
Erdweger Gewerbeverein
…eine starke Gemeinschaft

Meisterbetrieb
Reparaturen aller Fabrikate

Blumenstraße 10 | 85253 Welshofen
Telefon 0 81 35 /5 55 | Telefax 0 81 35 / 86 49

eMail: kfz.eisenhofer@t-online.de

Meisterbetrieb
Alles fürs Dach aus einer Hand!

l Bauspenglerei und Bedachungen    l Dachsanierung

l Terrassenabdichtungen                     l Dachflächenfenster

l Flachdachisolierungen                       l Dachbegrünung

l Dämmung oberste Geschossdecke  l Gerüstbau

Walkertshofener Straße 4                Tel. 08138/6142
85253 Großberghofen                     www.list-dach.de

In jedem Winter steckt ein zitternder Frühling und hinter dem Schleier jeder Nacht
verbirgt sich ein lächelnder Morgen (Khalil Gibran).

FOTO: Robster Art, Kleinberghofen

n ERDWEG · Ein erfolgreiches erstes
Jahr des neuen, selbständigen Erdweger
Gewerbevereins neigt sich dem Ende.
Rückblickend können wir sagen, dass
die Entscheidung, sich auf eigene Beine
zu stellen, die richtige gewesen ist. Das
durchweg positive Feedback der Ver-
einsmitglieder bestätigt das.
Für das entgegengebrachte Vertrauen
und die wunderbare bisherige Zusam-
menarbeit möchten wir uns herzlich bei
unseren mittlerweile 63 Vereinsmitglie-
dern bedanken. Wir freuen uns darauf,
den heuer begonnenen Weg in 2018 ge-
meinsam fortzusetzen, uns den Heraus-
forderungen zu stellen, Wünsche zu er-
füllen und Ideen zu fördern.

Die Vergangenheit
formte das Heute.
Das Heute bestimmt
das Morgen.
Nutzen wir die Chancen,
nutzen wir die Zeit.

In diesem Sinn wünschen wir allen Ver-
einsmitgliedern und allen Bürgerinnen
und Bürgern der Gemeinde Erdweg bun-
te Tage in einem fröhlichen Miteinander,
eine ruhige Vorweihnachtszeit, besinnli-
che Feiertage und für das neue Jahr 2018
Glück, Gesundheit und Schaffenskraft.

Die Vorstandschaft des
Erdweger Gewerbevereins

»Wir sagen Danke «
Und blicken gemeinsam in die Zukunft



Erdweger Gewerbeverein
…eine starke Gemeinschaft

Auto
-Vertragshändler

� Reparaturen aller
Fabrikate

� Neu- / Jahres- und
Gebrauchtwagen

� Unfallinstandsetzung
� Glasreparatur
� Klima-Service
� Fahrzeugvermessung
� Reifenservice
� TÜV/AU

Römerstraße 13
85253 Erdweg-Langengern
Telefon 0 82 54 - 83 56
Telefax 0 82 54 - 23 03
E-Mail autosteiner@t-online.de
www.suzuki-handel.de/steiner

Römerstraße 24
85253 Erdweg-Langengern

Telefon 0 82 54-80 64
Telefax 0 82 54-82 00

www.Lackierfachbetrieb-Steiner.de
info@lackierung-steiner.de

Besuchen Sie uns unter
www.kurier-dachau.de

n KLEINBERGHOFEN · Buch-
haltung. Für viele Unterneh-
men ein rotes Tuch. Eine läs-
tige Arbeit, die oft viel Zeit
und Geduld erfordert. Zeit, die
man neben der täglichen Ar-
beit oft nicht hat. Arbeit, die
damit auf der Strecke bleibt. 
Im November dieses Jahres
konnte der Erdweger Gewer-
beverein nun sein erstes Mit-
glied aus dieser Branche be-
grüßen. Marita Schinke, Inha-
berin des Unternehmens MS
Dienstleistungen aus Klein-
berghofen, ist seit 35 Jahren
Buchhalterin durch und durch.
Sie ist der richtige Ansprech-
partner, wenn es heißt »Chaos
im Büro?«. Im Bereich der Bü-
roorganisation, beim Buchen
laufender Geschäftsvorfälle
oder beim Erstellen der laufen-
den Lohnabrechnung kennt sie
sich bestens aus. Bei einer Tas-
se Kaffee verriet Marita Schin-
ke uns ein paar Dinge über
sich und ihre Arbeit.

