
Lenggries RING
Von uns für Lenggries!

Sie sind stolz hier geboren zu sein!

Lenggries ist Ihre Heimat - hier sind Sie daheim!

Sie verbinden besondere Erinnerungen aber
auch wunderschöne Erlebnisse mit
Lenggries und seiner Umgebung!

Mit diesem Ring
begleitet Sie
immer ein

Stück Heimat
und Sie

zeigen Ihre
Verbundenheit
zu Lenggries.

SEIDL
Mauthäusl - Bad Tölz

Schmuck Perlen Uhren Swarovski Lederwaren und WERKSTATT
Kapellengasteig 3 83646 Bad Tölz Telefon 08041-2418

www.seidl-badtoelz.com - Online Shop

925 Silber 129 EURO

oberlandbank.de/sterne

Fast 9 Millionen Menschen engagieren sich ehren-
amtlich in Sportvereinen und sind damit nicht nur
eine wichtige Säule des Sports, sondern auch des
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Mit der Aktion
„Sterne des Sports“ sagen wir gemeinsam mit dem
Deutschen Olympischen Sportbund „Danke“ und
zeichnen besonders engagierte Vereine aus. Mehr
erfahren Sie bei Ihrem Berater oder online.
www.oberlandbank.de/sterne

für uns eine

Ehrensache ist.
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FERIENPASS ______________________________________________________

Sonderverkauf im Rathaus
Der Verkauf und die Abholung der Ferienpass-Broschüren ist
am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 22./23./24. Juni, je-
weils in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr im Einwohnermelde-
amt möglich. Ansprechpartner für den Ferienpass in der Ge-
meinde sind Silvia Huber und Regina Grasberger, Telefon
0 80 42/50 08-130.

„Mama-Taxis“ gefährden Schüler
Arbeitskreis Schulwegsicherheit appelliert an alle Eltern

Außerdem wurden in Ab-
stimmung mit der Polizei
Messstellen für die „Blitzer-
anhänger“ in Fleck, an der
Bushaltestelle Tölzer Straße/
Abzweigung Obergrieser
Straße und in Schlegldorf
festgelegt.
Ebenso wurde angespro-

chen, dass leider die Ver-
kehrsregel, dass Busse mit
eingeschaltetem Warnblin-
ker nur im Schritttempo
überholt werden dürfen,
meist nicht befolgt wird oder
gar unbekannt ist. Seit Jahren
versucht die Gemeinde insbe-
sondere bei Schulbushalte-
stellen und den Wegen dort-
hin die Situation auf den
Schulwegen zu verbessern,
meist scheitert dies jedoch an
Grundstücksangelegenhei-
ten.
Bis zur nächsten Sitzung

wollen die Mitglieder des Ar-
beitskreises Schulwegsicher-
heit nun die Schulbushalte-
stellen in Bezug auf Sicher-
heit prüfen.

gang aussteigen kann, wer-
den Appelle und Halteverbo-
te ignoriert, und die Kinder
müssen zwischen haltenden
und fahrenden Autos die
Straße überqueren. Jährliche
Aufrufe der Schulen, des
ADAC, der Verkehrswachten,
von Polizei und Umwelt-
schutzverbänden verhallen
aus Bequemlichkeit von Kin-
dern und Eltern ungehört. Al-
le Mitglieder des Arbeitskrei-
ses fordern deshalb die Eltern
dringend dazu auf ihre Kin-
der nichtmit demAuto in die
Schule zu fahren.
Die Polizei weist in diesem

Zusammenhang darauf hin,
dass die Kinder bei jeder
Fahrt ordnungsgemäß ange-
schnallt sein müssen.
Bei einer Elternbefragung

wurde auch angesprochen,
dass an vielen Schulbushalte-
stellen zu schnell gefahren
wird. Die Gemeinde wird des-
halb dort vermehrt durch die
Kommunale Verkehrsüber-
wachung „blitzen“ lassen.

