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unser schönes Riederau mit dem 
Ammersee und die Nähe zu München 
machen den Ort für junge Familien 
ideal zum Wohnen. Von der Grund-
schule bis zum Gymnasium haben wir 
alles in der unmittelbaren Nähe. 

Die Gemeinde wird die große Nach-
frage für Kita- und Kindergarten-
plätze in naher Zukunft leider ohne 
Container nicht lösen können. So 
werden wir noch einige Jahre mit den 
Containern im Feuerwehr garten le-
ben müssen. 

Ich wünsche mir, dass das freun-
schaftliche und aktive Miteinander 
des Kindergartens und der Feuer-
wehr trotz der beengten Sitaution 
bestehen bleibt. 

Es wäre schön, wenn die Kinder 
bald ein angemessenes Gebäude, 
mit großzügigem Garten und Spiel-

geräten bekommen. Und auch die 
Feuerwehr sollte bald die notwen-
digen Räumlichkeiten bekommen. 

Der Zusammenhalt der Riederauer 
Bevölkerung ist uns wichtig, und da-
her wollen wir bald eine Möglichkeit 
finden mit allen Riederauern ein Fest 
zu feiern.

Unsere Jahreshauptversammlung 
werden wir im September abhalten 
und wir hoffen, dass im Jahr 2022 
wieder der normale Rhythmus ein-
kehren wird. 

Bis bald
Euer Feuerwehrvorstand 

Johannn Vetterl

Grußwort des Vorstands

Bericht

Liebe Feuerwehrfreunde,  
liebe Riederauer,

Öffnungszeiten  9-20 Uhr 
(witterungsbedingte 
Änderungen möglich)

Seepavillon Riederau
Seeweg Süd 4 | 86911 Riederau

Reservierungen unter: 
0176/23522136
www.seepavillon-riederau.de
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Das Jahr 2020 und auch das 1. Halbjahr 

2021 hat uns vor große Herausforderungen 

gestellt. Ab März musste der komplette 

Übungsbetrieb gestoppt werden, was erstmal 

große Probleme mit sich brachte. Denn wie 

soll eine Feuerwehr ohne Ausbildung funktio-

nieren. Nicht nur die Jugendlichen und Quer-

einsteiger auch die „normalen“ Feuerwehrler 

müssen die Gelegenheit bekommen, das 

theoretische Wissen in der Praxis anzuwen-

den und ihre Fähigkeiten zu trainieren.

Zudem blieb in dieser Zeit auch die Kamerad-

schaft auf der Strecke, weil man sich ja per-

sönlich gar nicht mehr treffen konnte.

Abgesehen davon kann die Feuerwehr nur 

dann Hilfe leisten, wenn sie nicht komplett 

unter Quarantäne gestellt wird. Als so ge-

nannte letzte Instanz sollten wir schauen, 

dass wir zu 100% einsatzbereit bleiben, um 

die Bevölkerung zu schützen und wollen 

nicht von den Bürgern als potentielle Gefahr 

angesehen werden.

Also wurden Konzepte entwickelt, um die Ein-

satzbereitschaft weiterhin zu gewährleisten.

Die Übungen mussten so wie ursprünglich 

geplant alle abgesagt werden.

Sie wurden durch Kleingruppenübungen mit 

komplett getrennten Ausbildern und Mann-

schaftsteilen ersetzt, die zu unterschiedli-

chen Zeiten stattfanden. 

Die theoretischen Übungen wurden dann  

via Online-Konferenzen abgehalten, was auch 

für viele komplettes Neuland war.

Weitere Dinge wie z.B. die Leistungsab-

zeichen wurden auf unbestimmte Zeit ver-

schoben.

Aber ich bin guter Dinge, dass sich die Lage 

auf kurz oder lang wieder normalisiert und 

wir dann in den Regelbetrieb übergehen  

können. Die neu gewonnenen Erfahrungen 

aufgrund der Ausnahmesituation nehmen  

wir hierbei gerne mit.

Zum Schluss möchte ich noch Armin Neuner 

und Michael Höpfl danken, die den Posten 

des Gerätewartes bzw. des Atemschutz-

gerätewartes übernommen haben.