Und wie sind Sie auf den 
Erdweger Gewerbeverein
aufmerksam geworden?
M. Schinke: Seit meinem Um-
zug im März nach Kleinberg-
hofen habe ich mich immer
ein bisschen umgeschaut, was
es gibt, was hier stattfindet,
um Anschluss zu finden. In ei-
ner der letzten Ausgaben des
KURIER Dachau bin ich dann
auf den Erdweger Gewerbe-
vereinsseiten auf den Vortrag
von Rechtsanwältin Laurence
Wauters aufmerksam gewor-
den. Und dann habe ich direkt
beim Vorstandsvorsitzenden
des Gewerbevereins Franz Les-
ti angerufen und mich erkun-
digt, ob ich an der Veranstal-
tung teilnehmen kann. Mein
Ziel war es, mich hier in der
Region vorzustellen und na-
türlich neue Leute kennenzu-
lernen. Und dadurch habe ich
einiges über den Gewerbever-
ein erfahren und mich dazu
entschieden, ebenfalls Mit-
glied zu werden. 

Sind Sie Einzelkämpferin?
M. Schinke: Zurzeit arbeite ich
allein, ja. Früher hatte ich An-

gestellte. Das brachte aber
auch ungeahnte Herausforde-
rungen mit sich. In der Buch-
haltung ist man einfach auf
Genauigkeit angewiesen und
wenn man am Ende alles noch
einmal kontrollieren muss,
dann ist es zeitlich gesehen
besser, die Arbeit alleine zu er-
ledigen. Auch wenn das be-
deutet, den einen und ande-
ren Mandanten abzulehnen.

Was muss ich tun, wenn ich
als Unternehmen Ihre Diens-
te in Anspruch nehmen
möchte?
M. Schinke: Viele meiner Neu-
kunden kommen auf Empfeh-
lung zu mir. Oder, wie letzte
Woche zum Beispiel, da hat
mich ein neuer Mandant aus
Altomünster angerufen, der
über meine Internetseite auf
mich aufmerksam geworden
ist. Am Telefon gebe ich dann
Auskunft darüber, welche
Dienste ich im Detail anbiete
und was man von mir erwar-
ten darf. Im nächsten Schritt
fahre ich dann meist zu den
Kunden oder werde in mei-
nem Büro besucht. Dann klä-
ren wir gemeinsam, wo genau
der Schuh drückt, welche Vor-
stellungen und Wünsche an
mich gestellt werden und wie
genau die Zusammenarbeit
aussehen soll. Ich sage immer,
ich nehme die Buchhaltung
auch in Schuhkartons und sor-
tiere mir die Dinge dann ent-
sprechend zusammen. Das ist

dann aber eben immer eine
Preisfrage. Sobald die Rahmen-
bedingungen definiert sind, ist
es mir möglich die voraussicht-
lich anfallenden Kosten zu
schätzen. Anfangs kalkuliere
ich den Aufwand auf Stunden-
basis. Sobald nach einer meist
sechsmonatigen Anfangspha-
se der Zusammenarbeit der
maximale Umfang klar ist, ar-
beite ich mit Pauschalen, in de-
nen dann alles drin ist. Ja und
der erste Besuch, die ersten ein
zwei Stunden des Kennenler-
nens sind natürlich kostenlos.

Lesen Sie das ganze Interview
auf www.kurier-dachau.de

Kontakt:
MS Dienstleistungen
Inh. Marita Schinke
Filserweg 5
85253 Kleinberghofen
www.schinke24.de
ms.dienstleistungen@
schinke24.de

»Buchhalterin mit Leib und Seele«
Marita Schinke bringt Ordnung ins Chaos

Franz Lesti (li), 1. Vorstand des Erdweger Gewerbevereins,
und Christian Blatt (re), 1. Bürgermeister der Gemeinde Erd-
weg, begrüßen Marita Schinke herzlich als neues Vereinsmit-
glied und wünschen ihr in Kleinberghofen gute Geschäfte.

