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Uhr wird er am Rathausplatz
erwartet. Sicherlich verteilt er
wieder Päckchen an die bra-
ven Kinder. Nicht verpassen
wollen die Kinder bestimmt
auch das Kasperltheater in
der Gemeindebücherei. In
der Kinderbetreuung im Bi-
stro Endstation können die
Kleinen Weihnachtsgeschen-
ke basteln. So können die El-
tern unterdessen in Ruhe
bummeln und einkaufen.

Damit jeder sein „Wunsch-
programm“ anschauen bezie-
hungsweise anhören kann,
werden Programmpläne auf-
gehängt und Flyer in den Ge-
schäften ausgelegt. Die Leng-
grieser Geschäfte sind am
Christkindlmarkt-Samstag
bis 20 Uhr geöffnet. Kleiner
Tipp für die Besucher: Am
besten genügend Zeit einpla-
nen, damit man alles in Ruhe
genießen kann.

Schulchor und die lebendige
Krippe verbreiten weihnacht-
liche Stimmung.

Wer natürlich nicht fehlen
darf, ist der Nikolaus. Um 16

Schmankerl. Sicher begegnet
man den Tölzer Bläsern, die
durch den Ort gehen. Auch
die Lenggrieser Blaskapelle,
das Jugendblasorchester, der

Lebkuchenfiguren bis zum
Raclette. Wer kann da schon
widerstehen?

Im Zentrum von Lenggries
gibt es auch musikalische

LN. Vorweihnachtliche Stim-
mung verzaubert am zweiten
Adventssamstag, 8. Dezem-
ber, den Ortskern von Leng-
gries. Zum Christkindlmarkt
unter dem Motto „Lichter-
zauber“ laden das Lichterzau-
ber-Team und die Werbege-
meinschaft Lenggries Einhei-
mische und Besucher aus
dem Umland von 15 bis 21
Uhr ein.

Anknüpfend an den letzt-
jährigen Erfolg soll der
Christkindlmarkt nach Anga-
ben der Veranstalter heuer
noch stimmungsvoller und
interessanter werden. Rund
40 Verkaufsstände und 30
Geschäfte mit geschmackvol-
lem Angebot und tollen Ideen
laden ein zum Bummeln und
weihnachtlichen Einkäufen.
Auch der Gaumen wird ver-
wöhnt, vom Bratapfelpunsch
bis zur heißen Marille, von

In Weihnachtsstimmung
Lenggrieser Christkindlmarkt am 8. Dezember steht unter dem Motto Lichterzauber

Geschenke für die Kleinen: Der Nikolaus verteilt Päckchen an die Kinder. FOTO: WOLFGANG MÜLLER

Unbegrenzt freier Eintritt ins Bad
Lenggries lockt ab 1. Dezember mit der neuen Gästekarte-Plus

LN. Einfach mehr erleben.
Die Ferien genießen, ohne
das Budget unnötig zu strapa-
zieren. Die Gästekarte-Plus
macht’s möglich. Ab 1. De-
zember bekommen Urlauber,
die sich in Lenggries bei ei-
nem von 46 ausgewählten
Gastgebern einquartieren,
zahlreiche Inklusiv-Leistun-
gen und deutliche Vergünsti-
gungen: „Pensionen bieten
die Plus-Karte mit ihren at-
traktiven Zusatzangeboten
ebenso an wie Hotels der ge-
hobenen Kategorie“, betont
Stephanie Rehm, die Leiterin
der Gästeinformation Leng-
gries.

Mit der Premium-Card
können Urlauber Skikurse
zum Vorzugspreis buchen,
einmal mit der Blombergbahn
zum Winterwandern auf den
Hausberg von Bad Tölz
schweben, unbegrenzt im Er-
lebnisbad Isarwelle abtau-
chen und durchs Heimatmu-
seum Lenggries schlendern.
Vielleicht danach beim urigen
Traditionsgasthaus Altwirt im
historischen Zentrum ein-
kehren und mit dem inklu-
dierten Gutschein extrem

günstig essen? Oder zum hal-
ben Preis bei Flutlicht über
die Piste sausen?

Darüber hinaus öffnet die
Gästekarte deluxe Türen, die
sonst verschlossen bleiben:
Die Brennerei, die den legen-
dären Hirschkuss nach streng
gehüteter Rezeptur produ-
ziert, lädt ausschließlich Plus-
Urlauber zur Verköstigung
mit Blick hinter die Kulissen.
Von der Nutzung der Orts-
busse und des gepflegten Loi-
pennetzes bis zur Teilnahme
an geführten Winterwande-

rungen sind in der Premium-
Version selbstverständlich
auch alle Leistungen der nor-
malen Gästekarte inkludiert,
die jeder Urlauber – egal, für
welche Unterkunft er sich
entscheidet – automatisch ab
dem ersten Ferientag erhält.

„Wir freuen uns, dass wir
zum Start der Wintersaison
jetzt erstmals die erweiterten
Inklusiv-Leistungen anbieten
können und sind gespannt
auf die Resonanz“, sagt Ste-
phanie Rehm und gibt schon
jetzt einen Ausblick auf den
Sommer. Im Plus-Paket ent-
halten sein werden auf jeden
Fall attraktive Angebote wie
die kostenlose Bergbahnfahrt
auf das Brauneck, das als Er-
lebnisberg für die ganze Fami-
lie lockt. Mit der Trumpf-Kar-
te in der Hand sind Jauden-
hangflitzer, Bullcartfahren,
Falkenhof und Hochseilgar-
ten umsonst oder kosten nur
die Hälfte. Ebenso punktet
die Karte mit günstigen Raf-
ting- und Kanuabenteuern,
mit Mountainbiketouren,
kostenlosem Eintritt in zahl-
reiche Freibäder und vielem
mehr.

Unbegrenzt abtauchen in der
„Isarwelle“: Die Gästekarte-
Plus macht’s möglich. V. BRAUN

eröffnet werden – mit einem großen Programm
für Jung und Alt. Was alles geboten ist auf den
Skihängen in Lenggries und Wegscheid sowie
beim anschließenden Apres-Ski, siehe » SEITE 7

kommende Saison so gut meint mit den Winter-
sportlern, steht freilich noch in den Sternen.
Beim großen Ski-Opening am Sonntag, 16. De-
zember, jedenfalls soll die Skisaison am Brauneck

Pulverschnee und Sonne Das
steht

auf dem Wunschzettel eines jeden Skifahrers: Fri-
scher Pulverschnee und Sonnenschein. Ob es die

IM PFARRSAAL ......................................................................

Adventsfeier für Senioren
Die Adventsfeier für die Senioren der Gemeinde
Lenggries findet auch heuer statt. Eingeladen sind
die älteren Mitbürger dazu am Mittwoch, 12. De-
zember, um 14 Uhr in den Pfarrsaal des katholi-
schen Pfarrheims zu einem besinnlichen und ge-
mütlichen Nachmittag. Bei Kaffee und Kuchen ge-
stalten Theater- und Volksmusikgruppen diese Fei-
er. Anmeldungen für Fahrdienste sind zu richten an
Resi Ertl, Telefon 0 80 42/85 50 oder Birgitta Opitz,
Telefon 0 80 42/52 11. LN

AM RATHAUSPLATZ ..........................................................

Treffpunkt Glühweinstandl
Auch heuer findet das beliebte Lenggrieser Glüh-
weinstandl am Rathausplatz statt. Vom 26. Dezem-
ber bis 6. Januar jeweils von 16 bis 23 Uhr können
Gäste und Einheimische hier einen Glühwein
schnabulieren. Den Auftakt macht am zweiten
Weihnachtsfeiertag die Wasserwacht. Am 4. Januar
ist (entgegen der Angaben im Veranstaltungskalen-
der auf Seite 6) die Feuerwehr Wegscheid dran. Den
Ausschank übernehmen die engagierten Lenggrie-
ser Vereine. Am Silvestertag ist das Glühweinstandl
von 10 bis 16 Uhr sowie von 23 bis 2 Uhr Uhr geöff-
net. Die Gästeinformation Lenggries bedankt sich
hiermit bei den Vereinen für den Ausschank und bei
der Werbegemeinschaft, die heuer die Dekoration
um die Hütte gestaltet haben. » SEITE 6

VDK-ORTSVERBAND .........................................................

Adventsfeier im Alpenfestsaal
Zur letzten Zusammenkunft in diesem Jahr lädt der
VdK-Ortsverband Lenggries seine Mitglieder zur
Adventsfeier am Sonntag, 9. Dezember, ab 12 Uhr
in den Alpenfestsaal ein. Bei einem Mittagessen, so-
wie Kaffee und Kuchen und der Musik der „We-
schauer Zithermusi“ lässt der Ortsverband das ab-
laufende Vereinsjahr gemütlich ausklingen. Anmel-
dungen für die Mehrtagesfahrt zu den Luisenburg-
Festspielen nach Wunsiedel und nach Dresden vom
25. bis 29. Juli 2013 sind ab sofort möglich bei Vor-
stand Sigi Gerg unter Telefon 0 80 42/28 07. LN

STEINBACH-STEG ................................................................

Neue Stahlträger eingesetzt
Die Gemeinde Lenggries hat in Zusammenarbeit
mit der Flussmeisterstelle Lenggries mit dem Neu-

bau des Steinbachsteges
begonnen nachdem die
Anpassungsarbeiten im
betreffenden Uferbereich
erfolgt sind. So konnten
schon die Fundamente für
den neuen Steg betoniert
werden. Die 15 Meter lan-
gen Stahlträger sind be-
reits eingesetzt (Foto).
Ebenfalls konnte die neue
Weganpassung Richtung
Gaißach schon fertig her-
gestellt werden. Derzeit
wird der neue Belag inklu-
sive Geländer von den

Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes einge-
baut, damit noch vor Einbruch des Winters der neue
Steg von der Bevölkerung benützt werden kann.
Die Gemeinde Lenggries bedankt sich bei der Be-
völkerung um ihr Verständnis, dass der Fußweg von
Lenggries nach Gaißach während der Bauzeit ge-
sperrt werden musste.

STANDESAMT .........................................................................

Samstags-Trauungen
Das Standesamt Lenggries bietet im Jahr 2013 fol-
gende Samstagstermine für Eheschließungen an: 27.
April, 4. Mai, 15. Juni, 27. Juli, 17. August und 21.
September. Trauungstermine können jeweils zwi-
schen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr bestimmt werden.
Die Standesbeamtinnen Brigitte Schürch und Heidi
Kiefersauer sowie der Standesbeamte Helmut Pots-
tada stehen für Terminvereinbarungen gerne zur
Verfügung.

WALDKIRCHE ..........................................................................