Ebenfalls ein großes Dankeschön an alle Aus-

bilder ohne die diese Zeit nicht funktioniert 

hätte. Genauso gilt mein Dank der aktiven 

Truppe, die mit so viel Elan bei der Sache war 

und uns gezeigt hat, dass die von uns ent-

wickelten Konzepte funktionieren.

Danke Euch, macht so weiter und vor allem 

bleibt gesund

Euer 

Michael Vogl, 1. Kommandant

Neues von der aktiven Wehr

Bericht

Babymassage
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Es gibt verschiedene Wege eine Ausbildung 

zur Feuerwehrfrau oder zum Feuerwehr-

mann in der Freiwilligen Feuerwehr Riederau 

zu absolvieren. Egal ob in der Jugendfeu-

erwehr oder als Quereinsteiger*in, jede*r 

Riederauer*in hat die Möglichkeit sich ge-

meinnützig zu engagieren.

Die Jugend von „gestern“:
Wir brennen (immer noch :))  
für das was wir tun!

Drei Jahre sind nun vergangen, seitdem sich 

die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Rieder-

au in der Festschrift 2018 vorgestellt hat. Nach 

nun insgesamt knapp 1700 produktiven, lusti-

gen, anstrengenden – und ja manchmal auch 

chaotischen – Übungsstunden ist die Jugend 

„von gestern“ zu den jungen Feuerwehrlern 

von heute herangewachsen. 

Wir durften miterleben, wie sich diese jeder-

zeit engagierten, oft frechen, selten schüch-

ternen aber immer herzlichen Jugendlichen 

von damals zu jungen Erwachsenen entwickelt 

haben, die sich mittlerweile auf der Zielgera-

den zu ihrem Abitur oder in einer Ausbildung 

befinden. 

Trotz der großen Veränderungen in ihrem Le-

ben gab es für sie aber nie einen Zweifel, einen 

Teil ihrer Freizeit weiterhin in der Feuerwehr 

zu verbringen, denn egal welches Alter, wel-

ches Geschlecht, welcher Abschluss, welches 

Liebe Riederauer*innen,
auch ein herzliches Grüß´ Gott von unserer Seite. 

Ziel, welche Phase in ihrem jetzigen Leben – 

eines haben sie alle gemeinsam: Sie brennen 

(immernoch :)) für das was sie tun!

Mittlerweile haben Dominik Mengel, 

 Katharina Schultheiß, Michael Sammer und 

Leonard Widler die MTA-Basismodul-Prüfung 

bestanden, haben somit ihre Feuerwehr-

Grundausbildung abgeschlossen und sind nun 

dafür bereit Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, im Ernstfall in einer Notsituation 

helfen zu können.

Wir sind sehr stolz, unsere jungen Kameraden 

in der aktiven Wehr willkommen zu heißen!

Anzeigen Bericht
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Im Herbst 2018 starteten wir in einem Brief 

an die Mitbürger*innen den Aufruf, dass wir 

Feuerwehrbegeisterten und Hilfswilligen die 

Möglichkeit geben möchten, einen Querein-

steigerkurs bei uns in der Feuerwehr zu be-

suchen und somit aktives Mitglied in unserer 

Wehr zu werden.

Wir freuen uns sehr darüber, dass vier Rieder-

auer Frauen und Männer die Entscheidung 

getroffen haben der Gemeinschaft aktiv etwas 

zurück zu geben und einen Teil ihrer wenigen 

Freizeit in die Feuerwehrtechnische Ausbil-

dung zu investieren. Unsere Quereinsteiger 

haben, ebenso wie die Jugendlichen, die 

Der Grundstein ist sowohl für unsere Jugend-

lichen, als auch für unsere Quereinsteiger 

gelegt, die Ausbildung aber noch nicht abge-

schlossen. Um ihre erste Führungsposition 

innerhalb der Mannschaft übernehmen zu 

können hat nur der MTA-Ausbildungs- und 

Übungsdienst begonnen. In den nächsten 

zwei Jahren werden beide Gruppen zusammen 

innerhalb unserer Feuerwehr zu Truppführern 

ausgebildet, was ihnen nach erfolgreich be-

standener Prüfung ermöglicht im Einsatzge-

schehen Verantwortung für einen Feuerwehr-

Trupp zu übernehmen und ihr Wissen nach 

der Abschlussprüfung durch weitere Lehrgän-

ge auszubauen.