FOTO: Carolin Ölsner

Büroorganisation
Buchhaltung*

– alles in einer Hand –

0 82 54 / 9 96 58 11
www.schinke24.de

* * * * * * * * * * * *
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Franz 
Gallenberger
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Einbruch wirksam
vorbeugen mit
neuen Schüco
Fenstern von 

FTW – Martin Wagner
Höhenweg 6 · 85253 Guggenberg

Tel. 08135/991215 · Mobil  01 71/4 13 64 21 · Fax 991216
www.ftw-wagner.de · E-mail: info@ftw-wagner.de

Martin Oßwald
St.-Martin-Str. 36
85253 Kleinberghofen
Telefon 0 82 54 . 99 83 444
Fax 0 82 54 . 99 83 445
malermeister.osswald@t-online.de

n ERDWEG · Am Donnerstag,
den 9. November lud der Erd-
weger Gewerbeverein seine
Mitglieder zur ersten Jahres-
hauptversammlung des An-
fang Januar neu gegründeten
Vereins herzlich ins Bürger-
haus in Kleinberghofen ein.
Mit 25 teilnehmenden Mit-
gliedern kann mit gut 40 Pro-
zent Resonanz von einer ho-
hen Teilnahme gesprochen
werden. Franz Lesti, Vor-
standsvorsitzender des Erd-
weger Gewerbevereins, führ-
te durch die Tagesordnungs-
punkte, begrüßte die anwe-
senden Mitglieder, den 1.
Bürgermeister Christian Blatt
sowie die Presse und hieß
neue Mitglieder herzlich will-
kommen. Er fasste die Ge-
schehnisse des Jahres zusam-
men und gab einen Ausblick
auf das kommende Jahr 2018.
Die anschließenden Diskus-
sionen und regen Gespräche
zwischen den Mitgliedern

zeigten deutlich, dass solche
Veranstaltungen mehr und
mehr dazu beitragen, die
ortsansässigen Unternehmen
zusammenzubringen, sich ge-
genseitig kennenzulernen
und am Ende voneinander zu
profitieren.
Gleiches bestätigte Christian
Blatt, seit 25. September die-
sen Jahres 1. Bürgermeister in
der Gemeinde Erdweg, in sei-
ner Einstiegsrede. Er sprach
dem neuen Vorstand Dank
und Lob für den reibungslo-
sen Wechsel vom unselbstän-
digen Erdweger Gewerbever-
band zum selbständigen Erd-
weger Gewerbeverein aus. Er
befürworte vor allem den sehr
guten Zusammenhalt der
ortsansässigen Gewerbetrei-
benden und findet es schade,
dass Betriebe in andere Orte
ausweichen müssen, um Ge-
werbegrundstücke zu bekom-
men und Räumlichkeiten an-
zumieten. Das möchte er zu-

künftig vermeiden und die
Unternehmen bei der Suche
nach Gewerbefläche besser
unterstützen. Wichtig sei ihm
daher das Thema »Gewerbe-
flächen in Erdweg«, unter Be-
rücksichtigung der Flächen-
verfügbarkeit, der Grund-
stückserschließung sowie
dem Ausbau der Infrastruk-
tur, voranzubringen. Als ers-
ter Ansatz ist dabei ein Misch-
gebiet angedacht.
Schauen wir also erwartungs-
voll in die Zukunft und freuen
uns auf den gemeinsamen
Termin mit Christian Blatt im
kommenden Jahr, bei dem wir
die Planung des lang ersehn-
ten Erdweger Gewerbegebie-
tes mit vorantreiben werden.

coe

Terminvorschau
Was? Auftakt 2018
Wann? Donnerstag, 11. Januar
ab 19.30 Uhr
Wo? Restaurant »Italy« in
Erdweg, im überdachten
Biergarten

Zusätzliche Termine oder
Terminänderungen werden
per Mitglieder-Rundmail,
auf der Webseite und in der
Presse bekannt gegeben.