LN. Im März hat der Arbeits-
kreis Schulwegsicherheit
nach mehreren Jahren, in de-
nen von den Schulen und den
Elternbeiräten kein Bedarf
mehr gesehen wurde, wieder
seine Arbeit aufgenommen.
Vertreter der Grund- undMit-
telschule, der jeweiligen El-
ternbeiräte, der Polizei, der
Verkehrsbehörde beim Land-
ratsamt, aus dem Gemeinde-
rat und der Verwaltung ha-
ben Probleme und Verbesse-
rungsmöglichkeiten bespro-
chen.
Verkehrsgefahren direkt

an den Lenggrieser Schulen
entstehen laut Auskunft von
Lehrern und Elternvertretern
zumeist durch sogenannte
„Mama-Taxis“. Auch wenn
das eigene Kind bequem und
sicher mit dem Auto zur
Schule gebracht wird, so ver-
ursacht dies zusätzlichenVer-
kehr und Gefahren für ande-
re Schülerinnen und Schüler.
Damit der eigene Nachwuchs
möglichst nahe am Schulein-

„Naturschutz beginnt mit Dir“
Neue Kampagne will Bürger und Gäste für Umwelt sensibilisieren

tion erhalten, auch großfor-
matige Banner an gut sicht-
baren Stellen angebracht
werden. Zusätzlich soll eine
spezielle Zielseite auf der
Lenggrieser Webseite rund
um den Themenbereich Na-
turschutz informieren. Eben-
so wird auf den Social-Media-
Kanälen die Kampagne be-
gleitet.

sen und Berge – und deren Er-
halt - für die Menschen und
für zukünftige Generationen
sind, ist uns ein sehr großes
Anliegen“, so Tourismus-Lei-
terin Ursula Dinter-Adolf.
Auf Lenggrieser Flur sollen

neben Plakaten, die die Leng-
grieser Gastgeber, Geschäfte,
Gastronomen und Interes-
sierte in der Tourist-Informa-

von Pflanzen- und Tierwelt
appelliert werden. Insbeson-
dere zum richtigen Verhalten
in Naturschutzgebieten und
Schutzzonen soll damit auf-
geklärt werden.
Auch die Tourist-Informati-

on Lenggries beteiligt sich ak-
tiv an der Kampagne. „Zu zei-
gen, wie wertvoll unsere Ge-
wässer, unsere Wälder, Wie-

sammit denKommunen. Ziel
ist es, die Einwohner, Über-
nachtungs- und Tagesgäste
für den Naturschutz im Töl-
zer Land zu sensibilisieren.
Über unterschiedliche Ka-

näle (Webseite, Online-Blogs,
Print, Plakate, Hörfunk und
Social Media) soll an einen
rücksichtsvollen Umgangmit
dem Naturraum, zum Schutz

LN. Im Bewusstsein, dass die
Natur das wertvollste Gut in
unserer Region ist und es die-
se zu schützen gilt, startet im
Mai 2021 die Kampagne „Na-
turschutz beginnt mit Dir“.
Die Aktion ist initiiert von
Tölzer Land Tourismus und
der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Bad
Tölz-Wolfratshausen gemein-

Der Sylvensteinsee ist ein Naturparadies der ganz besonderen Art. FOTO: CHRISTIAN BÄCK

Betreutes Wohnen im Haus der Senioren
wohner und Mitarbeiter des
Hauses wird jährlich angebo-
ten. ImHaus befinden sich 22
Zimmer. Davon sind zwei
Zimmer für Ehepaare oder
Lebenspartnerschaften geeig-
net.

Wer Interesse an einem
Zimmer hat oder mehr über
das Haus der Senioren erfah-
ren möchte, kann sich jeder-
zeit an Carina Schmitter wen-
den: Gemeinde Lenggries,
Rathausplatz 1, Telefon
0 80 42/50 08-140.

wohner vollkommen frei ge-
staltet werden.
Zur Grundmiete werden

verschiedene Leistungen ge-
gen Entgelt angeboten, die
nach freier Wahl gewählt
werden können wie zum Bei-
spiel die Verpflegung, die Rei-
nigung der Wohnung oder
der Wäscheservice. Außer-
dem werden gesellige Feste
(Maifeier, Sommerfest, Weih-
nachtsfeier) für die Bewohner
veranstaltet. Auch ein ge-
meinsamer Ausflug der Be-

LN. Die Gemeinde Lenggries
bietet seit 2003mit demHaus
der Senioren ein Betreutes
Wohnen für rüstige und
selbstständige Senioren an,
die dort ihren verdienten Ru-
hestand genießen können.
Die Bewohner sollen sich in
dem Heim wie zu Hause füh-
len, in Geborgenheit, mit
Komfort und Individualität.
Das Haus der Senioren steht
für Menschlichkeit und
Selbstständigkeit. Der Tages-
ablauf kann von jedem Be-Das Haus der Senioren nimmt neue Bewohner auf. LN

