
 

„So geht man nicht mit seinem Mieter um!“ 
 
Vaterstetten/Parsdorf. Laut einem aktuellen  
Antrag der CSU-, SPD- und FDP-Gemeinderäte in 
Vaterstetten soll das alte Parsdorfer Rathaus 
abgerissen und durch einen Neubau mit 
Wohnungen ersetzt werden. Dafür werden große 
Fördermittel beantragt. Die Nachbarschaftshilfe 
Vaterstetten (NBH) unterhält als Mieter in dem 
Gebäude seit vielen Jahren seinen Kinderpark für 
Zwei- und Dreijährige. Von der aktuellen 
Vereinbarung der Gemeinderäte hat die NBH erst 
durch einen Zeitungsbericht erfahren. „Ein 
absolutes Unding“, wie NBH-Geschäftsführer 
Oliver Westphalen erklärt. Eine Stellungnahme:  
 
„Wir sind seit vielen Jahren im alten Parsdorfer Rathaus zuverlässige Mieter mit 
einem gültigen Mietvertrag. Uns mit keinem Wort über Abrissplanungen zu 
informieren, grenzt schon an eine Unverschämtheit. Man darf sicher davon 
ausgehen, dass den Kommunalpolitikern und der Verwaltung diese Idee nicht erst 
während der Sitzung eingefallen ist. So geht man nicht mit seinem Mieter um.  
 
Wir haben in den letzten Jahren einiges in die Einrichtung des Kinderparks investiert, 
haben etwa eine aufwändige Spielburg von einem Schreiner anfertigen und 
einpassen lassen. Solche Installationen sind nicht einfach in andere Räume 
übertragbar, selbst wenn man uns eine Alternative anbieten sollte. Zudem sind dafür 
kostbare Spendengelder verwendet worden.  
 
Auch die Kommune hat erst kürzlich aus Brandschutzgründen eine massive Außen-
Feuertreppe angebracht. Sollten durch einen Umzug in andere Räumlichkeiten 
Kosten entstehen, müssten die nicht von uns, sondern von den Verursachern 
getragen werden. Es kann nicht angehen, dass die Gemeinde mächtig Fördergelder 
einstreicht und die NBH guckt in die Röhre.  
 
Allen besorgten Eltern, Großeltern und meinen Mitarbeiterinnen versichere ich, dass 
es auch in Zukunft einen NBH-Kinderpark geben wird – wo auch immer. Wir 
reduzieren nicht unsere Qualitätsansprüche. Unser Kinderpark wird immer einen 
sehr schönen Garten und ansprechende, kindgerechte Räume haben. Wir verlassen 
uns auf die Aussage des amtierenden 1. Vaterstettener Bürgermeisters Georg 
Reitsberger, wonach die NBH im Falle eines Abrisses „gleichwertigen oder besseren 
Ersatz“ bekommen wird. Mit weniger geben wir uns nicht mehr zufrieden.“ 
 
 18. Oktober 2017 
→→→    https://www.nbh-vaterstetten.de/dienste/kinderpark  

 
 

 
 
 

bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8 -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
 
nachbarschaftshilfe  

sozialdienste 

pflegedienste  

in den gemeinden 

vaterstetten, 

zorneding und 

grasbrunn e.v.  
 
brunnenstraße 28 

85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.nbh-vaterstetten.de 

info@nbh-vaterstetten.de 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  

b ic :  BYL ADEM 1KM S  

raiffeisenbank 

zorneding 

iban: 

DE93 7016 9619 0000 2343 38 

b i c: GENODEF 1ZOR 

postbank 

münchen 

iban: 

DE83 7001 0080 0212 1408 02 

bic: PBNKDEFF 
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