Wenn auch Du Lust bekommen hast mit zu 

machen, neue Bekanntschaften zu knüpfen, 

vielleicht Anschluss zu finden, Verantwortung 
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NAME Thilo Heinermann
ALTER 48
ÜBER MICH Familienvater von zwei Jungs und seit 2 1/2 Jahren 
aktiv in der FFW Riederau. Neben meinem Beruf freue ich mich 
auf unsere regelmäßigen Übungen, um für jeden möglichen 
Einsatz jederzeit gut gerüstet zu sein. Nach der erfolgreich abge-
schlossenen MTA Basis Prüfung freue ich mich auf die weiteren 
Ausbildungen und Herausforderungen.

NAME Nico Nabholz
ALTER 46
ÜBER MICH freiberuflicher IT-Berater, Baujahr 1975. Ich wohne 
mit Ehefrau und zwei Töchtern seit vier Jahren wieder in Rie-
derau, wo ich ursprünglich aufgewachsen bin und endlich die 
Feuerwehr für mich entdeckt hab. Viel Spaß macht mir vor 
allem die Kameradschaft sowie die vielen neuen Dinge, die 
man hier lernt und die Gerätschaften, mit denen man sonst 
selten zu tun hat.

NAME Stefan Schubert
ALTER 43
ÜBER MICH Meine Frau und ich haben 2016 in Riederau ein kleines 
Haus gebaut und sind 2017 dort eingezogen, unsere neue Heimat 
haben wir sehr lieb gewonnen. Beruflich bin ich als Ingenieur tä-
tig. Neben meinem Beruf und meinem Hobby „Haus und Garten“ 
freue ich mich immer auf die gemeinsamen Abende mit meinen 
Kameradinnen und Kameraden zum Üben und zum geselligen 
Austausch. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle gerne bei 
unseren Ausbildern. Vielen Dank für Eure Zeit und Eure Geduld 
mit uns „Quereinsteigern“. Es macht mir nach wie vor einen Rie-
sen Spaß – und daran habt Ihr einen ganz großen Anteil.

MTA-Basismodul-Ausbildung durchlaufen und 

konnten diese durch sehr viel Engagement, 

Interesse und Freude an der Sache innerhalb 

von zwei Jahren erfolgreich mit Bestehen der 

Prüfung beenden.

Nicht nur unsere Feuerwehr hat durch ihre 

Bereitschaft sich gemeinnützig zu engagieren 

wertgeschätzte Kameraden gewonnen, auch 

leisten diese einen erheblichen Beitrag dazu, 

den vorbeugenden und abwehrenden Brand-

schutz in unserem Ort aufrecht zu erhalten.

In diesem Sinne dürfen wir Euch folgende 

Kameraden vorstellen:

(Anmerkung: Luisa Maus fehlt, sie pausiert, um sich voll 
und ganz auf ihr Studium konzentrieren zu können).

zu übernehmen und jede Menge Spaß zu ha-

ben mach den ersten Schritt und melde Dich 

bei uns! Wir freuen uns auf Dich :)

Jugendausbildung: 
Alexandra Ortner 

0170/28 09 905 oder  

alexandra.ortner@feuerwehr-riederau.de

Quereinsteiger: 
Josef Vetterl 

0172/60 40 486 oder  

kommandant@feuerwehr-riederau.de

Herzliche Grüße, 
alles Gute und einen schönen Sommer, 
Alexandra und Josef

Fotos: Jörg Stutz (lieben Dank dafür!)

Die Quereinsteiger:
Keine Zeit – gibt es nicht. Nur andere Prioritäten. (Michael A. Denck)
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Aktivitäten des Vereins  
in 2020/2021
Aus bekannten Gründen konnten in 2020 

das Dorffest und der Adventsmarkt nicht 

stattfinden.

Auch das Dorffest im Sommer wird entfal-

len, die Auflagen sind einfach zu hoch. Für 

den 2. Oktober planen wir, soweit möglich, 

ein kleines Weinfest, um endlich gemein-

sam wieder zusammen zu feiern. Die Ein-

ladungen gehen 2 Wochen vorher an alle 

Haushalte in Riederau.