Advent, Kinderweihnacht und Konzert
Der Waldkirchenadvent findet am Sonntag, 2. De-
zember, ab 15 Uhr an der evangelischen Waldkirche
statt. Die Kleinen sind dann wieder eingeladen zur
Waldweihnacht mit Zwergerlgottesdienst am Sonn-
tag, 23. Dezember, um 17 Uhr. Und am Freitag, 28.
Dezember, findet um 19 Uhr in der Waldkirche ein
Konzert zwischen den Jahren statt. Die drei Holz-
bläser Andrea Ruhdorfer, Barbara Steinhauser und
Georg Wasensteiner spielen Werke von Blues bis
Klassik.
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Neue Pflegerin
in St. Josef

Daniela Janßen ist seit 1. No-
vember 2012 als Kinderpfle-

gerin in der Kindertagesstät-
te St. Josef Lenggries be-

schäftigt. Das Kollegium und
die Rathaus-Geschäftsleitung

wünschen der neuen Mitar-
beiterin einen guten Ein-

stand in der Kita. LN

Ratefüchse sind gefragt
Karten für die Lenggrieser „Isarwelle“ zu gewinnen

LN. Mit einer einfachen Rät-
selfrage wollen wir einmal
mehr nachprüfen, wie auf-
merksam Sie ihre „Lena“ ei-
gentlich lesen. Wenn Sie die-
se Ausgabe mit Interesse stu-
diert haben, dann dürfte die
folgende Frage kein Problem
darstellen:

Wann findet der Lenggrie-
ser Christkindlmarkt „Lich-
terztauber“ statt?

Wer meint, die richtige
Antwort zu kennen, schickt
bitte seine Lösung umgehend
per Postkarte oder Fax an:

Gemeinde Lenggries
Stichwort Lena-Rätsel
Rathausplatz 1
83661 Lenggries
Fax: 0 80 42 / 50 08-50
Genaue Absenderangabe

(am besten mit Telefonnum-
mer) bitte nicht vergessen.

Einsendeschluss ist am Mitt-
woch, 16. Januar 2013. Die
nächste Ausgabe der Leng-
grieser Nachrichten erscheint
am Donnerstag, 31. Januar
2013.

Zu gewinnen gibt es – mit
etwas Glück – wieder Mehr-
bade- und Einzelkarten für
das Freizeitbad „Isarwelle“.

Die Gewinner des letzten
Rätsels sind: Josef Mayr (Ko-
chel am See), Marga Leinbur-
ger (Lenggries) und Christine
Willibald (Wackersberg). Sie
und die vielen anderen Ein-
sender wussten die richtige
Antwort: Die Kosten für die
Verlegung der Wasserleitung
und der Kanalisation aufs
Brauneck belaufen sich auf
rund 1,7 Millionen Euro.

Den Gewinnern herzlichen
Glückwunsch!

DAS LENA-RÄTSEL ..............................................................................................................................................................................................................

Glückwunsch: Bürgermeister Werner Weindl gratuliert Rätsel-
Gewinner Josef Mayr. LN

Dies alles ist Pater André
Kerhoas zu verdanken, der
unermüdlich für den Jugend-
austausch und für die Part-
nerschaft gearbeitet hat. Er
hat die beteiligten Bürger-
meister überzeugen können,
eine offizielle Partnerschaft
zu gründen. Er erreichte es
auch, dass die Pfarrgemein-
den eine Partnerschaft eingin-
gen. Er war bis ins hohe Alter
bei jeder Jugendfahrt dabei
sowie bei Fahrten anderer
Gruppen. Natürlich kam er
auch oft privat nach Leng-
gries. Er fand überall offene
Türen.

Besonders liebte der Geist-
liche die Berge. Bei jedem Be-
such in Lenggries gehörte ei-
ne Bergwanderung zum Pro-
gramm. Die bretonischen Ju-
gendlichen waren darüber
nicht immer begeistert, aber
Pater Kerhoas lies sich nicht
beirren. Sogar im Alter von 88
Jahren stieg er noch auf den
Scharfreiter.

André Kerhoas war der Ini-
tiator und Motor unserer
Partnerschaft. Noch heute ist
seine Arbeit lebendig und
wirkt sein Engagement nach.
Es gibt kein Treffen zwischen
Bretonen und Lenggriesern,
an dem nicht sein Name ge-
nannt wird. Am 18. Novem-
ber 2002 – also vor zehn Jah-
ren – starb er im Alter von 92
Jahren. Diese große Persön-
lichkeit ist unvergessen.

Besuch aus Lenggries: Zum
90. Geburtstag im März
2000 machte eine Delegati-
on aus dem Isarwinkel ihre
Aufwartung bei Pater An-
dré Kerhoas (oben, mit hel-
ler Jacke). Mit dabei waren
unter anderem (v. li.) der
damalige Pfarrer Alfred
Maier, Bürgermeister-Stell-
vertreter Franz Trischber-
ger und Bürgermeister
Werner Weindl. Das neben-
stehende Foto zeigt Pater
Kerhoas (li.) mit dem frühe-
ren Lenggrieser Bürger-
meister Dr. Kaspar Seibold,
letzterer in der Montur der
Lenggrieser Antlaßschüt-
zenkompanie.

der schlesischen Bevölkerung
die Flucht vor der Roten Ar-
mee quer durch Deutschland
mitmachen musste, erschüt-
terte ihn das Leid der Bevöl-
kerung. Von da an kannte der
keinen Hass mehr gegen die
Deutschen, und nach seiner
Heimkehr von der Gefangen-
schaft lernte er Deutsch und
brachte es als Lehrer den bre-
tonischen Jugendlichen bei.

Die Unterzeichnung des
deutsch-französischen
Freundschaftsvertrags 1963
zwischen Charles de Gaulle
und Konrad Adenauer war
für André Kerhoas der An-
lass, Kontakt mit der deut-
schen Bevölkerung zu su-
chen. Im Jahr 1965 kam er
erstmals mit einer Jugend-
gruppe nach Benediktbeuern.
Dort wurden die Besucher bei
den Salesianern im Kloster
untergebracht.

Ein Jahr darauf kam er mit
einer Jugendgruppe nach
Lenggries. Dort konnte sehr
schnell Kontakt mit Lenggrie-
ser Jugendlichen geschlossen
werden, und seit diesem Zeit-
punkt kommen bretonische
Jugendliche jährlich nach
Lenggries.

Eine Lenggrieser Jugend-
gruppe fuhr erstmals 1971 in
die Bretagne, dies war der
Startschuss für den jährlichen
Jugendaustausch, der heute
noch durchgeführt wird und
nach wie vor sehr beliebt ist.

LN. Lenggries hat bereits seit
31 Jahren eine offizielle Part-
nerschaft mit fünf Gemeinden
in der Bretagne in Westfrank-
reich. Bevor am 29. Mai 1981
die Partnerschaftsurkunde
von allen Bürgermeistern un-
terzeichnet wurde, gab es be-
reits seit vielen Jahren einen
regelmäßigen Austausch von
Jugendgruppen. Dies war das
Vorbild für viele Austausch-
fahrten der verschiedensten
Gesellschaftsgruppen in den
folgenden Jahrzehnten.

Initiiert wurde die Freund-
schaft zwischen Lenggries
und den bretonischen Ge-
meinden von dem Salesianer-
pater André Kerhoas. Seine
Erfahrungen im Zweiten
Weltkrieg haben ihn dazu be-
wogen, zur Aussöhnung der
Erzfeinde Frankreich und
Deutschland einen Beitrag zu
leisten.

André Kerhoas kam als
junger Priester in deutsche
Kriegsgefangenschaft und
musste mehrere Jahre
Zwangsarbeit im damals
noch zu Deutschland gehö-
renden Schlesien leisten. Da-
mals schwor er sich, nie in
seinem Leben ein deutsches
Wort zu sprechen, so groß
war der Hass gegenüber dem
Kriegsgegner. Doch im Laufe
der Gefangenschaft erkannte
er, dass es auch gute, vor al-
lem christliche Deutsche gab.
Als er dann zusammen mit

Der Motor der Partnerschaft
10. TODESTAG VON PATER ANDRÉ KERHOAS ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AM STANDESAMT

GEBURTSTAGE

1. November, Rosina
Speer (85);
2. November, Ute Scholz-
Rautenstrauch (85);
22. November, Annemarie
Mercker (90):
24. November, Anton
Pichler (85);
25. November, Katharina
Ertl (95);
27. November, Maria
Frieß (95).

EHEJUBILÄEN
Goldene Hochzeit
23. November, Kaspar und
Barbara Drexler;
23. November, Konrad
und Hannelore Sekinger;
27. November, Adolf und
Regina Schalch.

Diamantene Hochzeit
22. November, Erich und
Ursula Gottfried.

Eiserne Hochzeit
21. November, Hans und
Anna Geuer.

HOCHZEITEN

19. Oktober, Daniel Joa-
chim und Regina
Pichlmayr, beide Jache-
nau;
20. Oktober, Johann Merk
und Veronika Sappl, beide
Lenggries-Wegscheid;
23. November, Andreas
Simon und Claudia
Schnitzer, beide Leng-
gries.

Die Gemeinde Lenggries
gratuliert allen Jubilaren
und Brautpaaren.

Freie Plätze im Spatzennest Die Klein-
kindergrup-

pe „Spatzennest“ würde sich auf kleine Spatzen freuen.
Die Dienstagsgruppe hat noch freie Plätze für Kinder ab
16 Monaten. Hier können die Kleinen spielen, basteln,
singen und sich mit gleichaltrigen Kindern beschäftigen.
Gerade in der Vorweihnachtszeit bereiten sich die Klei-
nen gemeinsam auf das Fest vor. Wer Interesse hat, kann
sich die Einrichtung bei einem Schnuppervormittag ken-
nenlernen. Anrufe unter Telefon 0 80 42/50 36 15. LN

führen zu lassen. Im Interesse
der Rücksichtnahme auf die
Mitbürger und zur Gewähr-
leistung der Verkehrssicher-
heit ist die Gemeinde be-
strebt, diese Angelegenheit
auf gütlichem Wege zu lösen.
Für die Unterstützung seitens
der Bevölkerung bedankt sich
die Verwaltung bereits im Vo-
raus.

Die Gartenabfälle können
am Wertstoffhof zu den übli-
chen Öffnungszeiten abgelie-
fert werden.

Nähere Auskunft erteilt im
Rathaus Helmut Potstada im
Ordnungsamt unter Telefon-
nummer 0 80 42/50 08-35.

wollen, die Sicht auf bevor-
rechtigte Fahrzeuge oder
nicht motorisierte Verkehrs-
teilnehmer jedoch nicht ver-
decken.

Die Gemeindeverwaltung
ersucht dringend die entspre-
chenden Grundstückseigen-
tümer, die überhängende Be-
pflanzung zu beseitigen oder
beseitigen zu lassen. Die Ei-
gentümer beziehungsweise
Mieter werden aufgefordert,
ihrer Verpflichtung unverzüg-
lich nachzukommen. An-
dernfalls ist die Gemeinde
Lenggries gehalten, im Wege
der Ersatzvornahme die Ar-
beiten kostenpflichtig durch-

ten müssen gut sichtbar sein.
Ein besonderes Augenmerk

soll hierbei auch auf die Frei-
haltung der sogenannten
Sichtdreiecke gelegt werden.
Straßenkreuzungen müssen
wie alle Verkehrsanlagen aus
einer Entfernung erkennbar
sein, die es Kraftfahrern ge-
stattet, gegebenenfalls vor
ein- und abbiegenden Kraft-
fahrzeugen, vor Radfahrern
und Fußgängern anzuhalten.
Bäume, Lichtmasten, Licht-
signale und ähnliches sind in-
nerhalb der Sichtfelder mög-
lich, sie dürfen wartepflichti-
gen Fahrern, die aus dem
Stand einbiegen oder kreuzen

Müllabfuhr und Schneeräum-
fahrzeuge) können die Stra-
ßen nicht oder nur unter er-
schwerten Bedingungen pas-
sieren. Außerdem ist es un-
verantwortlich, wenn Fuß-
gänger wegen hereinragender
Hecken und herabhängender
Äste auf die Straße auswei-
chen müssen.

