkmä-
ler wie den Pont du Gard. Pittoreske Wein- und Bergdörfer wie Le 
Baux und das ockerfarbene Roussillon im Hinterland des Luberon 
werden Sie begeistern! Die Fahrt entlang der gewaltigen Verdon-
Schlucht bringt uns in die Filmstadt Cannes. Freuen Sie sich auf das 
einzigartige Fürstentum Monaco und das lebendige Nizza mit seinem 
prächtigen Blumenmarkt und der hübschen Altstadt. 

 Inselhüpfen in Kroatien 
Die Inseln Krk, Rab, Cres und Losinj 
21.10.  25.10.2019 (Mo.- Fr.)  

 
Wie eine Perlenkette erstrecken sich die kroatischen Inseln Krk, Rab, 
Cres und Losinj der Küste entlang. Krk, die größte unter ihnen, liegt 
im nördlichen Teil der Kvarner Bucht und ist durch die größte 
Bogenbrücke der Welt mit dem Festland verbunden. Mildes Klima, 
üppiger Pflanzenwuchs und traumhafte Badestrände machen die 
Insel Rab dagegen zu einer der schönsten der Kvarner Inselgruppe. 
Auch die grüne Insel Cres mit ihrer malerischen Hauptstadt ist einen 
Besuch wert. Uns erwartet ein sehr gutes 4* Hotel direkt am Strand.    

Allgäustraße 5 
 

86975 Bernbeuren 
 

Tel: 08860/492 
 

info@Sprenzel-Reisen.de 

LEISTUNGEN: 
 6 x Übernachtung mit HP in Grenoble (1), Arles (3) u. Cannes (2) 
 Busfrühstück am Anreisetag und 1 x Begrüßungsdrink im Hotel  
 Tagesausflüge mit örtlicher RL: Avignon & Luberon mit Ockerfel-
sen von Roussillon und Ausflug nach Arles und in die Camargue 

 Stierhofprogramm in der Camargue mit 3-Gang-Mittagessen  
 Fahrt entlang der einzigartigen Schlucht von Verdon  
 Tagesausflug mit örtlicher Reiseleitung Monaco und Nizza  

 

7 Tage       p. P. im DZ -      EZZ - 

LEISTUNGEN: 
 4 x Übernachtung mit HP im 4* Blue Waves Resort in Malinska 
mit Hallenbad und Begrüßungsdrink am Anreisetag  

 Alle Getränke zum Abendessen inkl. (Wein, Bier, Saft, Wasser) 
 3 Tagesausflüge mit örtlicher Reiseleitung:  
Opatija und Insel Krk, Insel Rab, Inseln Cres und Losinj  

 Weinprobe mit Imbiss auf der Insel Krk 
 Geselliger Musikabend im Hotel 

 

5 Tage      p. P. im DZ 39,-     EZZ 60,- 

795,- 439,- 