Unser angestammter Platz am Feuer-

wehrhaus wird noch eine Weile nicht zur 

Verfügung stehen, wir arrangieren uns hier 

mit dem Kindergarten und der Gemeinde, 

auch wenn der laufende Betrieb der Feuer-

wehr extrem eingeschränkt ist. Für weitere 

Parkplätze wurde zusätzlich aufgesandet 

und verdichtet. Die neu gewonnene Fläche 

kann später auch für die Veranstaltungen 

genutzt werden, sobald diese wieder am 

angestammten Platz stattfinden können. 

Als Alternative kommen für den Advents-

markt und das Dorffest übergangsweise im 

nächsten Jahr das Gelände am See oder die 

Parkplatzfläche am Sportplatz in Frage.

Um die Riederauer Feuerwehr auch in 

Pandemiezeiten handlungsfähig und funk-

tionsbereit zu halten, wurden diverse neue 

Anschaffungen getätigt wie eine Jahres-

lizenz für das Zoom-Meeting-Portal, um 

Monatsübungen, Jugendübungen, Übungen 

für Quereinsteiger, Aktiven- sowie Vereins-

11

2014 wurde der „Tag der offenen Tür“ zuletzt auf 
dem Gelände durchgeführt.

Aktuell stehen die Container vom Kindergarten auf 
dem Gelände, daher können keine Veranstaltungen 
stattfinden. Der Übungsbetrieb ist nur einge-
schränkt möglich. 

Auch das Dorffest hatte seinen festen Platz neben 
dem Feuerwehrhaus.

Mo., Di. und Do. 6:30 – 12:30 Uhr / 14:30 – 18:00 Uhr
Mi. und Fr. 6.30 – 18:00 Uhr • Sa. 6.30 – 12:00 Uhr
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sitzungen online durchführen zu können. 

Zudem wurde die aktive Wehr mit Helmlam-

pen inkl. der entsprechenden Ladestationen 

und Akkus ausgestattet. Ein neuer Bild-

schirm in der Fahrzeughalle mit passender 

Halterung dient als Alarm-Display. 

Weitere Tätigkeiten und Anschaffungen des 

Vereins sind hier kurz aufgelistet:

•  Herausgabe der jährlich erscheinenden 

Festschrift/des Infoblattes der Feuerwehr

•  Zudem wurde die Homepage modernisiert 

und umgestaltet, besuchen Sie uns auf 

www.feuerwehr-riederau.de.

12
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Leitung der aktiven Wehr
Kommandant: Michael Vogl
0174 - 432 12 24
Stv. Kommandant: Josef Vetterl jun.
0172 - 604 04 86
Jugendwart: Josef Vetterl jun.
0172 - 604 04 86
Stv. Jugendwartin: Alexandra Ortner
0170 - 280 99 05

www.feuerwehr-riederau.de

Spendenkonto: 
Sparkasse Landsberg-Dießen 
IBAN: DE02 7005 2060 0000 9592 54, BIC: BYLADEMILLD, Steuernr.: 125 / 10841385

Herausgeber: Freiwillige Feuerwehr Riederau e. V.
Kontakt Programm-Heft: festschrift@feuerwehr-riederau.de
Gestaltung: kral & kral design

Vereinsvorstandschaft
1. Vorstand: Johann Vetterl
08807 - 73 68
2. Vorstand: Armin Neuner
01511 - 534 33 51
Kassier: Heino Burger
08807 - 64 87
Schriftführer: Alexander Tagliapietra
0172 - 134 11 36
Jugendsprecher: Dominik André Mengel
0152 - 541 071 38

•  Ergänzung und Erweiterung der Beklei-

dung der aktiven Wehr 

•  Anschaffung eines elektronischen Schließ-

systems für alle Türen

•  Gemütliche Sitzecke für die Jugendfeuer-

wehr

•  TV-Flatscreen, Projektor und eine neue 

Leinwand zu Schulungszwecken. Diese 

Anschaffungen wurden alle aus dem Ver-

einsetat getätigt, da dies auf normalem 

Dienstweg zu lange gedauert hätte.

12
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Wir sind hoch
MOTIVIERT! Und Du?

Montag – Sonntag
24 Stunden geö� net!

Unser 24h Tarif ist auch bei der
Sorglos-Mitgliedschaft buchbar!