Gehsteige sind in ihrer vol-
len Breite und mindestens bis
zur lichten Höhe von 2,50
Meter, die gesamte Fahrbahn
bis zur lichten Höhe von 4,50
Meter freizuhalten. Auch
Verkehrszeichen, Straßenna-
men, Straßenschilder und
Hinweisschilder für Hydran-

LN. Wie bei den ersten Ein-
sätzen des Winterdienstes
dieser Saison festgestellt wur-
de, ragen – insbesondere un-
ter Schneelast – häufig Äste,
Sträucher und Hecken von
Privatgrundstücken in das
Lichtraumprofil von öffentli-
chen Straßen, Wegen und
Plätzen hinein und erschwe-
ren beziehungsweise behin-
dern die Schneeräumarbeiten
erheblich.

Dies stellt eine enorme Be-
einträchtigung für die Sicher-
heit und Leichtigkeit des
Straßenverkehrs dar. Vor al-
lem größere Fahrzeuge (Feu-
erwehr, Rettungsfahrzeuge,

Hecken und Sträucher zurückschneiden
Gemeinde appelliert an Hausbesitzer und Mieter – Überwuchs behindert Winterdienst und Lieferverkehr

Rückschnitt: Hecken sollen im
Herbst gestutzt werden.

Skispaß 
Hüttenzauber 

&

Denn die wedeln inzwischen über unsere abwechslungsreichen Pisten – von 
leicht bis anspruchsvoll ist hier für jedes Ski-Talent was dabei. Und wer 
dazwischen eine Pause braucht, kehrt in eine der vielen urigen Hütten 
oder im Panoramarestaurant ein.
www.brauneck-bergbahn.de

Winterspaß für die ganze Familie!
Das Brauneck bei Lenggries ist das Skigebiet für die ganze Fami-
lie: Wenn der Winter die Bäume mit Schnee bedeckt, toben sich 
die Kleinen in einem der vier Kinderareale aus. Dort werden Sie von  
pädagogisch geschulten Skilehrern bestens betreut. Gut für die Eltern! 
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Stellenausschreibung
Die Gemeinde Lenggries sucht zum 01.09.2013 eine/n

Auszubildende/n

für den Beruf des/r Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit.

Die Gemeinde Lenggries ist ein anerkannter Luftkurort, internatio-
nales Flößerdorf und mit rund 220.000 Übernachtungen pro Jahr
ein beliebtes Urlaubsziel im bayerischen Voralpenland.

Die Ausbildung dauert drei Jahre und gliedert sich in eine betrieb-
liche Ausbildung bei der gemeindlichen Gästeinformation sowie
die schulische Ausbildung in der Berufsschule Berchtesgadener
Land in Freilassing.

Der Unterricht findet dort blockweise mit Unterkunftsmöglichkeit
statt.

Tätigkeitsfelder:- Gäste- und Gastgeberservice (Betreuung, Beratung, Vermitt-
lung)- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit- Veranstaltungs- und Projektmanagement- Verwaltungsaufgaben

Wir erwarten:- Gute Leistungen in Fremdsprachen- Kontakt- und Anpassungsfähigkeit- Belastbarkeit- Kreativität- Freude am Planen und Organisieren

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bis
spätestens 30.11.2012. Bitte senden diese mit den üblichen Unter-
lagen an die Gemeinde Lenggries, Rathausplatz 1, 83661 Lenggries.
Für weitere Informationen steht Ihnen die Tourismusleiterin, Frau
Rehm, unter Tel. 0 80 42/50 08-810 und die Geschäftsleiterin, Frau
Kiefersauer, unter Tel. 0 80 42/50 08-24 gerne zur Verfügung.

vielen Wandertouren, die er
gerne mit Gästen unternimmt
und ihnen die einheimische
Bergwelt näherbringt. Die
glückliche Mutter Agnes Mül-
ler zeigt sich in Lenggrieser
Tracht, die man hier noch mit
Stolz trägt, und vermittelt den
oberbayerischen Charme mit
ihrer kleinen Tochter…

„Eine gelungene Serie, die
Lenggries unseren Gästen
wieder auf eine neue Art und
Weise zeigt“, berichtet Ste-
phanie Rehm. „Unsere Gäste
aus den Zielgebieten lieben
die oberbayerische Mentalität
und die Herzlichkeit ihrer
Gastgeber. Ganz besonders
freut es mich, dass sich Wer-
ner Rom spontan zum Foto-
shooting bereit erklärt hat. Er,
ein hochkarätiger Schauspie-
ler mit hohem Bekanntheits-
grad, hat sich bis heute seine
authentische oberbayerische
Art bewahrt. Als Hauptdar-
steller in der täglichen Vor-
abendserie „Dahoam is Da-
hoam“ im Bayerischen Fern-
sehen, die in unseren Ziel-
gruppengebieten hervorra-
gende Einschaltquoten be-
sitzt, ist er als Bürgermeister
von Lansing ein echter Publi-
kumsliebling geworden.“

Im kommenden Winter
werden dann weitere Porträts
von Lenggriesern aufgenom-
men, die für winterliche Ur-
laubsthemen werben.

LN. Werner Rom, Schauspie-
ler aus „Dahoam is Dahoam“
wirbt für Lenggries. Der be-
kannte Schauspieler zahlrei-
cher TV- und Kinofilme ist in
Lenggries aufgewachsen und
erzählt im neuen Gastgeber-
verzeichnis Lenggries von ei-
nem Almsommer auf dem
Brauneck, der bis heute zu
seinen schönsten Erinnerun-
gen gehört. Weiter schwärmt
er von der wunderschönen
Landschaft und den Bergen
und lädt damit die Gäste ein,
ihren Urlaub in Lenggries zu
verbringen.

Tourismusleiterin Stepha-
nie Rehm wollte heuer mit
Geschichten und Gesichtern
den Urlaubsort Lenggries be-
sonders vorstellen. Jede der
präsentierten Personen, foto-
grafiert von Adrian Greiter
aus Bad Tölz, erzählt was ihr
an Lenggries gefällt. Da ist die
junge Lisi Wasensteiner, die
den aktiven Sport, die Out-
door-Möglichkeiten und den
Adrenalinkick im Hochseil-
garten liebt und so ihre Hei-
mat dem Gast vorstellt.

Da gibt es den „Radlrasti“,
der als Franke in Lenggries
wegen der unberührten Natur
und dem herrlichen Radpara-
dies „hängen geblieben“ ist
und hier immer wieder neue
Kraft für den Alltag tankt.

Weiters schildert der einge-
sessene Jakl Ertl von seinen

Darum träumt Werner Rom vom Brauneck
NEUES GASTGEBERVERZEICHNIS ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Almsommer auf dem Brauneck: Der Schauspieler Werner Rom erinnert sich gerne an seine Jugendzeit im Isarwinkel. FOTO: ADRIAN GREITER

volle Tätigkeit mit. Bürger-
meister Werner Weindl
wünschte ihr im Rahmen der
Verabschiedung von Toni
Mayer alles Gute für ihre
neue Aufgabe.

Die Nachfolge von Heidi
Kiefersauer im Einwohner-
melde- und Sozialamt tritt
Regina Grasmüller an. Sie
wurde bei der Gemeinde
Lenggries ausgebildet und ar-
beitete die letzten Jahre in der
Kämmerei. Sie bringt alle Vo-
raussetzungen mit, um die
neue Aufgabe umfassend be-
wältigen zu können. Bürger-
meister Werner Weindl
wünschte auch Regina Gras-
müller für ihr neues Amt alles
erdenklich Gute.

Toni Mayer nimmt Abschied vom Lenggrieser Rathaus
liche Einrichtung geschlossen
werden musste.

Toni Mayer hat durch seine
Arbeit dazu beigetragen, dass
sich Lenggries positiv entwi-
ckelt hat. Sein ganzes Han-
deln hatte immer das Wohl
der Gemeinde im Vorder-
grund. Dafür sprach ihm Bür-
germeister Werner Weindl ein
herzliches „Vergelt’s Gott“
aus. Er wünschte Mayer für
den Ruhestand alles erdenk-
lich Gute und vor allem beste
Gesundheit.

Aufgrund des Ruhestands
von Toni Mayer gibt es im
Lenggrieser Rathaus ein paar
personelle Änderungen. Das
Amt der Geschäftsleitung hat
seit 1. November Heidi Kie-
fersauer inne. Sie ist seit 2005
bei der Gemeinde Lenggries
beschäftigt und leitete mehre-
re Jahre bereits das Einwoh-
nermelde- und Sozialamt. Sie
bringt alle fachlichen und
persönlichen Voraussetzun-
gen für diese verantwortungs-

Fachklinik, mehrere Gewer-
be- und Wohngebiete sowie
die Ortsgestaltung. Die Um-
wandlung des Hauses der Se-
nioren von einem Altenheim
in ein Betreutes Wohnen er-
folgte aufgrund des fundier-
ten rechtlichen Wissens von
Toni Mayer und dadurch
konnte verhindert werden,
dass diese wichtige gemeind-

wirken. 1985 wurde er dann
zum Geschäftsführer der Ge-
meinde ernannt als Nachfol-
ger für Hans Asanger. Die Po-
sition des Geschäftsführers
führte Mayer insgesamt 27
Jahre lang aus. In dieser Zeit
wurden in Lenggries große
und wichtige Projekte umge-
setzt, wie zum Beispiel das
Baugebiet Anger-West, die

Weindl nannte Mayer bei der
Verabschiedung deshalb
scherzhaft „das wandelnde
Lenggries-Lexikon“.

In den 1970er-Jahren wur-
de Mayer mit der Leitung des
Lenggrieser Bauamts betraut.
Auf dieser verantwortungs-
vollen Position konnte er we-
sentlich an der baulichen Ent-
wicklung der Gemeinde mit-

LN. Am 31. Oktober ist im
Rathaus von Lenggries buch-
stäblich eine Ära zu Ende ge-
gangen. Der langjährige Ge-
schäftsleiter der Gemeinde
Toni Mayer ging in den wohl-
verdienten Ruhestand. In ei-
ner kleinen Verabschiedungs-
feier würdigte Bürgermeister
Werner Weindl die jahrzehn-
telange Arbeit Mayers für die
Gemeinde und dankte ihm
für sein Engagement.

Toni Mayer begann seine
Arbeit bei der Gemeinde
Lenggries am 1. September
1967 als Verwaltungslehrling.
Mit Ausnahme des Wehr-
dienstes und einer kurzen
Zeit bei der Bayerischen Be-
reitschaftspolizei arbeitete
Mayer immer bei der Gemein-
de. Er durchlief dort alle Ab-
teilungen und hat sich da-
durch ein umfassendes Wis-
sen in der Verwaltungsarbeit
angeeignet. Von diesem Wis-
sen profitierte die ganze Ge-
meinde. Bürgermeister

Ämterwechsel im Lenggrieser Rathaus (v. li.): Bürgermeister Werner Weindl mit Regina Gras-
müller, Toni Mayer und Heidi Kiefersauer. LN

Sparkasse
Bad Tölz-Wolfratshausen



Ihre Bank vor Ort - seit über 150 Jahren

Die neuen Unisex-Tarife.
Stichtag 20.12.2012

Aktuell wird bei Lebens- und Rentenversicherungen noch mit geschlechts-
spezifischen Tarifen gerechnet. Ab 20.12.2012 gilt bei Versicherungs-
tarifen die Gleichbehandlung von Mann und Frau - die Beiträge werden
angepasst. Lassen Sie sich beraten und sicheren Sie sich Ihren Vorteil.
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Berater oder in
einer unserer Geschäftsstellen. www.spktw.de

Jetzt informi
eren

und Vorteil si
chern!