SONDERNUTZUNG VON GEMEINDEGRUND __________

Wege und Grünflächen nicht zuparken
Leider stellt die Gemeinde immer mehr Nutzungen ihrer
Grundstücke ohne Genehmigung fest. Dabei treten auch
Schäden am gemeindlichen Eigentum auf, wenn zum Bei-
spiel Anlieger auf gemeindlichen Waldgrundstücken parken
und sich diese Flächen ungenehmigt freischneiden oder ge-
meindliche Grünstreifen mit Kies oder sogar Bauschutt als
Stellplätze für Mieter und Beschäftigte angelegt werden. Öf-
fentliche Stellplätzewerden sogarmit Schildern für die Autos
von Anliegern reserviert.
Aber auch innerorts werden ungefragt Gehweg und Grün-

flächen benutzt, in den extremsten Fällen sogar mit Gebäu-
den. Diese Gegenstände engenmeist die Gehwege ein. Beson-
ders beeinträchtigt werden leider wieder die schwächsten
Verkehrsteilnehmer wie Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rol-
lator oder Krücken, Blinde mit Langstock und Eltern mit Kin-
derwägen.
Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, zumSchutz

des gemeindlichen Eigentums und aus Gleichbehandlungs-
gründen wird die Gemeinde die Überhand nehmenden Nut-
zungen und Behinderungen in Zukunft entfernen lassen.
Vorab fordert die Gemeinde jedoch alle Anlieger an gemeind-
lichen Straßen,Wegen und Grünflächen auf, Veränderungen
der gemeindlichen Grundstücke rückgängig zu machen und
die ungenehmigten Nutzungen dauerhaft zu unterlassen.

FÜR RATHAUS-MITARBEITERIN ___________________________

Kleine Wohnung gesucht
Die Gemeinde Lenggries sucht für eine Beschäftigte eine Ein-
einhalb- bis Zwei-Zimmer-Wohnung in Lenggries und Umge-
bung. Angebote bitte an Sabine Schmöller, Telefon 0 80 42/
5008-111, oder per E-Mail an s.schmoeller@lenggries.de.

TOILETTENHAUS FALL ________________________________________

Reinigungskräfte gesucht
Die Gemeinde Lenggries sucht für das Toilettenhaus in Fall
Reinigungskräfte. DieWochenarbeitszeit beträgt ca. 4,5 Stun-
den, eine Anstellung erfolgt von Mai bis Oktober. In Abspra-
che mit den anderen Reinigungskräften ist eine flexible Ar-
beitszeit möglich. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Rat-
haus-Geschäftsleiter Tobias Riesch unter Telefon 0 80 42/
50 08-110 oder per E-Mail an t.riesch@lenggries.de.
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IN KÜRZE

Volkshochschule
Kurse sollen nach
Pfingsten starten
Die Kurse der Volkshoch-
schule Lenggries beginnen –
soweit es das Infektionsge-
schehen zulässt – nach den
Pfingstferien ab 7. Juni. Ob
für den jeweiligen Kurs Prä-
senzunterricht möglich ist,
darüber können sich Inte-
ressierte online auf
www.vhs-lenggries.de infor-
mieren oder per E-Mail un-
ter info@vhs-lenggries.de
anfragen. Sollte Präsenz-
kurs nicht möglich sein,
können einige Kurse online
durchgeführt werden. Da
die Anmeldungen vom
Frühjahr nicht übernom-
men werden, bittet die VHS
alle Kursteilnehmer, sich
neu anzumelden.

Vorerst Nein zum Landschaftspflegeverband
Gemeinderat stützt sich bei seiner Entscheidung auf Umfrage unter den örtlichen Bauern

mit ja und nein beantwortet
• Sehen Sie Arbeit für den LPV
auf den Grundstücken in Ih-
rem Eigentum: Ja (1) nein (78)
• Sehen Sie Arbeit für den LPV
auf den landwirtschaftlich ge-
nutzten/ehemals landwirt-
schaftlich genutzten Flächen
im Gemeindegebiet Leng-
gries: Ja (5) nein (72) vielleicht
(2)
• Ich würde mich um Arbei-
ten für den LPV mit meinen
landwirtschaftlichen Maschi-
nen/meiner Arbeitskraft be-
werben: Ja (2) nein (77).
Ähnlich wie die Landwirte,

sahen auch einige Gemeinde-
ratsmitglieder nur geringen
Bedarf für einen LPV auf un-
serem Gemeindegebiet. In
Verbindung mit dem eindeu-
tigen Ergebnis der Umfrage,
entschloss sich der Lenggrie-
ser Gemeinderat gegen einen
derzeitigen Beitritt zum
Landschaftspflegeverband.
An dieser Stelle ging auch ein
großes Lob an die örtlichen
Landwirtinnen und -wirte für
die gute Arbeit und Pflege un-
serer einzigartigen Land-
schaft. Nicht zuletzt ist es un-
seren kleinstrukturierten
Landwirtschaften zu verdan-
ken, dass jeder Einzelne noch
viel Zeit in die Pflege seiner
Wälder und Wiesen investie-
ren kann.

