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Wasserturmstraße

Chance vertan

Die SPD-Fraktion befürwortet den
Vorschlag der Verwaltung, die
Wasserturmstraße in die sie
umgebende
Tempo-30-Zone
einzugliedern. Es macht zum
einen Sinn, dass in einem großen
zusammenhängenden Gemeindegebiet dieselben Vorfahrtsregeln gelten, was allein für sich
gesehen schon zu einem
deutlichen Beitrag erhöhter
Verkehrssicherheit führen würde,
zum anderen könnte hierdurch in
einem sensiblen Ortsbereich eine
nicht unerhebliche Verkehrsberuhigung zum Wohle der
Anlieger erfolgen.
In unmittelbarer Nähe zur
Wasserturmstraße befinden sich
schließlich ein Kindergarten, die
Camerloher Grundschule sowie
das Familienzentrum. Durch eine
Geschwindigkeitsreduzierung auf
Tempo 30 könnte die Sicherheit
der Schul- und Kindergartenkinder sowie der Radfahrer
deutlich erhöht werden. Gerade
eine wirksame Senkung der
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gefahrenen Geschwindigkeit ist
eine der am besten geeigneten
Maßnahmen der Sicherheitserhöhung im Straßenverkehr.
Zudem bewirkt die Rechts-vorLinks-Regelung in Tempo-30Zonen, dass Kraftfahrer an
Kreuzungen und Einmündungen
ihre Aufmerksamkeit erhöhen und
hiermit zusammenhängend ihr
Fahrtempo merklich drosseln. Vor
allem im Interesse der besonders
gefährdeten Kindergarten- und
Schulkinder sowie der Radfahrer
wäre daher die Einführung einer
Tempo-30-Zone auch in der
Wasserturmstraße als einziger
Lücke in diesem Ortsgebiet nicht
nur wünschenswert sondern aus
Sicht der SPD auch geboten
gewesen. Der Gemeinderat hat
hier eine wichtige Chance zur
Steigerung der Verkehrssicherheit
im Ort vertan, die SPD wird dieses
Ziel jedoch nicht aus den Augen
verlieren.
Dr. Alexander Greulich
SPD Ismaning
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Feinkost Sieber seit nunmehr über 20 Jahren

Im Jahr 1987 eröffnete Anita
Sieber an der Münchnerstr.70 in
Ismaning ein kleines Obst und
Gemüsegeschäft von gerade mal
16 qm Verkaufsfläche. Der kleine
Laden, der damals Obst, Gemüse,
Südfrüchte und einige Konserven
anbot wurde nicht nur von vielen
Ismaningern gut angenommen er
ist auch weit über die Grenzen
von München hinaus bekannt
geworden.
Bald drohte das kleine Geschäft
aus allen Nähten zu platzen, auch
die Nachfrage nach Mehr und
exklusiven Lebensmitteln erforderte eine Vergrößerung des
Geschäfts. So folgten mehrere
Ladenerweiterungen innerhalb
weniger Jahre.
Heute bietet Feinkost Sieber Brot,
Käse, Wein, Champagner, Cognac,
Whisky, Grappa, Pralinen, Öle,
Essenzen, Pasteten und viele
andere Köstlichkeiten an, die den
Genießer und Gourmet auf über
100 qm Verkaufsfläche erfreuen.
Im Jahr 2002 stieg Tochter
Melanie (25, Foto unten rechts) in

das Geschäft mit ein. Durch Ihre
Kreativität bei der Fertigung von
Präsenten wurde ihr die Leitung
der Confiserieabteilung sowie der
gesamte Präsenteservice übertragen.
Geschenkkörbe, Kartons, Tassen
und vieles mehr in allen
Preislagen werden stilvoll nach
Kundenwunsch gefertigt. Auch
für Firmen und Geschäfte ist
Feinkost Sieber mit seinem
Präsenteservice erfolgreich tätig.
Unterschiedliche Geschäftsbranchen werden für die verschiedensten Anlässe mit größeren
Stückzahlen an Präsenten beliefert.
Zur Weihnachtszeit, so könnte
man glauben, gibt es bei Feinkost
Sieber an Überfluss keine
Grenzen. Es türmen sich aus den
verschiedensten Ländern weihnachtlich und liebevoll verpackte
Präsente und Geschenke. Wenn
dann noch der Holzerhof seine
frischen und schönen Christbäume vor dem Laden präsentiert,
dann ist Weihnachten nicht mehr
weit.

Schaun`s doch einfach mal rein
zum Sieber und lassen sie sich
verzaubern und begeistern von
der Vielfalt der erlesenen Köstlichkeiten.

Es lohnt sich!
www.sieber-feinkost.de