Termin vereinbaren
jetzt: 08807/ 92 88 55

24 Stunden geö� net!
Unser 24h Tarif ist auch bei der
Sorglos-Mitgliedschaft buchbar!

Termin vereinbaren
jetzt: 08807/ 92 88 55

Werde JETZT

Flexibles-Mitglied!

bis 31.07.2021

buchbar!
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Mehr FLEXIBILITÄT !

• trainieren, wann Du willst
• trainieren, je nach Budget
• kurzfristig abschließbar
• genau, wie Du es willst

starte JETZT Dein Training
mit unserer 14 Tage

Sorglos-Mitgliedschaft.

Und das sagen unsere Mitglieder... 

SORGLOS - MITGLIEDSCHAFT
Laufzeit: 2 Wochen
flexibel trainieren
wie Du es willst!
Für nur 27,– € (2 wöchentlich)

JETZT

0 88 07 / 92 88 55

anrufen und

Flexibles-Mitglied

werden.

Folge uns auf Instagram
und Facebook

Unser 24h-Tarif
Montag - Sonntag 24h geö� net
(auch an allen Feiertagen !)

Ö� nungszeiten für Alle:
Mo / Mi / Fr: 9.30 bis 13.00 und 15.00 bis 22.00 Uhr
Di / Do: 9.00 bis 22.00 Uhr durchgehend
Sa.: 14.00 bis 18.00 Uhr
So.: 10.00 bis 13.00 und 17.00 bis 20.00 Uhr

(auch an Feiertagen !)

Von Eichendorff-Str. 61 · 86911 Dießen
Tel. 0 88 07 / 92 88 55 · www.ammerfit.de

*M
ax

. 5
 T

ag
e 

pr
o 

Ja
hr

 w
eg

en
 R

en
ov

ie
ru

ng
 g

es
ch

lo
ss

en
, *

1 gü
lti

g 
bi

s 3
1.

07
.2

02
1 „Ein Segen, dass ihr in unserem Ort existiert. Das Training verhilft 

mir auch in allen Outdoorsportbereichen zu mehr Kraft, Sicherheit, 
mehr Möglichkeiten und somit mehr Spaß. Es ist schön, seinen Kör-
per wieder besser kontrollieren zu können und sich immer mehr 
so zu bewegen, wie man es gerne möchte. Ich bin sehr gerne hier 
im Studio, denn man fühlt sich hier richtig gut beraten und aufge-
hoben. All Mitarbeiter strahlen eine super Freundlichkeit aus und 
sind immer guter Laune.“ Heinz aus Dießen

„Das Studio ist rundum empfehlenswert, es bietet alles, was es 
braucht, um fit und gesund zu werden und zu bleiben und das mit 
sehr freundlicher, kompetenter individueller Betreuung. Ich fühle 
mich sehr wohl und würde mich jederzeit wieder für das Ammerfit 
entscheiden. Es ist ein Glück für Dießen, dass es hier ein so gutes 
studio gibt.“

berichtet Susanne

30 bis 13.00 und 15.00 bis 22.00 Uhr

Anzeige
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Seit vor 3 Jahren das Thema ‚Datenschutz‘ 

groß aufkam und gesetzliche Änderungen 

mit sich brachte, wurde es zuerst haupt-

sächlich positiv aufgenommen. Ein zu lege-

rer Umgang mit sensiblen Personendaten 

wurde unterbunden, um die Persönlich-

keitsrechte des Einzelnen zu schützen.

Betrachtet man nun aber die Umsetzung 

im Detail, dann kommen einem doch oft 

Zweifel, wie weit ein aktuelles Thema ge-

trieben werden kann.

In Österreich stehen an großen Wohn-

häusern nicht mehr die Namen der dort 

Wohnhaften, sondern nur noch die Num-

mern der Wohnungen. Wenn man sich da 

die Nummer nicht ganz genau gemerkt 

hat, klingelt man vielleicht am Ende beim 

Falschen und kann sich nicht wirklich 

durchfragen.

beim Verein gespeichert werden. War ei-

gentlich immer Standard, dass die Daten 

der Mitglieder zentral abgelegt wurden.

Auf öffentlichen Veranstaltungen muss 

man genauestens darauf hingewiesen 

werden, dass man mit seiner Anwesenheit 

zustimmt, dass man evtl. auf Fotos der 

Veranstaltung in der Presse erscheinen 

könnte. Eigentlich sollte es für jeden klar 

sein, dass man auf solchen Fotos erschei-

nen kann, wenn man an einer großen 

Veranstaltung teilnimmt. Aber in Zeiten 

des Datenschutzes ist Logik und gesunder 

Menschenverstand erstmal zweitrangig.