dem Thema wieder. Abge-
fragt wurden folgende Berei-
che (in Klammern die jeweili-
gen Abstimmungsergebnis-
se):
• Betriebsform: Vollerwerbs-
landwirt (41) Nebenerwerbs-
landwirt (38)
•Ausreichende Information
durch die Umfrage/Begleit-
schreiben: Ausreichend infor-
miert (68) nicht ausreichend
(11)
• Ich bin für den Beitritt zum
LPV der Gemeinde Lenggries
(mit Begründung): Ja (2) nein
(78); ein Fragebogen wurde

Willibald und Stefan Heiß ei-
ne Umfrage bei den Landwir-
ten durchzuführen. Neben
der Information der Landwir-
te sollte durch die Befragung
eine direkte Beteiligung der
Betroffenen ermöglicht wer-
den. In einem Beiblatt zur
Umfrage wurden umfangrei-
che Informationsquellen (v.a.
zu anderen LPVs und eine Prä-
sentation des Landkreises)
zur Verfügung gestellt.
Von den 110 verteilten

Schreiben, kamen beachtli-
che 79 zurück. Dies spiegelt
auch das große Interesse an

über die Aufgaben und die
Zusammenstellung eines LPV
Bescheid wusste. Folglich hat
sich der Gemeinderat ent-
schlossen, die Abstimmung
auf April zu verschieben, mit
dem Ziel, den Landwirten
ausführlichere Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen.
Aufgrundder aktuellen Ein-

schränkungen war die Durch-
führung einer Präsenzveran-
staltung nicht möglich, so-
dass sich Bürgermeister Ste-
fan Klaffenbacher entschloss,
mit Unterstützung der Ge-
meinderatsmitglieder Martin

Mitgliederversammlung ge-
wählt. Finanziert wird der
LPV durch Beiträge vom
Landkreis (0,75 Euro je Land-
kreisbürger und Jahr), von
Mitgliedsgemeinden (0,50 Eu-
ro je Einwohner und Jahr),
vom Umweltministerium
(40.000 Euro pauschal pro
Jahr), sowie durch Mitglieds-
beiträge der einzelnen Mit-
glieder.
Vor der Gemeinderatsit-

zung im März stellte sich bei
Gesprächen mit den Haupt-
betroffenen, den Landwirten,
heraus, dass kaum jemand

LN. Die Gründung eines Land-
schaftspflegeverbands (LPV)
wurde in den vergangenen
Wochen im gesamten Land-
kreis kontrovers diskutiert.
Hierfür wurden die Gemein-
den aufgefordert, einen Be-
schluss zu einem möglichen
Beitritt herbeizuführen.
Der LPV soll die Landwirte

und Kommunen dabei unter-
stützen, Flächen die nicht
mehr im ursprünglichen Ma-
ße gepflegt werden (Streu-
wiesen, Moore, etc.), wieder-
herzustellen. Das Aufgaben-
gebiet eines LPV umfasst da-
bei die Erstberatung über die
möglichen Maßnahmen ei-
ner betroffenen Fläche, die
Beratung zu einer möglichen
Antragstellung für Fördergel-
der, die Begleitung und auch
Ausführung bzw. Vermitt-
lung der Arbeiten, bis zum
Abschluss der vereinbarten
Maßnahmen. All das wird
vom LPV vollumfänglich be-
gleitet und unterstützt.
Geleitet wird der LPV durch

einen hauptamtlichen Ge-
schäftsführer, der durch die
Vorstandschaft ausgewählt
und angestellt wird. Die Vor-
standschaft setzt sich aus je
drei Vertretern von Natur-
schutzverbänden, Kommu-
nen und Landwirten zusam-
men. Diese werden in einer

Blühende Frühlingswiesen bei Wegscheid mit Blick aufs Brauneck. FOTO: WOLFGANG MÜLLER

AM STANDESAMT

Hochzeiten

12. März, Stefan Willibald
und Madeleine Halemba,
beide aus Wackersberg, ha-
ben am Standesamt Jachen-
au geheiratet;
1. April, Sylvester Kell und
Franziska Köhne, beide aus
Lenggries, haben am Stan-
desamt Lenggries geheira-
tet.