Kontakt:
Erdweger Gewerbeverein e. V.
1. Vorstand Franz Lesti
Waldstr. 24a
85253 Erdweg
Telefon: 08254-8334
Telefax: 08254-9425
Mobil: 0172-3793061
eMail: lesti-druck@
t-online.de
www.erdweger-
gewerbeverein.de

Der Erdweger Gewerbeverein berichtet
Positive Resonanz zur 1. Jahreshauptversammlung

Franz Lesti (li), 1. Vorstand des Erdweger Gewerbeverein, und
Christian Blatt (re), 1. Bürgermeister Gemeinde Erdweg

FOTOS: Carolin Ölsner

Der Erdweger Gewerbeverein
kann auf ein sehr gutes Jahr
zurückblicken. Dies
bestätigt auch die hohe
Teilnehmerzahl zur 1. Jahres-
hauptversammlung nach
Vereinsgründung.

Elektroinstallation
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Dachauer Straße 5
85253 Großberghofen
Tel. 0 81 38 - 80 19
Fax 0 81 38 - 61 08
e-mail wiba.gr@t-online.de

Å Neu-/Alt-/Umbauinstallation
Å Bussysteme
Å SAT-ANTENNEN-Bau
Å ISDN-Telefonanlagen
Å PC-Netzwerke
Å Photovoltaik
Å Radio-HiFi-TV-Video
Å Reparaturen / Kundendienste
Å Haushaltsgeräte
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Weitere Informationen unter
www.erdweger-gewerbeverein.de



Erdweger Gewerbeverein

Johann Baldauf

jb
Malermeister

Unteranger 3
85253 Eisenhofen

Tel. 08138/13 61
www.malermeister-baldauf.de

Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten,
Fassadenanstriche,Vollwärmeschutz, Illusionsmalerei,

kreative Farbgestaltung

Der Dachauer
KURIER
erscheint wöchentlich
zur besten Zeit...
...immer

Laurence Wauters
Rechtsanwältin

Patientenverfügungen · Betreuungsverfügungen
Vorsorgevollmachten

Untere Dorfstraße 30a Tel.: 08138 / 66 63 66
85253 Erdweg Fax: 08138/ 66 63 67
(Eisenhofen) Mobil: 0176 / 63718134

www.juvo-klw.de info@juvo-klw.de

n KLEINBERGHOFEN · Der neu
gegründete, selbständige Ge-
werbeverein und dessen Or-
ganisation durch die Vor-
standschaft trägt Früchte. In
den letzten beiden Monaten
konnten insgesamt drei neue
Mitglieder begrüßt werden.
Unter anderem die Firma
Gartenpflege & Gestaltung
Pfeifer aus dem Ortsteil Klein-
berghofen. »Wir hatten schon
mehrfach vom Erdweger Ge-
werbeverein gehört und fan-
den es eine tolle Sache, dass
es einen solchen Verein hier
in der Region für die ortsan-

sässigen Firmen gibt«, so Di-
nah Pfeifer, Inhaberin des Un-
ternehmens. »Und als wir
dann Franz Lesti persönlich
kennengelernt haben und er
uns über den Gewerbeverein
und seine Tätigkeiten berich-
tet hat, haben wir unser
schon länger geplantes Vor-
haben beizutreten endlich
umgesetzt«.

Die Firma Gartenpflege & Ge-
staltung Pfeifer unterstützt
ihre Privat- und Geschäfts-
kunden vor allem bei der Um-
und Neugestaltung sowie der

Pflege von Außenanlagen.
Und das ganzjährig.

Der Gewerbeverein heißt sie
herzlich willkommen und
freut sich auf ein erfolgreiches
Miteinander in unserer Ge-
meinde. coe

Kontakt:
Dinah Pfeifer
Gartenpflege & Gestaltung
Schießstattstr. 4
85253 Erdweg
Telefon: 0177-6106757
info@pfeifer-garten.de
www.pfeifer-garten.de

Drei neue Mitglieder
Gewerbeverein wächst weiter

Franz Lesti (re), 1. Vorstand des Gewerbevereins, begrüßt Firma Gartenpflege & Gestaltung
Pfeifer herzlich und wünscht ihnen weiterhin gute Geschäfte. FOTO: Carolin Ölsner
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Suche Vertriebsmitarbeiter/in!
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