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER …

83661 Lenggries · Bergbahnstraße 7
Telefon 0 80 42 / 97 83 20

Mieten – direkt bei uns!

Neu- und Gebrauchtwagen
Original-Ersatzteile
Autogas Beratung, Einbau, Wartung

Diagnose und Reparaturen
Mod. Unfallinstandsetzung
Einbrennlackierungen

TanzBar
Wachterstr. 19
Bad Tölz
www.kult-toelz.de

... jeden
Samstag
ab 21 Uhr!

Und NUR hier:
Latin Night

Freitag, 7. Dezember
DJ Beto mit

Salsa-Schnupperkurs!
KULTige

Silvester-Party!!!

Tanz & Stimmung

Einlass ab 18 Jahre · Eintritt frei

Marktstr. 26 
Bad Tölz

 Fußgängerzone
 ( 0 80 41/70 77 0

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9.00-12.30 Uhr

14.00-18.00 Uhr
Samstag geschlossen

Weil wir immer gefragt werden...
Das Traditionsfachgeschäft Optik Hofmair

gibt es seit 2009 nur in Bad Tölz
Besuchen Sie uns in Bad Tölz, wo wir Ihnen viele Vorteile bieten:
l mehr Auswahl von günstig bis hin zur Designermarke
l mehr modernste, technische Ausstattung
l mehr freundliches, geschultes Fachpersonal
l mehr Beratungsqualität
l mehr Service
l mehr Sonderangebote*

* beachten Sie unsere ständigen Prospekte mit tollen Angeboten, wie z. B. 

  Gleitsichtbrille ab   € 89,-
  Einstärkenbrille ab € 39,-

L E I S T U N G S - V E R B U N D

Christoph und Anton Hofmair
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Geschenk mit Herz Bereits zum fünften Mal
beteiligte sich die Leng-

grieser Kindertageseinrichtung St. Josef an der Aktion
„Geschenk mit Herz“. Durch die fleißige Mithilfe der Kin-
der und Eltern, die dies mit zahlreichen Päckchen unter-
stützten, können 94 bedürftige Kinder zu Weihnachten
glücklich gemacht werden. LN

meist schon gegen 18 Uhr
ausverkauft. Drei wunder-
schöne Weihnachtsengel
überreichen dann die Haupt-
preise der Tombola an die
glücklichen Gewinner.

Auch für das leibliche
Wohl wird reichlich gesorgt
mit Glühwein, Bratwurstsem-
meln, Grillfleisch und Kartof-
felsuppe. Alle Schülerinnen,
Lehrer und das Hauspersonal
setzen sich wie immer mit
großem Engagement dafür
ein, dass der Weihnachts-
markt ein voller Erfolg wird.

Die Veranstalter freuen
sich auf viele Besucher, inte-
ressante Gespräche und auf
einen guten Umsatz, denn der
komplette Erlös des Weih-
nachtsmarkts geht an die Or-
ganisation „Fidesco“ und an
„Sternstunden“.

schönen Preise und der her-
vorragenden Gewinnchancen

nachtlichen Süßigkeiten. Die
Tombola ist wegen ihrer

Angebot an Weihnachts- und
Winterartikeln und weih-

LN. Der Hohenburger Weih-
nachtsmarkt findet am Frei-
tag, 14. Dezember, von 16 bis
20 Uhr im Schlosshof der St.-
Ursula-Schulen statt. Die ro-
mantische Atmosphäre des
Schlosshofs, Weihnachtsmu-
sik, Lebkuchen und Glüh-
weinduft bringen die Besu-
cher in vorweihnachtliche
Stimmung.

Untermalt von den Klän-
gen der Schülerinnen-Blaska-
pelle, der „Schloss-
wepsnmusi“, wird bei einbre-
chender Dunkelheit der größ-
te Adventskalender im Ober-
land illuminiert. In den Fens-
tern des Schlosses leuchten
nacheinander in bunten Far-
ben die 24 Ziffern der Ad-
ventszeit auf. Die Besucher
erwartet an festlich dekorier-
ten Marktständen ein großes

Markt im Schlosshof: Wintertraum auf Hohenburg

Die „Schlosswepsnmusi“ sorgt beim Hohenburger Weihnachtsmarkt für Stimmung. LN

Lenggrieser Handwerksbetriebe
leistungsstark & kompetent

Nikolaus Kobinger
Heizungsbaumeister
Waxensteinstraße 6
83661 Lenggries
Tel. 0 80 42 / 9 80 91
Fax 0 80 42 / 9 80 89
Mobil 0151 / 19 08 04 71

Heizungsbau

Solartechnik

Kundendienst

Meisterbetrieb
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Scharfreiterstr. 30 Tel. 0 80 42 / 17 11
83661 Lenggries Fax 0 80 42 / 97 49 20

D1Fu 0171 / 4 56 07 70
glaserei-willibald@t-online.de

ELEKTRO FISCHHABER
ELEKTROANLAGEN Peter Fischhaber
GERÄTE Elektromeister
SAT-ANLAGEN Wackersberger Str. 49
DATENNETZWERKE 83661 Lenggries
THERMOGRAFIE Tel. 0 80 42 - 28 29
ELEKTROHEIZUNGEN Fax 0 80 42 - 50 96 19
BLITZSCHUTZ E-Mail: elektro-fischhaber@t-online.de

Schader
83661 Lenggries | Bahnhofstr. 16 | T 08042 8736 | info@elektro-schader.de

SERVICE BESTLEISTUNG!
• Projektierung und Ausführung sämtlicher Elektroanlagen
• Elektrogeräte-Kundendienst • Photovoltaikanlagen

und Wärmepumpen
Tel.: 08042 8736

Austausch nur bei Defekt notwendig Im Freien nur frostsichere Fliesen

JAKOB KAINZMAIER
Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb

Neu- und Gebrauchtwagen � Fahrräder und Zubehör
Reparaturen und Ersatzteile � Peugeot-Service

83661 Lenggries-Wegscheid
Tel. 08042-2453 � Fax 08042-2411

Das Einfamilienhaus frühe-
rer Tage ließ bei der
Raumaufteilung keine

großen Sprünge zu. Im Parterre
waren Küche und Wohnzimmer
untergebracht. Dort hielt sich die
Familie auf, ab und zu warenGäste
mit von der Partie. Je weiter
man nach oben schritt,
umso mehr kam man in
die Privatgemächer
der Hausbewohner
wie das elterliche
Schlafzimmer, (diver-
se) Kinderzimmer,
Abstellkammer bzw.
Fremdenzimmer.

Den Keller als Wohnbereich
zu nutzen, kam den wenigsten in
den Sinn. Hier hatte Vater allen-
falls seinen Bastel- und Werkstat-
traum, Mutter ihre Waschküche.
Die übrigen Räume im Souterrain
dienten der Lagerung von Lebens-
mitteln, Obst und Gemüse sowie
Gerümpel aller Art.
Die Nachkriegszeit prägte die
Menschen auch noch in den 60er
und 70er Jahren. „Bei uns wird
nichts weggeworfen!“ Wer kennt
ihn nicht, diesen berühmten Satz
der älteren Generation? Oma und
Opa diente der Keller ausschließ-
lich als Lagerstätte für Holz, Koh-
le, Heizöl und viele Gegenstände,
die heutzutage auf dem Müll lan-
den würden.

67 Jahre nach Kriegsende, wo das
Geld vielen Leuten fast schon aus
der Tasche läuft, fragt kein Mensch
mehr nach Lagerkapazitäten. Heu-
te wird im Keller gewohnt, man
stemmt Gewichte, sauniert oder
macht Party.
Wer Eva Reinhold-Postina kennt,

weiß, dass die Pressesprecherin des
Verbandes privater Bauherrn
(VPB) nichts dem Zufall überlässt
und schon gar nichts empfiehlt,
was Bauvorschriften widerspricht.
Bevor man eine Baustelle eröffnet
– egal wie groß – sollte man ihrer

Meinung nach immer einen
Sachverständigen an der
Hand haben. Derart ge-
wappnet kann (fast)
nichts mehr schiefge-
hen.
Es gibt Keller und
Keller. Doch nicht je-
des Untergeschoß im
schmucken Einfamili-

enhaus eignet sich für
mehr als die Waschküche, ei-

nen Hobbyraum oder als Lager-
stätte für Lebensmittel. Da macht
es dann nichts aus, wenn die Räu-
me gerade mal 2,10 Meter hoch
sind.
Bei modernen Häusern werden die
sichtbarenWände oft isoliert, nicht
aber die Kellerwände. „Trotz-
dem“, so Reinhold-Postina, „bau-
en viele Leute auch die Kellerräu-
me zu Wohnräumen um, nicht sel-
ten für die Kinder.“
Ungedämmte und nicht isolierte
Wände sind im Souterrain nicht
selten für einen permanent modri-
gen Geruch verantwortlich, der
partout nicht entweichen will. Ein
weiteres Problem bei der Keller-
wohnung ist der meist fehlende
Fluchtweg. Allein der Aspekt soll-
te Grund genug sein, die Situation
vor Ort mit einem Bausachver-
ständigen zu inspizieren, bevor
man zu Hammer und Bohrmaschi-
ne greift.
Keller haben für gewöhnlich keine
Fenster, sondern größere Guck-
löcher. Wer jetzt einen zusätzli-

chen Wohnraum im Keller etablie-
ren möchte, muss Fenster einbau-
en, wie er sie von den oberen Eta-
gen kennt. Juristisch ausgedrückt:
Die Fensterfläche muss bei Wohn-
räumen zehn Prozent der Grund-
fläche des Raumes ausmachen.
Will heißen: Normale Kellerfens-
ter sind nicht erlaubt. Sollen Sau-
na, Bad und/oder Toilette im Sou-
terrain eingebaut werden, kann
man die Fenster getrost vergessen,
da in den genannten Räumlichkei-

ten keine Fenster vorgeschrieben
sind.
Viele Hausbesitzer sind immer
noch der festen Überzeugung, sie
könnten mit ihrer Immobilie ma-
chen, was sie wollten, nach Lust
und Laune auch den Keller aus-
und umbauen. Weit gefehlt! Beim
Wohnraum gilt nicht nur eine Min-
destanforderung in Sachen Fens-
terfläche, sondern auch eine Min-
destraumhöhe von 2,30 Meter.

Johannes Danner

Fensterflächen sind Pflicht
Den Keller als Wohnraum nutzen:

Keine Spur mehr von Verlies: Keller mausern sich immer mehr zu
vollwertigen Wohn- und Arbeitsräumen. Foto: ProKeller/dpa

Auch ein
fehlender Fluchtweg

im Notfall ist oftmals

Grund dafür, dass

keine Wohnräume

verwirklicht werden
sollten.