Ehejubiläum
Diamantene Hochzeit

30. März, Ingrid und Georg
Schwarz sind seit 60 Jahren
miteinander verheiratet.

Die Gemeinde Lenggries
gratuliert den beiden Braut-
paaren und dem Jubelpaar
Schwarz ganz herzlich.

IN EIGENER SACHE

Neue E-Mail-Adresse

Für die Lenggrieser Nach-
richten gibt es ab sofort die-
se neue E-Mail-Adresse:
lena@toelzer-kurier.de

Entdeckertour am Wildfluss
Isar-Pfad: Neue Tafeln und ein Flyer begleiten Naturfreunde

Uferwegs erkundet werden.
Insgesamt dreizehn Statio-
nen laden – beginnend an der
Isarbrücke in Lenggries –
flussaufwärts entlang einer
Strecke von rund 1,5 Kilome-
tern zum Suchen, Spielen
und Erleben ein.
Ein kleiner Flyer zum Na-

tur-Erlebnis Isar-Pfad ist in
der Tourist-Information Leng-
gries erhältlich. Unser Tipp:
mit einer Brotzeit, einer Lu-
pe, einem Marmeladenglas
und einer Tasche sind Natur-
fans bestens für den Ausflug
und die Entdeckertour gerüs-
tet.

= schnelle Antwort) verse-
hen, welche direkt auf die In-
halte verweisen, die auf der
Lenggrieser Webseite einge-
stellt sind und während des
Spaziergangs ganz bequem
an der jeweiligen Station auf
dem Smartphone abgerufen
werden können.
Das Ergebnis begeistert si-

cher nicht nur die jüngere
Generation, ein kleines Aben-
teuer für Kinder und Famili-
en, das direkt am Wegrand
zu entdecken ist: Edelsteine
und Fossilien, Blumen, Pflan-
zen und Tiere, und noch vie-
les mehr wollen entlang des

engagieren. Schon mit dem
Erscheinen der Broschüre
wurden damals Tafeln am
Flusslauf aufgestellt, mittler-
weile waren jedoch einige
verschollen, andere unleser-
lich geworden und auch das
Begleitheft ist mittlerweile
vergriffen.
Damit das Wissen um die

Geheimnisse der Isar nicht
verloren geht, wurde das „Er-
be“ von der Lenggrieser Tou-
rist-Information mit dem
Bauhof wieder aufgefrischt
und mit neuen Tafeln verse-
hen. Diese sind nun mit QR-
Codes (für „Quick Response“

LN. Altbekanntes neu entde-
cken – das kann mit ganz
neuen Einblicken Groß und
Klein viel Spaß bereiten.
Schon vor vielen Jahren hat
Eva Schmidt-Speer die filigra-
nen Zeichnungen für eine
kleine Broschüre angefertigt,
die sie – auch mit Fotos ihres
Mannes Franz Speer – mit
viel Liebe und Fachkenntnis
erstellt hat. Der wunderschö-
ne und einzigartige Natur-
raum auf Lenggrieser Flur ist
dem Ehepaar seit Langem ein
besonderes Anliegen, für des-
sen Erhalt sich die beiden
schon seit Jahren auch sehr

Die neuen Tafeln entlang der Isar – mit QR-Codes für vie-
le Entdeckungen. FOTO: TOURISMUS LENGGRIES

Zehn Mal 250 Euro für Lenggries
LN. Die Sparkasse Bad Tölz-
Wolfratshausen führte vor
Kurzem eine große Spenden-
aktion durch. JedeMitarbeite-
rin/jeder Mitarbeiter konnte
jeweils 250 Euro Spende an
einen Verein seinerWahl ver-
geben. Einzige Vorausset-
zung: Die Arbeit muss ge-
meinnützig und im Land-
kreis sein.
200 Mitarbeiter der Spar-

kasse haben sich beteiligt,
und insgesamt flossen 50 000
Euro in die Region. Auch
Lenggries wurde dabei be-
dacht: Zehn Spenden und da-
mit 2500 Euro gingen nach
Lenggries, was die Leiterin
des Beratungs-Centers, Maria
Angermeier, sehr freute.