Damit soll dann auch vermieden werden, 

dass sich stadtbekannte und steckbrieflich 

gesuchte Verbrecher am Ende wundern, 

warum sie durch solch en Foto in der Zei-

tung erkannt und verhaftet wurden. Diese 

könnten ja dann auch noch Klage einrei-

chen, dass sie ohne ihre Zustimmung auf 

einem Foto zu sehen waren.

Aber Hauptsache man hat mit den jetzt 

erforderlich gewordenen Datenschutzbe-

auftragten einige neue Jobs geschaffen!

Vermutlich können wir von Glück reden, 

dass bei der Gemeinderatswahl noch auf 

jeder Liste die Namen und Ortsteile jedes 

Kandidaten mit aufgelistet waren, anstatt 

Die Sache mit dem Datenschutz
Oder: Was ist außer Mensch, Tier und Sachgütern noch schützenswert?

Vereine müssen bei ihren Mitgliedern die 

Genehmigung einholen, dass deren Daten 
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nur Nummern-Codes zu hinterlegen damit 

keiner genau weiß, welche Person er über-

haupt wählt.

Vielleicht werden Sie in Zukunft sogar bei 

einem Notruf an die 112 gefragt, ob die von 

Ihnen genannten Daten über einen Unfall 

auch an die ausgesandten Hilfskräfte wei-

tergegeben werden dürfen, damit diese 

sich entsprechend der Unfallsituation und 

der nötigen Maßnahmen vorbereiten kön-

nen.

Sonst bekommen wir als Feuerwehr viel-

leicht bald andere Einsatzmeldungen wie 

z.B. „Fahren Sie zur Münchner Straße und 

schauen Sie was Sie dort vorfinden. Mehr 

Informationen dürfen wir aus Datenschutz-

gründen leider nicht herausgeben.“

Am besten werden dann zukünftig auch 

bei Unfällen Schilder aufgestellt, dass sich 

die Schaulustigen damit einverstanden 

erklären, dass sie fotografiert werden und 

die Fotos zur Abschreckung im Internet 

verbreitet werden.

Persönliche Daten dürfen auf Krankenkarte 

auch nicht gespeichert werden, obwohl 

Blutgruppe und mögliche Allergien bei 

einem bewusstlosen Schwerverletzten sehr 

hilfreich sein könnten. Aber Datenschutz 

geht wohl vor Personenrettung.

Nun doch ein nicht ganz virus-freier Ab-

schnitt: Zum Ausklang der Pandemie 

wurden bei Arbeitgebern und Einsatz-

kräften die Impfnachweise als Lösung für 

Sat - Anlagen - Elektro Installation - Kundendienst- 
Beleuchtungstechnik - Schaltanlagen - Steuerungstechnik 

Blitz- und Überspannungsschutz - Baustromanlagen     

     Georg-Gröbl-Str.4 / 86911 Dießen am Ammersee-  
   Tel.08807-91548 E-Mail info@elektrothies.de

Lockerungen angepriesen. Aus Daten-

schutzgründen darf ich aber bei meinen 

Angestellten gar nicht fragen, wer geimpft 

ist oder überhaupt impfwillig ist.

Vielleicht versuche ich mal das nächste 

Mal, wenn ich geblitzt werde, mich zu 

beschweren, dass das Foto ohne meine 

Zustimmung gemacht wurde.

In diesem Zusammenhang muss ich Sie 

noch darauf hinweisen, dass Sie mit dem 

Lesen dieses Textes eine mögliche Beein-

flussung Ihrer Meinung in Kauf nehmen. 

Für Risiken und Nebenwirkungen essen Sie 

die Packungsbeilage oder fragen Sie den 

Arzt Ihres Apothekers.

In diesem Sinne wünsche ich allen weiter-

hin einen gesunden Menschenverstand 

zur Bewahrung des Datenschutzes und zur 

Vermeidung von Unfällen.

Aber trotz des ganzen Datenschutzes: Es 

gibt jemanden der dich immer und überall 

findet: Die GEZ!

Zotty
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