Ein Wohnungsbesitzer muss vor
dem Einzug seines neuen Mieters
nur kaputte Armaturen austau-

schen. Ist der Duschkopf beispielsweise
verkalkt und dasWasser läuft nicht mehr
richtig hindurch, müsse dieser lediglich
gereinigt werden, erläutert der Jurist Kai
Warnecke vom Eigentümerverein Haus
&Grund Deutschland in Berlin. „Ist der
Duschkopf bloß verdreckt, ist das nicht
schön. Aber das ist kein Mangel der
Mietsache. Ästhetik ist nicht einklag-
bar.“

Das gelte auch für Kratzer am Wasser-
hahn. „Ist er nicht defekt im eigentlichen
Sinn und weist nur Gebrauchsspuren
auf, ist das in Ordnung.“ Was noch als
funktionsfähig gilt, sei juristisch klar: „Es
gibt nur schwarz oder weiß. Kann ich
nicht mehr duschen oder mich waschen,
muss es repariert werden“, sagt War-
necke.

Daher gelte auch: Ist eine Armatur nach
dem Entkalken zwar nicht wieder wie

neu, funktioniere sie aber noch,muss der
Mieter dies hinnehmen. „Ich miete die
Wohnung ja in dem Zustand, wie sie ist.
Sie muss nicht neu saniert sein.“ dpa

Ist die alte Badarmatur nur verkratzt,
dreckig oder verkalkt, muss sie der
Vermieter noch lange nicht austau-
schen. Foto: dpa

Im Freien eignen sich nur Fliesen, die von den Herstellern als
„frostbeständig“ oder „frostsicher“ deklariert sind, erklärt Jens-
Uwe Fellhauer vom Industrieverband Keramische Fliesen +
Platten. Außenbeläge seien durch die ganzjährigen Witterungs-
einflüsse extremen Belas-
tungen ausgesetzt. Entschei-
dend für eine dauerhaft
schöne, geflieste Terrasse sei
ein DIN-gerechter Boden-
aufbau sowie eine fachge-
rechte Verlegung. dpa
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Was macht ein Gärtner?
LN. „Schulen checken grüne
Jobs“ war eine eine Veranstal-
tung überschrieben, die kürz-
lich in der Lenggrieser Mittel-
schule stattfand. Sie wurde
präsentiert von der Firma
„Fuchs baut Gärten“. Dabei
stellte Juniorchefin Balbina
Fuchs zusammen mit dem
Azubi Michael Gerg den Be-
ruf des Landschaftsgärtners
vor. Die Schüler der beiden
achten Klassen konnten sich
aus erster Hand über diesen
vielseitigen, abwechslungsrei-
chen „grünen“ Beruf infor-
mieren. Sie erfuhren in einem
kurzen Film und durch ge-
zielte Fragen Einzelheiten
über das Berufsbild, die duale
Ausbildung im Betrieb und in
der Berufsschule sowie über

Sonnen- und Schattenseiten
bei der Arbeit eines Land-
schaftsgärtners. Außerdem
ging Balbina Fuchs auf die
Weiterbildungsmöglichkei-
ten zum Meister und Techni-
ker bis zu den verschiedens-
ten Studiengängen im Be-
reich des Landschafts- und
Gartenbaus ein. Manchen
Schülern war die Veranstal-
tung sicherlich eine große
Hilfe auf dem Weg der Berufs-
orientierung.

Der erste „Green Day“ fand
deutschlandweit statt. In Un-
ternehmen, Schulen, Hoch-
schulen und Forschungsein-
richtungen lernten Schüler
die Berufsperspektiven im
Landschafts-, Umwelt- und
Klimaschutz kennen. rn

BERUFSBERATUNG AUS ERSTER HAND ..........................................................................................................................................................

Berufsinformation aus erster Hand: Balbina Fuchs und Michael
Gerg erklären die Arbeit des Landschaftsgärtners. FOTO: RN

Weihnachtsansicht Ein neuer Bildkalender mit Motiven aus dem Isarwinkel
und Loisachtal ist erschienen. Er steht unter dem Motto

„Da is’ schee...“ Ein Beispiel dafür ist das Dezember-Bild von Wolfgang Müller mit dem
Christbaum beim Dannerer-Anwesen in der Jachenau. Der Kalender für 2013 ist im Han-
del für 7,80 Euro erhältlich. Internet: www.isar-loisach-kalender.de. LN

Lenggrieser Handwerksbetriebe
leistungsstark & kompetent

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

Lerchkogelstraße 15 · 83661 Lenggries
Tel.: 08042/503062 · Fax 973779

Markus

Schwarzenberger
Barthau

� Alles rund ums Dach
Hohenwiesen 3 · 83661 Lenggries · Mobil 0171 / 4 60 68 89

www.spenglerei-wasensteiner.de

Natürlich ist Glas klar – glasklar
sozusagen. Doch was dem Be-
trachter als selbstverständlich

erscheint, nimmt seinen Anfang in ei-
nem der undurchsichtigsten Rohstof-
fe überhaupt: Sand. „Die Mischung
macht es: Sand, Kalk, Soda und Alt-
glas werden bei rund 1600 Grad er-
hitzt, in Form gegossen und dann wie-
der auf Raumtemperatur herunter-
gekühlt“, so der Hauptgeschäftsfüh-
rer des Bundesverbandes Flachglas
(BF), Jochen Grönegräs. Was dabei
herauskommt, ist der faszinierende,
transparente Werkstoff Glas.

Glas ist tausende von Jahren alt. Sei-
ne Geschichte begann vor etwa 7000
Jahren – damals noch als Zufallsfund
in Form von vulkanischem Obsidian.
Vor rund 3600 Jahren startete dann
die regelmäßige Nutzung – nach ak-
tuellem Stand der Forschung in
Ägypten. „Seitdem hat sich Glas zu
einemweltweit in großenMengen, in-
dustriell hergestellten Produkt ent-
wickelt, das in den unterschiedlich-
sten Bereichen eingesetzt wird – vom
kunstvoll geformten Trinkglas bis
zum großflächig eingesetzten, Licht
spendenden Fassadenglas im moder-
nen Städtebau“, so Grönegräs.

Glas ist nicht nur transparent und
eröffnet den Blick nach draußen, son-
dern es besitzt – zumBeispiel in Form
von aktuellen, hochWärme dämmen-
den Dreifach-Verglasungen – die ein-
malige Eigenschaft, Wetterextreme
abzuwehren. „Mit entsprechenden
Verschattungen wie Jalousien und
Rollläden oder mit speziellem Son-
nenschutzglas bleibt die Sommerhitze
im Garten. Im Frühjahr und Herbst
dagegen kann man die Sonnenstrah-
len gewinnbringend für eine Reduzie-
rung der Heizkosten nutzen. Im Win-
ter stellt Glas einen wirksamen
Schutzwall gegen die Kälte dar und
hält die teure Heizenergie im Raum“,
erklärt Grönegräs. Außerdem redu-
ziert Glas – zum Beispiel als Schall-
schutzglas für besonders laute Ecken
der Stadt – den Straßenlärm und
sorgt für wohltuende Ruhe in den ei-
genen vier Wänden. Das gilt übrigens
auch für die Ruhe vor Langfingern:
Sicherheitsglas gibt es in den unter-
schiedlichsten Ausführungen. Für die
Abwehr des Fußballs des Nachbar-
jungen ebenso wie zum Schutz vor
schwerem Einbruchswerkzeug.
Früher füllte Glas in Form von Fens-
tern oder Fenstertüren überwiegend
die „Löcher“ in der Gebäudefassade.

Heute jedoch wird der natürliche
Baustoff immer stärker auch für kon-
struktive Aufgaben verwendet. Dazu
zählt neben den häufig eingesetzten
Pfos-ten-Riegel-Konstruktionen so-
wie attraktiven Vorhangfassaden
auch das so genannte „Structural
Glazing“.
Dabei werden die Scheiben aus Si-
cherheitsglas geklebt, über Klemm-
profile zwischen den einzelnen Schei-
ben gehalten oder über einzelne Ver-
bindungspunkte fixiert. „Dadurch
entsteht der Eindruck einer ununter-
brochenen Glashaut, die edel aus-
sieht und hohe Stabilität bietet“, so
Grönegräs. Das gelte allerdings nicht
nur für die Fassade, sondern auch für
das Dach oder den Innenbereich mo-
derner Glasbauten. „Ein Glasdach
nutzt Tageslicht optimal und leuchtet
die darunter liegenden Räume gleich-
mäßig aus. Ähnliches gilt für gläserne
Trennwände, Treppenhäuser, Boden-
flächen oder auch einen gläsernen
Fahrstuhl. Aber ganz egal, wie Glas
letztendlich eingesetzt wird: Es er-
möglicht einen einmaligen Blick auf
Mutter Natur oder auf die interessan-
te Architektur der umliegenden Ge-
bäude – das macht diesen Werkstoff
absolut einzigartig.“ bf/ds

Klarer Blick auf Mutter Natur
Die schönen Seiten von Glas

Glas sorgt für Licht im Raum und ermöglicht einen frei-
en Blick nach draußen. Foto: Getty Images/BF

Auf die Schnelle eine Tasse Tee auf-
brühen, Gemüse blanchieren, Babynah-
rung zubereiten oder mal eben das Früh-
stücksbrett hygienisch säu-
bern: Kochendes Wasser
wird in der Küche für un-
zählige Aufgaben
benötigt. Will man die
Flüssigkeit dazu erst jedes
Mal im Topf oder mit ei-
nem Wasserkocher erhit-
zen, sind viel Geduld und
vor allem viel kostspielige
Energie nötig. Bequemer
und zugleich umwelt-
freundlicher sind spezielle
Hähne, die kochend-
heißes Wasser direkt auf
Knopfdruck zur Verfü-
gung stellen - jederzeit, oh-
ne langes Warten. Die Sy-
steme lassen sich auch in
vorhandenen Küchen ein-
fach und schnell nachrü-
sten. Der Kochend-Was-
ser-Hahn des niederländi-

schen Herstellers Quooker
(www.quooker.de) beispielsweise bewährt
sich mit seiner Technik bereits seit einem

Vierteljahrhundert. Eine
patentierte Hochvaku-
um-Isolation sorgt dafür,
dass das Wasser ohne
großen Energieaufwand
in einem eigenen Reser-
voir permanent kochend-
heiß bereitgehalten wird.
Zusatzgeräte wie Wasser-
oder Eierkocher werden
somit überflüssig, Strom-
undWasserverbrauch sin-
ken.
Der Spezialhahn benötigt
laut Herstellerangaben
nur rund zehnWatt Ener-
gie – nicht mehr als für
den Stand-by-Betrieb ei-
ner Stereoanlage. Dank
des Drehdruckverschlus-
ses und einer Kindersi-
cherung ist die Handha-
bung sicher. djd/pt

GmbH

Tel. 0 8042/34 93

Elektroinstallation
Anlagen · Geräteverkauf

HAUS UND HOLZBAU GMBH | Schlegldorf 67 | 83661 Lenggries | Tel. 0 80 42 - 97 80 0

„Aber mit dem Haus müssen
wir noch ein wenig warten.“

simon HAUS Liebe zum Holz.

Fragen Sie uns, es geht oft
schneller als man denkt.

Wir bauen schöne, wohngesunde Energie-
sparhäuser in jeder Ausbaustufe nach Ihren
Wünschen: www.simon-holzbau.de

Heizungsbau . Sanitär . Kundendienst
Gas, Öl, Holz, Pellets, Wärmepumpen, Solar

PROBSTPROBST
JohannJohann

Schnell mal Tee kochen
oder Gemüse blanchieren:
Kochendes Wasser direkt
aus dem Hahn macht’s
möglich.