„Das zeigt, dass unsere Kolle-
gen sehr gut wissen, wo der
Schuh drückt. Insbesondere
in dieser schweren Phase ist
es für Vereine nicht leicht,
ihr Angebot vorzuhalten.Wir
bedanken uns für die ehren-
amtlichen Tätigkeiten und
wünschen allen viel Erfolg“,
so Angermeier.
Die Einzelspenden gingen

an: Wasserwacht Lenggries,
Förderverein der Hohenbur-
ger Schulen, Reit- und Fahr-
verein Isarwinkel, Eishockey-
freunde Lenggries, Skiclub
Lenggries, Imkerverein Leng-
gries, Bergwacht Lenggries,
DAV-Sektion Lenggries, För-
derverein Lenggrieser SC und
Eisclub Winkl.Einige der Scheckübergaben an die Vereine. FOTO: SPARKASSE

Dienstjubiläum
Josef Wasensteiner (re.) hat
im April sein 25-jähriges
Dienstjubiläum gefeiert. Er
arbeitet zwar erst seit 1. Fe-
bruar 2003 im gemeindlichen
Bauhof, seine Zeiten vorher
bei der Standortverwaltung
der Bundeswehr in der Prinz-
Heinrich-Kaserne werden
ihm jedoch angerechnet.
Wasensteiner ist seit 1. No-
vember 2017 in Rente, arbei-
tet aber weiter als Aushilfe
im Bauhof. Bürgermeister
Stefan Klaffenbacher dankte
ihm für seine Arbeit in all
den vielen Jahren. LN

Ratefüchse sind gefragt
LENA-RÄTSEL Karten für die „Isarwelle“ zu gewinnen

sung umgehend per Postkar-
te oder Fax an:
Gemeinde Lenggries
Stichwort Lena-Rätsel
Rathausplatz 1
83661 Lenggries
Fax: 0 80 42/50 08-101
Genaue Absenderangabe

(am besten mit Telefonnum-
mer) bitte nicht vergessen.
Einsendeschluss ist am Mitt-
woch, 9. Juni 2021. Die nächs-
te Ausgabe der Lenggrieser
Nachrichten erscheint am
Donnerstag, 24. Juni 2021.

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: In welchem Jahr
wurde erstmals ein Gottes-
dienst in der damaligen Holz-
kapelle in Wegscheid gefei-
ert?
Wer die richtige Antwort

kennt, schickt bitte seine Lö-

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

Lena-Rätsels sind: Familie
Malterer (Reichersbeuern),
Angelika Lindmair (Bad
Tölz) und Rainald Vogel (Bad
Tölz).
Sie wussten die richtige

Antwort: Der Skiclub Leng-
gries wird heuer 75 Jahre alt.
Den Gewinnern herzli-

chen Glückwunsch!

Neue Kehrmaschine eine saubere Sache
Bisher musste die Gemeinde Lenggries für Straßenreinigungs-
arbeiten Fremdfirmen beauftragen. Seit Kurzem kann ein
Großteil der Kehrarbeiten von der gemeindeeigenen Maschine
übernommen werden. Für rund 65 000 Euro wurde ein knapp
zwei Jahre altes Vorführfahrzeug gekauft. Durch die Knicklen-
kung ist die Maschine besonders wendig, sodass auch in Park-
lücken und auf Gehwegen gekehrt werden kann. Mit der an-
gebauten Hochdruckanlage können auch neben dem Fahr-
zeug per Hand Reinigungsarbeiten vorgenommen werden. LN

Isarstraße 19
83661 Lenggries

Telefon 0 80 42 / 9 83 80
www.augenoptikpfeiffer.de

Das Leben ist bezaubernd,
man muss es nur durch
die richtige Brille sehen!

Alexander Dumas



Unser Schutzschirm
für Ihr Geld.
Entspannt zurücklehen: Die Vorsorge, die an die
Liebsten denkt. Unser GenerationenDepot Invest.
Vorausschauende Vermögensübertragung –
einfach und steueroptimiert.

Isarring 5 · 83661 Lenggries
Telefon 08042 9740343
info@kappelsberger.vkb.de
www.kappelsberger.vkb.de

10 Jahre vor Ort.

Versicherungsagentur

Valentin Kappelsberger
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Kostenfreier Eintrag für Händler und Dienstleister
den sein. All diese sogenann-
ten POI (kurz für „Points of
Interest“) werden auf der
Website zu finden sein und
müssen vorab in eine Daten-
bank eingepflegt werden.
Interessenten können für

einen Eintrag das Formular
nutzen, das auf www.leng-
gries.de/handel-gewerbe hin-
terlegt ist. Das Team der Tou-
rist-Info freut sich auf viele
Interessenten und steht bei
Fragen gerne zur Verfügung.

sucht auch für die nächstgele-
gene Bäckerei, Metzgerei
oder einfach einen Super-
markt. Vielleicht benötigt er
aber auch eine Apotheke
oder einen Arzt, ich möchte
in Lenggries bummeln gehen
und sich vonMode undHand-
werk begeistern lassen. Auf
ganz klassische Fragen wie:
„Wo finde ich den nächsten
Geldautomaten, einen Park-
platz oder eine Toilette?“ sol-
len hier die Antworten zu fin-

ner und Dienstleister, die be-
reits auf www.lenggries.de zu
finden sind, werden selbst-
verständlich auch weiterhin
dargestellt. Künftig sollen die
vielfältigen Einkaufsmöglich-
keiten im Flößerdorf, sowie
allgemeine Infos zur Infra-
struktur in Lenggries für Gäs-
te und Besucher noch besser
dargestellt werden. Der Ur-
laubsgast interessiert sich
nicht nur für touristische In-
teressenspunkte, sondern er

Partner der „Lenggrieser
Kart’n“, die auch gleichzeitig
die Gästekarte anerkennen,
können zusätzlich auf diese
Leistung aufmerksam ma-
chen.
Händler und Dienstleister,

die für Urlaubsgäste wichtig
sind, werden dann zusätzlich
auf der Tourismus-Seite ange-
zeigt werden. Das gastrono-
mische Angebot – wie Restau-
rants, Bistros, Cafés, Hütten –
sowie alle touristischen Part-

LN. Derzeit wird die Lenggrie-
ser Homepage www.leng-
gries.de überarbeitet. Das
Team der Tourist-Informati-
on arbeitet bereits intensiv
an dieser Aufgabe.
Auch die Lenggrieser Be-

triebe haben die Möglichkeit,
mit einem kostenlosen Basis-
eintrag auf der Seite präsent
zu sein. Zusätzlich zu den
Kontaktdaten kann ein Logo
oder ein Bild in der Daten-
bank hinterlegt werden.

Neues Fahrzeug im kleinen Kreis gesegnet
Feuerwehr Anger-Mühlbach: Feier soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen

meinderat anschließend zur
Anschaffung eines Mercedes
Sprinter 519 mit 190 PS und
5,5 Tonnen Gesamtgewicht.
Im Oktober vergangenen Jah-
res erfolgte die Anlieferung
des Fahrgestells zum Allrad-
aufbauer, im Dezember ging
es weiter zum Feuerwehrauf-
bauer, und im März wurde
das neue TSF Fahrzeug abge-
holt. Am Abend des gleichen
Tages konnte noch alles ein-
geräumt und das Fahrzeug in
Dienst gestellt werden. We-
gen der aktuellen Corona-Si-
tuation mussten in den da-
rauf folgenden Tagen Einwei-
sungen in kleinen Gruppen
abgehalten werden. Und
schließlich kam Pfarrer Josef
Kraller zur Segnung.
Mittlerweile wurden be-

reits zweimal zu einem Ein-
satz ausgerückt. Jetzt hoffen
die Floriansjünger auf eine
baldige Einweihungsfeier,
die bestimmt genau so schön
wird wie vor sieben Jahren. dh

Rückkauf des Fahrzeugs,
zum einst vollen Kaufpreis,
angeboten. Mit Blick auf die
Haftung sowie den Versiche-
rungsschutz stimmte die Ge-
meinde zu. Auf Nachfrage
der Feuerwehr sicherte VW
auch schriftlich den Koffer-
aufbau vom bisherigen Fahr-
zeug kostenlos zu. Der Ge-
meinderat beschloss darauf-
hin den Kauf eines Fahrge-
stells mit Allrad. Nur einen
Tag später widersprach der
Konzern der Abmachung.
Nach einem längeren Hin
und Her sowie auf massiven
Druck der Feuerwehr und
von Zweitem Bürgermeister
Franz Schöttl gab der Kon-
zern dann nach, legte den
Differenzbetrag drauf und be-
zahlte neben dem komplet-
ten ursprünglichen Neupreis
einen Großteil der Mehrkos-
ten für ein gleichwertiges
neues Fahrzeug.
In Absprachemit der Feuer-

wehr entschied sich der Ge-

ben des VW-Konzerns, es
könne sich möglicherweise
um ein Fahrzeug handeln,
bei dem der Bauzustand
eventuell nicht dem zumVer-
marktungszeitpunkt aktuel-
len Serienstand entsprochen
habe. Zum Ausschluss even-
tueller Schäden wurde der

meinde hat es gekauft. Mit
ein paar Umbauten beimAuf-
bauhersteller hat es dann
knapp 90 000 Euro gekostet“,
erinnert Rathaus-Geschäfts-
leiter Tobias Riesch. Sieben
Jahre später bekam der da-
malige Bürgermeister Wer-
ner Weindl dann ein Schrei-