Foto: djd/QuookerDeutschland

Kochend-Wasser-Hahn spart Zeit und Energie

Wärme- statt Feuermelder

Statt üblicher Feuermelder sollten Rau-
cher in ihren Wohnungen Wärmemel-

der installieren. Diese reagieren nicht auf
Rauch im Zimmer, sondern geben erst ei-
nen Warnton von sich, wenn die Tempera-
tur unter der Zimmerdecke auf zirka 60
Grad steigt, erläutert Michael Jörn, Sach-
verständiger beim TÜV Rheinland in
Köln.
Auch Schwerhörige sollten sich besonde-
re Feuermelder anschaffen: Brennt es, ge-
ben diese Geräte nicht nur einen schrillen
Ton von sich, sondern auch sichtbare Sig-
nale wie Lichtblitze. Oder sie vibrieren.
Reguläre Rauchmelder reagieren auf
Stoffe, die durch Verbrennung in die Luft
abgegeben werden. Laut Jörn gibt es Feu-
ermelder für die Schlafräume, den Flur
und das Treppenhaus eines Haushaltes
zusammen für rund 100 Euro. Außerdem
sollten Feuerlöscher im Haushalt vorhan-
den sein – pro Etage einer mit sechs Kilo-
gramm Löschmittel, rät der Experte. dpa
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Wenn Engel turnen Seit vielen, vielen Jahren findet das Weihnachtsturnen
des Turnvereins Lenggries am vierten Advent statt. Auch

die großen, vor allem aber die vielen kleinen Vereinssportler führen in einer kurzweili-
gen Programmfolge vor, was sie im Training schon alles gelernt haben. Natürlich fehlt
auch die große Tombola nicht, und ebenso wenig eine kleine vorweihnachtliche Besche-
rung für die Vereinskinder. Groß und Klein freuen sich auf viele, viele Gäste – fürs leibli-
che Wohl ist gesorgt. Das Weihnachtsturnen am Sonntag, 23. Dezember, beginnt um
14.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Einlass ist ab 14 Uhr. BAM

für Sanitätsdienste z.B. bei
Veranstaltungen eingesetzt
wird, werden auch da helfen-
de Hände gebraucht. Für die
Sanitätsdienste ist eine Aus-
bildung notwendig, die Kos-
ten hierfür werden von der
BRK-Bereitschaft Lenggries
übernommen.

Wenn Sie vier bis fünf
Stunden pro Woche für die
Altkleiderabholung oder für
gelegentliche Sanitätsdienste
und jeden dritten Freitag für
einen BRK-Bereitschafts-
abend Zeit haben, dann mel-
den Sie sich bei Birgit Hegele,
Telefon 01 57/ 38 24 12 89.

reitschaft Lenggries jeden
Dienstag abgeholt.

Da die Bereitschaft auch

Die von den Märkten aussor-
tierten und verpackten Alt-
kleider werden von der Be-

sen führt vier Kleidermärkte
in Lenggries, Bad Tölz, Wolf-
ratshausen und Geretsried.

LN. Ehrenamtlicher Helfer
beim Bayerischen Roten
Kreuz – die Bereitschaft in
Lenggries sucht Sie! Möchten
Sie das BRK unterstützen?
Haben Sie Zeit und Lust in ei-
ner Gemeinschaft ehrenamt-
liche Arbeit zu verrichten –
dann kommen Sie zur BRK-
Bereitschaft nach Lenggries.

Die Bereitschaft in Leng-
gries freut sich über helfende
Hände bei der Altkleiderab-
holung und den Sanitäts-
diensten. Dies sind momen-
tan die Hauptaufgaben im
Team. Der BRK-Kreisver-
band Bad Tölz-Wolfratshau-

BRK-Bereitschaft Lenggries sucht ehrenamtliche Helfer

Sitz der BRK-Bereitschaft Lenggries im Süden des Lenggrieser Bahnhofs. LN

Neue Gesichter bei den Burgfreunden Stühlerücken beim Förder-
verein Burgruine Hohen-

burg: Die Mitgliederversammlung wählte eine teilweise neue Vorstandschaft (v. li.): Der
neue Schriftführer Bernhard Scheitler, Rechnungsprüfer Friedrich von Uthmann, die neu-
en Beiräte Heribert Zintl und Waltraud Huber, Zweiter Vorsitzender Reinhard Weber, der
neue Beirat Gerhard Schmaltz, Vorsitzender Stephan Bammer, Beirat Anton Benz und
die neue Kassenverwalterin Rosi Berger. FOTO: HE

Winterliche Moorlandschaft Zur traditionellen Adventsausstellung sind
Kunstfreunde aus nah und fern am ersten

Adventswochenende in die Galerie „Die Tenne“ in Wackersberg eingeladen. Edith Kra-
mer zeigt ihre neuesten Werke, darunter auch das Motiv ihrer diesjährigen Weihnachts-
karte: „Trischenmandl in Sindelsdorf“ (Foto). Die Ausstellung ist am Samstag/Sonntag,
1./2. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. AO

Ihr kompetenter Partner vor Ort:

Kapitalanlagen · Finanzierungen
Altersvorsorge

unabhängig � diskret � individuell

Konrad Eberl - Finanzdienstleistungen

Hauptstraße 9             83646 Arzbach
Tel. 08042/3817       Fax 08042/4915

E-mail: eberl.konrad@t-online.de
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im Zuschauerraum spürte.
Ob Modern Ballet, Can Can
oder Jazz – ein bunter Wech-
sel der Tänze zwischen den
Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen sorgte für viele
strahlende Gesichter und gu-
te Gefühle auf und vor der
Bühne.

Die Ballettschule, die seit
über 25 Jahren existiert, prä-
sentiert ungefähr alle drei Jah-
re eine Auswahl an Tänzen,
die in den Proben entstehen.
Carmen Freitag ist ausgebil-
dete Tanzpädagogin und stu-
dierte drei Jahre lang am Kon-
servatorium auf Bali balinesi-
schen Tanz und danach ein
Jahr am Goethe-Institut in
Singapur. Laut Freitag lernt
ein Balinese ein Leben lang
nur einen Tanz. „Je perfekter
du wirst, desto mehr lieben
dich die balinesischen Göt-
ter“, bringt Freitag ihre Erfah-
rungen von dort auf den
Punkt. Im Lenggrieser Alpen-
festsaal konnten sich jeden-
falls alle Tänzer der Liebe des
Publikums sicher sein.

kann. Eindrucksvoll umge-
setzt wurde der Tango zu der
Musik von Gotan Project.
Exakte Fußarbeit, Rhythmus-
Betonung und eine absolute
Bewegung im Raum sorgten
für eine Spannung zwischen
den Tänzern, die man selbst

Diaries ihren Ausdruck fan-
den. Mit Elvis Presleys „Let‘s
rock“ und einem Hip-Hop-
Tanz der Jugendlichen zeigte
sich, mit wie viel positiver
Energie man sich zu Beat und
Sound bewegen und mit wel-
cher Lässigkeit man wirken

Teekesselchen oder Kamin-
kehrer verkleidet begeisterten
die Kleinen in selbst gebastel-
ten Kostümen.

Ganz im Fluss standen da-
gegen die Bewegungen der äl-
teren Tänzer, die in der Titel-
melodie des Films Motorcycle

LN. Spaß an der Bewegung
bewiesen am letzten Novem-
bersamstag 46 Tänzerinnen
und ein Tänzer im Alter von
vier bis über 40 Jahren im voll
besetzten Lenggrieser Alpen-
festsaal. Unter der Leitung
von Carmen Freitag erlebten
die Zuschauer unter dem
Motto „Tanzschriften“ ein-
drucksvoll umgesetzte Cho-
reographien, bei denen junge
und alte Tänzer ihr Können
in den Raum zeichneten.

Begonnen hatte der Abend
mit musikalisch untermalten
Momentaufnahmen in Bil-
dern vom lang vorbereiteten
Tanztraining. Die kleinen
und großen Künstler betraten
anschließend Schritt für
Schritt die Bühne und prä-
sentierten sich einzeln und
mit unterschiedlichen Posen.
Rote Regenschirme füllten die
Bühne als der Evergreen
„Raindrops are falling on my
head“ erklang. Fünfzehn
Vier- bis Fünfjährige beweg-
ten sich gut gelaunt durch die
imaginären Regentropfen. Als

In die Herzen der Zuschauer getanzt
Fast 50 Mitwirkende bei der „Tanzschriften“-Vorstellung im Lenggrieser Alpenfestsaal

Im Scheinwerferlicht: Eine Tanzgruppe auf der Alpenfestsaal-Bühne.

hörigen am Freitag, 30. Nov-
bember, ab 9 Uhr im Betreu-
ungsraum im Haus der Senio-
ren zur Verfügung.

Weitere Infos und Anmel-
dung bei Birgitta Opitz unter
Telefon 0 80 42/52 11 oder
01 51/40 77 42 37.

handelt. Die Demenzhelfer
unterliegen dabei der Schwei-
gepflicht.

Für nähere Informationen,
weitere Fragen und Anmel-
dungen stehen die Verant-
wortlichen der Demenzgrup-
pe allen interesssierten Ange-

ist, dass der medizinische
Dienst der Krankenversiche-
rung eine Pflegestufe oder die
demenzbedingten Fähigkeits-
störungen festgestellt hat.

Alle Informationen, die die
Demenzeinrichtung betref-
fen, werden vertraulich be-

bot des Fördervereins Jugend
und Seniorentreff und Förde-
rung der Seniorenhilfe. Als
anerkannte Einrichtung ist
der Verein befähigt, gemäß
Paragraf 45 b SGB XI unmit-
telbar mit der Pflegekasse ab-
zurechnen. Voraussetzung

LN. „Freiraum“ nennt sich
die neu gegründete Betreu-
ungsgruppe für Demenzkran-
ke in Lenggries. Dabei ist es
Aufgabe und Ziel dieser Ein-
richtung, Freiraum zu schaf-
fen für pflegende Angehörige
aber auch für den an Demenz
Erkrankten durch sachkundi-
ge, auf die jeweiligen Bedürf-
nisse und Interessen ausge-
richtete Betreuung in geselli-
ger Runde. Unter der Leitung
der gerontopsychatrischen
Fachkraft Hartmut Pirschel
arbeiten dabei sieben ge-
schulte Demenzhelfer ab-
wechselnd in der Gruppe.

Ab dem 11. Dezember fin-
den diese Gruppentreffen je-
weils dienstags von 14 Uhr bis
17 Uhr im Betreuungsraum
im Haus der Senioren, Kar-
wendelstraße 28 a (1. Stock)
statt.

„Freiraum“ ist ein niedrig-
schwelliges Betreuungsange-

Hilfe für Demenzpatienten und Angehörige
Neues Betreuungsangebot „Freiraum“ beginnt mit Gruppentreffen im Haus der Senioren

Gemeinsam engagiert im „Freiraum“ (v. li.): Thomas Gassel, Anna Probst, Uschi Henseler, Margit Huber, Birgitta Opitz, Regina
Weindl, Frank Gerhard und Hartmut Pirschel. FOTO: BEHRLA

Team im Vorfeld unter
www.brauneck-ski-ope-
ning.de oder am Veranstal-
tungstag bis 11 Uhr am Info-
Punkt am Streidlhang.

Am Jaudenhang in Weg-
scheid findet parallel das
sechste Münchner Schneefest
statt mit vielen Attraktionen
für Kids und Teens von vier
bis 17 Jahren und erstmals mit
einem Programm auch für Er-

nander an. Es sind vor allem
Teamgeist und Geschicklich-
keit gefragt. Kenntnisse im
Skifahren oder Snowboarden
sind nicht zwingend erforder-
lich. Neben jeder Menge
Spaß warten auf die Teams
auch hochwertige Sach- und
Eventpreise. Das Startgeld
beträgt zehn Euro pro Person,
Essens- und Getränkemarken
inklusive. Anmeldung als

nen um alles. Für die Kleine-
ren lässt sich Maskottchen
Flizzy wieder allerlei Quatsch
einfallen.

Erstmals wird am Veran-
staltungstag am Streidlhang
auch die „Lenggrieser Winter-
meisterschaft“ ausgetragen.
Vierer-Teams mit mindestens
einer weiblichen Beteiligung
treten von 11.30 bis 13.30 im
Mixed-Mehrkampf gegenei-

LN. Mit einem Winter-Event
der Extraklasse wird am
Sonntag, 16. Dezember, die
Skisaison am Brauneck eröff-
net. Die Gäste erwartet ein
vielfältiges Programm mit
Skistars, Feuerwerk, Live-
Musik und vielem mehr.

Auch in diesem Jahr lädt
die beliebte Skiregion vor den
Toren Münchens zum Braun-
eck Ski-Opening ein. Eine
Woche vor Weihnachten be-
grüßen Veranstalter und Gäs-
te den Winter mit einem bun-
ten Programm für Jung und
Alt, für Wintersportler und
solche, die es werden wollen.
Um 10 Uhr geht es los mit der
Vorstellung des Programms
und der Begrüßung.

Einer der Höhepunkte des
Tages wird das Renntraining
mit ehemaligen Skistars sein,
die am Brauneck groß gewor-
den sind. Zu jeder vollen
Stunde gehen die Ex-Renn-
läuferinnen mit interessierten
Gästen auf die Piste und ver-
raten Tipps und Tricks in Sa-
chen Sicherheit und Technik.
Um sich einen Platz in einer
der Gruppen zu sichern, kann
man sich bereits im Vorfeld
über die offizielle Internetsei-
te www.brauneck-ski-ope-
ning.de anmelden.

Alle Skischulen und -ver-
leihe am Brauneck bieten an
diesem Tag ihre Leistungen
zum halben Preis an und ha-
ben ihre Industriepartner mit
Testständen und dem neues-
ten Material zum Ausprobie-
ren am Start. Für Boarder und
Skifreestyler ist ein Minifun-
park geplant. Um 15 Uhr geht
es beim lustigen Zipflbobren-

Mit den Skistars auf die Piste
SKI-OPENING AM 16. DEZEMBER .........................................................................................................................................................................................................................................

wachsene (Anmeldung erfor-
derlich).

Den krönenden Abschluss
bilden dann nach Sonnenun-
tergang eine Pistenraupen-
show mit anschließendem
Feuerwerk am Streidlhang di-
rekt neben der Talstation der
Brauneck Kabinenbahn und
eine Aprés-Ski-Party mit
Live-Musik in der „Alten Mu-
listation“.

Sie sind beim Winter-Auftakt dabei (v. li.): Hilde Gerg, Annemarie Gerg, Martina Ertl-Renz und Michaela Gerg. MUNICHPRESS

Hochbehälter: Bagger
macht den Weg frei

LN. Die Gemeinde Lenggries
hat mit den Bauarbeiten für
den Kanal zur Denkalm be-
ziehungsweise mit dem Bau
der Zu- und Entnahmeleitung
für den neuen Hochbehälter
begonnen. Derzeit werden
die Seitenbereiche entlang
des Weges Richtung Denkalm
vom Bewuchs und von Zäu-
nen freigemacht, um für die
nötigen Tiefbauarbeiten ent-
sprechend Platz zu schaffen.

Vorrangig soll heuer noch
die Kanalquerung im Bereich
der Tratenbachbrücke sowie
die erforderliche Notumfah-
rung vom Tiefenweg zur
Bachmairgasse hergestellt
werden. Mit Wiederaufnah-
me der Tiefbauarbeiten im

Frühjahr 2013 wird voraus-
sichtlich der Parkplatz für Be-
sucher der Denkalm gesperrt
werden. Hier sollen vorüber-
gehend bis zur Fertigstellung
der Baumaßnahme die Park-
flächen am Hallenbad Leng-
gries oder im Dorfbereich be-
nützt werden.

Die Gemeinde Lenggries
bittet die Bevölkerung schon
jetzt um Verständnis für un-
vermeidbare Behinderungen
während der Bauzeit. Eben-
falls bedankt sich die Ge-
meinde Lenggries bei allen
Anliegern für die Benützung
ihrer Grundstücke, die direkt
von den Bauarbeiten bezie-
hungsweise durch die Not-
umfahrung betroffen sind.

Baubeginn: Ein Bagger entfernt den Bewuchs an der Zufahrt
zur Denkalm, wo der Hochbehälter geplant ist.

Eigener Kundendienst.
Auf Ihren Besuch freuen sich Ihre

Radio- und TV-Meister

Kurt u. Markus Stöger
Marktstraße 5 • Lenggries + Jachenau

Tel. 0 80 42 / 36 08

Beratung ist uns wichtig.
Wir nehmen uns viel Zeit

für Sie!
TV- und HiFi-Geräte in großer Auswahl
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1a Fachwerkstatt und Fachhändler
Lenggries – Dass sich in
einem Ort mit knapp 10000
Einwohnern seit 32 Jahren
ein Fachgeschäft für Unter-
haltungselektronik mit Erfolg
halten kann, muss triftige
Gründe haben. Geht doch
der Trend seit geraumer Zeit
dahin, dass viele Kilometer
Wegstrecke in Kauf genom-
men werden, um entweder in
der Landeshauptstadt Mün-
chen bei Großanbietern oder
über das Internet die diesbe-
züglichen Einkäufe zu täti-
gen. Was ist es also, das Kurt
Stöger und sein Sohn Markus
in die Lage versetzt, dieser
Entwicklung die Stirn zu bie-
ten? Die Fachzeitschrift
„Markt intern“ würdigt jedes
Jahr einschlägige Fachge-
schäfte aller Branchen in
Deutschland, die alle Vorteile
des Fachhandels in sich ver-
einen:
Angebot spezieller Dienstleis-
tungen als Meisterbetrieb,
eine Fachberatung im Haus
und vor Ort, eigenes Ersatz-
teillager in der hauseigenen
Werkstatt und auf Wunsch
ein Ersatzgerät während der
Reparaturzeit. Das sind nur
einige der Trümpfe, mit denen
Kurt Stöger im Wettbewerb
mit anderen Vertriebsformen
bestehen kann. Und dass
selbstverständlich das Be-

kenntnis zum speziellen „1a-
Verhaltenskodex“, sprich:
vorbildhafte Bedienung der
Kunden, hier in der Praxis
auch wirklich gehandhabt
wird. So wird die Firma Stö-
ger in der Lenggrieser Markt-
straße zum wiederholtem
Mal auch im Jahr 2012 gleich
in zwei Disziplinen ausge-
zeichnet: Als „1a Fachwerk-
statt“ und als „1a Fachhänd-
ler“ der Unterhaltungselek-
tronik. Die hohe, durch Be-
fragungen bestätigte Kunden-
zufriedenheit und die Mit-
gliedschaft in der örtlichen
Werbegemeinschaft schaffen
die Voraussetzungen, dass
Kurt Stöger immer sein Ohr
„am Puls der Zeit“ hat. So
prägen stets die neuesten Pro-
dukte und technischen Ent-
wicklungen sein Angebot,
eine telefonische Service-
Hotline und Finanzierungs-
angebote sind darüber hinaus
alles Pluspunkte, die bei an-
deren Vertriebsformen entwe-
der gar nicht oder nur
unvollkommen existieren.
Und wenn einmal das Telefon
besetzt sein sollte, dann gibt
es noch den Weg der E-Mail:
Sie wird von Kurt Stöger
(radio-stoeger@t-online.de)
binnen 24 Stunden zuverläs-
sig und fachgerecht beant-
wortet. Egon Hempel
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Basteln und Backen für „Lichterzauber“
Lenggrieser Jugendtreff beteiligt sich am 8. Dezember am Christkindlmarkt

LN. Die letzten beiden Sams-
tage haben Jugendliche des
Jugendtreffs im „Kunst, Kera-
mik und Kleckserei“ für ihren
Stand auf dem Lichterzauber
in Lenggries am Samstag, 8.
Dezember, gebastelt und ge-
backen. Schutzengel-Handy-
anhänger wurden hergestellt,
Sterne aus Perlen gefertigt
und vor allem wurden Plätz-
chen in verschiedenen Varia-
tionen gebacken.

„Ich habe im Vorfeld sogar
daran gezweifelt, dass wir es
schaffen, dieses Jahr wieder
einen Stand auf die Beine
stellen. Denn wir haben der-
zeit nur eine Handvoll
Stammbesucher. Doch diese
wenige Jugendlichen haben
gute und umsetzbare Ideen
kreiert und auch engagiert bei
deren Umsetzung mitgearbei-
tet“, so Jugendtreffleiter Ste-
fan Müller.

„Entscheidend mit dem Ju-
gendtreff wieder am Lichter-
zauber teilzunehmen war
auch die von KKK-Chefin Ju-

lia Zimmermann erneut ange-
botene Kooperation“, sagt
Müller. Julia Zimmermann
war vor sieben Jahren selbst
Jugendtreffsprecherin und
hatte die Jugendlichen schon

bei der letztjährigen Teilnah-
me am Lenggrieser Christ-
kindlmarkt unterstützt.

So wurden die letzten bei-
den Samstage im KKK zum
einen Perlen auf Drahtsterne

aufgefädelt und zum anderen
Mürbteigplätzchen, Vanille-
kipferl und Schokocrossies
produziert. Dabei hatten die
Jugendlichen auch ihren
Spaß, kreativ die Perlensterne
zu gestalten, im Plätzchenteig
zu baazen oder beim Verzie-
ren des Selbstgebackenen ih-
re Phantasie walten zu lassen.

„Ich hoffe natürlich, dass
unser Stand neben dem KKK
beim Lichterzauber gut be-
sucht wird, und wir alle Ster-
ne und Plätzchen verkaufen
können“, so Stefan Müller ab-
schließend.

Nach wie vor ist ein großes
Anliegen der Jugendlichen
ein neuer Billardtisch. Ge-
sucht wird hierfür ein robus-
ter Pooltisch, wie er früher oft
in Gaststätten zu finden war.
Vielleicht wird es ja durch
den Erlös beim Weihnachts-
markt auch möglich, einen
ganz neuen Billardtisch für
den Jugendtreff zu finanzie-
ren. Die Jugendlichen würde
es jedenfalls freuen.

Einsatz in der Backstube: Jugendliche beim Plätzchen backen.

AUS DEM GEMEINDEARCHIV .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LN. Einen kleinen Exkurs in
die Agrartechnik veranlasste
ein Schenkung von Martin
Hake aus Bad Tölz. Aus sei-
nem Besitz stammt ein Brief
aus Lenggries, der an Alfred
Keller nach Zell ging. Der Ab-
sender ist dem gedruckten
Briefkopf nach: Michael Wa-
sensteiner von Hohenwiesen
(Post Lenggries), der Inhaber
einer „Schlittenbremsen- und
Sternglieder-Eggen-Fabrik“
war. Im linken oberen Brief-
kopf ist ein Abdruck einer
solchen Egge mit der Detail-
ansicht des namengebenden
Sterns.

Mit dem Brief vom 18. Fe-
bruar 1905 antwortet Michael
Wasensteiner: „Auf Ihre wer-
te Karte, teile Ihnen mit, dass
ich Ihnen fragliche Eggen zu
jeder Zeit liefern kann. Ersu-
che daher um Angabe, welche
Nummer Sie wünschen.
Hochachtungsvoll“. Darunter
steht ein Stempel der Stern-
glieder-Eggen-Fabrik Hohen-
wiesen“.

Aus dem Brief geht hervor,

dass Michael Hohenwieser
einen Katalog oder zumindest
eine Druckschrift seiner Fa-
brikate in Umlauf gebracht
hatte, denn er bittet in dem
Brief den Adressaten um die
Nummer seines gewünschten
Artikels, so dass naheliegt,
dass Alfred Keller eine Liste
oder wahrscheinlich eher ei-
ne Abbildung der Eggen vor-
lag.

Gleichzeitig wird aber auch
klar, dass die Egge ein diffe-
renziertes technisches Gerät
war. In einem Lexikon für
Agrartechnik aus den 80er-
Jahren des 19. Jahrhunderts
wird die Egge wie folgt be-
schrieben: „Egge, ein in der
verschiedensten Form beim
Ackerbau und der Wiesenkul-
tur verwendete Spanngerät,
benimmt zur Einebnung des
gepflügten Bodens, zur Zer-
kleinerung und Lockerung
desselben, zur Vertilgung von
Unkraut, zum Unterbringen
von künstlichem Dünger und
Saatfrucht, zum durcheggen
von Wintergetreide und Wie-

sen.“ In dieser Abhandlung
über Ackerbaugeräte ist zu le-
sen, dass die Gliederegge, die
in Abwandlung Herr Wasen-
steiner fabrizierte, „…zum
Reinigen der Wiesen von

durch den Sternaufsatz ent-
wickelt und wohl für die
Agrarflächen des Isarwinkels
optimiert. Der zweite Hin-
weis auf den Lenggrieser Mi-
chael Wasensteiner liefert ei-
ne Archivalie aus dem Ge-
meindearchiv. Dort gibt es ei-
ne Auflistung zur Verleihung
des Gemeindebürgerrechts
aus der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Unter den neu-
en Bürgern war auch Michael
Wasensteiner, katholisch,
Bauer aus Hohenwiesen ver-
zeichnet, der bereits am 14.
Juni 1886, das Lenggrieser
Bürgerrecht verliehen bekam.
Glücklicherweise ist auch
sein Geburtsjahr mit 1859 in
dem Buch verzeichnet, so-
dass wir heute wissen, dass er
seine Eggenfabrikation zur
Zeit des Briefes im Alter von
46 Jahren betrieben hat.

Leider gibt es sonst keinen
weitern Hinweis auf die Ho-
henwieser Fabrik. Schön wä-
re es, wenn noch Unterlagen
oder Abbildungen von der Fa-
brik oder deren Ware gäbe.

Moos und Maulwurfshaufen
sowie zum Unterbringen von
Kompost und kurzem Dünger
gut bewährt hat…“. Michael
Wasensteiner hat durch seine
Sternglieder diesen Eggentyp

Schlittenbremsen und Eggen aus eigener Fabrik

Post aus dem Jahr 1905: Der Brief der „Schlittenbremsen- und
Sternglieder-Eggen-Fabrik“ aus Hohenmwiesen.

Arche gesucht Für die geplante Sonderausstel-
lung sucht das Heimatmuseum

noch einen Kaufladen aus der Zeit Ende 19. / Anfang 20.
Jahrhundert oder Puppenstuben derselben Zeit. Es fehlt
auch ein Bauernhof mit Holztieren oder eine hölzerne
Arche Noah (Foto) aus der Zeit Ende 19./Anfang 20. Jahr-
hundert. Zudem suchet das Archiv ein größeres Holz-
oder Blechspielzeugschiff aus dem 19. Jahrhundert. Bitte
bieten Sie dem Heimatmuseum Ihr Spielzeug als Leihga-
be für die nächste Ausstellung an. Vereinbaren Sie bitte
montags oder dienstags von 9 bis 12 Uhr oder von 14 bis
17 Uhr einen Termin mit der Archivarin Manuela Strunz
unter der Telefonnummer 0 80 42/5 00 88 20.

Kosten der Natur. An diesem
Punkt ist die Kirche gefragt,
hier ist der Pater als Seelsor-
ger, Fürsprecher und Mensch
besonders gefordert. Hier gilt
es mit vereinten Kräften Par-
tei zu ergreifen, die Stimme zu
erheben gegen ungerechte
Verteilung, für die benachtei-
ligten Landarbeiter, die zwar
oft „das Recht auf ihrer Seite
haben, aber nicht das Doku-
ment an diesem Ort zu blei-
ben“.

Schikanen, Brandschat-
zung, vergiftete Brunnen und
Mord sind vielfach die durch
die Großgrundbesitzer dro-
henden Konsequenzen. Die
Landkonflikte – auf eine ech-
te Agrarreform wartet Brasi-
lien bis heute vergebens –
sind längst zum festen Be-
standteil der „normalen“ Pas-
toral geworden und lassen
sich überhaupt nicht mehr
davon trennen.

Davon werden sich bald
auch die deutschen Weltju-
gendtagsteilnehmer überzeu-
gen können. Die jungen Frau-
en und Männer erwartet in
den Tagen vor Rio im Bistum
Coroatá ein abwechslungsrei-
ches, nicht minder spannen-
des und gerade deshalb ge-
wünschtes Kontrastpro-
gramm, ist sich Pater Wasen-
steiner sicher. Da aber auch
die Vorbereitung darauf – wie
so vieles in seinem Bistum –
im Kollektiv angegangen
wird, blickt er zuversichtlich
nach vorne.

toral muss hier Hand in Hand
gehen“, sagt er, nachdem er
schlaglichtartig von den Teu-
felskreisen der Gesellschaft
„Prostitution“, „Depression“
und „Drogensucht“ berichtet
hat, die „heile Familienwelt“
in der heutigen Zeit eher zur
Ausnahme werden lassen.
Deshalb stehen auch Themen
wie Berufung, Identität als
Bürger und Schutz des Le-
bens im Interesse junger Men-
schen ganz weit oben.

Speziell bei der Beratung
und Begleitung von Eheleu-
ten, die schwere Krisen erle-
ben und deren Ehe kurz vor
dem Scheitern steht, komme
ihm eine immer wichtigere
Rolle zu. „Das geht dann
schon an die Substanz“, schil-
dert P. Wasensteiner die He-
rausforderung, mit dem Leid
zum Beispiel von verlassenen
Frauen konfrontiert zu wer-
den, die ohne Erwerbsquelle
plötzlich alleine eine Hand-
voll Kinder durchbringen
müssen. Für ihn sind diese
Frauen oft die „wahren Hel-
dinnen“ in einer von unge-
rechten Strukturen dominier-
ten brasilianischen Gesell-
schaft.

Eine Welt, in der viele
Menschen, gerade im Norden
des fünftgrößten Landes der
Erde, trotz boomender Wirt-
schaft, oft einen hohen Preis
zahlen. Denn der Fortschritt
lastet hier vor allem auf den
Schultern der Armen und
funktioniert auch nur auf

weiteren Mitbrüdern aus Bra-
silien und Spanien bilden die
beiden Wasensteiners auf
dem Gelände der Pfarrei San-
ta Teresina eine internationa-
le Hausgemeinschaft – alle
sind in der Pfarrpastoral von
Codó tätig.

„Jugend- und Familienpas-

ger Zeit setzt sich der Pallotti-
nerpater, der gemeinsam mit
seinem jüngeren Bruder Josef
(Sepp) als Missionar vor zwei
Jahrzehnten nach Lateiname-
rika ging, verstärkt für die
Sorgen und Anliegen junger
Menschen und deren Famili-
en ein. Gemeinsam mit zwei

und Männer, die aus dem Le-
ben innerhalb der Pfarrei
nicht mehr wegzudenken
sind. Er spricht von hundert
jungen Erwachsenen, die al-
lein auf seinem Pfarrgebiet in
den verschiedenen Gruppen
und Bereichen Verantwor-
tung übernehmen. Seit eini-

ist es wichtig, Kirche einmal
mehr als Makro zu erleben“,
erklärt der Generalvikar der
Diözese, der in Codó zugleich
die Stadtpfarrei „Santa Rita e
Santa Filomena“ leitet. Für
die Jugend sei der Papst eine
große Autorität, so Pater Wa-
sensteiner über die Frauen

LN. Immer häufiger trägt Pa-
ter Jakob Wasensteiner das
weiße T-Shirt mit dem aufge-
druckten Logo des Weltju-
gendtags (WJT) in den brasi-
lianischen Nationalfarben
gelb, grün und blau. Christus-
statue, Pilgerkreuz und Herz
verbinden sich darauf zu ei-
ner baumwollenen Einladung
an junge Erwachsene welt-
weit. Tausende WJT-Pilger
werden dieser folgen und sich
in der zweiten Juli-Hälfte
2013 unter dem Motto „Geht
hin und macht zu Jüngern alle
Völker der Erde“ am Zucker-
hut versammeln.

Über das bevorstehende
Großereignis, das in acht Mo-
naten mit der Missionswo-
che, dem Vorprogramm in
den brasilianischen Diözesen
beginnt, hat sich der 56-jähri-
ge Lenggrieser „bisher wenig
Gedanken gemacht“. In die-
sen Novembertagen hat er ein
paar Tage Heimaturlaub im
Isarwinkel gemacht. Er freut
sich jetzt schon, rund 100
Teilnehmern aus Deutsch-
land – die Hälfte aus dem Erz-
bistum Bamberg – das Leben
in seiner Wahlheimat im
Nordosten des Landes mit all
seinen Freuden und Konflik-
ten näherzubringen. An-
schließend begleitet er die Ju-
gendgruppen aus seinem Bis-
tum auf der Busreise ins 3000
Kilometer entfernte Rio, um
dort Weltkirche und den
Papst zu erleben.

„Für unsere Jugendlichen

An der Seite der Jugend mitten in Brasilien
PATER JAKOB WASENSTEINER ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Setzt sich für die Anliegen junger Menschen in Brasilien ein: Pallottiner-Pater Jakob Wasensteiner (mit Brille) aus Lenggries.

Lenggries

... vom Berg ins Wohlfühlbad ...
An der Hauptschule / Goethestraße 22a // 83661 Lenggries // Tel. 08042/509596

Mo. geschlossen • Di. 11.30 – 21 Uhr • Mi. 6.30 – 8 und 11.30 – 21 Uhr

Do. und Fr. 11.30 – 21 Uhr • Sa. und So. 10 – 19 Uhr
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