LN. Gleich doppelten Grund
für ein schönes Fest gab es an
Pfingsten 2014 bei der Feuer-
wehr Anger-Mühlbach. Ne-
ben der Weihe des neu er-
richteten Feuerwehrhauses
erhielt auch ein neu ange-
schafftes Einsatzfahrzeug
von Pfarrer Josef Kraller den
kirchlichen Segen. Die Flori-
ansjünger der Lenggrieser
Viertelwehr waren somit zu
ihrer vollsten Zufriedenheit
untergebracht und ausgestat-
tet. Knapp sieben Jahren spä-
ter wurde nun aber erneut
von Pfarrer Josef Kraller im
Beisein von Kommandant
Klaus Brandhofer ein Fahr-
zeug gesegnet.
Was hat zu dieser etwas ku-

riosen Situation geführt? Das
2011 von VW gebaute Trag-
kraftspritzenfahrzeug war
zunächst auf Messen vorge-
führt worden und stand 2013
im Internet zum Verkauf.
„Die Feuerwehr Anger ist da-
rauf gestoßen, und die Ge-

Segnung im kleinen Kreis: Pfarrer Josef Kraller und Komman-
dant Klaus Brandhofer vor dem neuen Tragspritzenfahr-
zeug der Feuerwehr Anger-Mühlbach. FOTO: DH

Hohe Wasserverluste
durch kaputte Leitungen

Gemeinde appelliert an Hausbesitzer

ordnen zu können, um da-
raus Maßnahmen zur Redu-
zierung abzuleiten, bedarf es
aufwendiger Rohrleitungs-
kontrollen, die je nach Mate-
rial der Leitungen durch Ge-
räuschmessung, Durchfluss-
messung oder Druckmes-
sung durchgeführt werden
können. Dabei entstehen ne-
ben den Kosten für die verlo-
reneWassermenge auch sehr
hohe Kosten für die Suche
und Lokalisierung der Was-
serverluste. Diese Kosten wir-
ken sich direkt auf den Was-
serpreis aus. Die Leidtragen-
den sind somit alle Bürger im
Gemeindegebiet, die an die
gemeindliche Wasserversor-
gung angeschlossen sind.
Des Weiteren können Un-

dichtigkeiten imNetz hygieni-
sche Beeinträchtigungen des
Wassers verursachen. Auch
sollten ökologische Aspekte
wie Ressourcenschonung und
Vermeidung unnötigen Ener-
gieaufwandes für die Förde-
rung des Wassers Beachtung
finden. Die Minimierung des
Einflusses der Wasserentnah-
men auf den Wasserhaushalt
und Ökosysteme sowie die Er-
höhung der Leistungsfähig-
keit und Reserven für zuneh-
mende Extremsituationen
durch den Klimawandel sind
weitere wichtige Gründe für
ein intaktes Leitungsnetz.
Daher appelliert die Ge-

meinde an alle Anschluss-
nehmer, ihreHausanschlüsse
zu überprüfen und im Scha-
densfall zu reparieren, um
unnötige Wasserverluste
möglichst zu reduzieren.

LN. Eine der zentralen Aufga-
ben einer Kommune ist die
Wasserversorgung im Ge-
meindegebiet. Natürlich
muss die Infrastruktur für
das Trink- und Löschwasser
auf einem aktuellen Stand
sein. Die Gemeinde hat dazu
unter anderem vor ein paar
Jahren einen größeren Hoch-
behälter für die Trinkwasser-
versorgung gebaut, um eben
auch zu jeder Zeit genügend
Wasser zur Verfügung stellen
zu können. Zur Infrastruktur
der öffentlichen Wasserver-
sorgung gehören im Gemein-
degebiet Lenggries unter an-
derem rund 70 Kilometer Lei-
tungslänge sowie zirka 200
Hydranten und 3000 Schie-
ber, die auf das ganze Ge-
meindegebiet verteilt sind.
Laut der Satzung für die öf-

fentliche Wasserversorgungs-
einrichtung (einsehbar auf
der Gemeinde-Homepage) ge-
hören die Grundstücksan-
schlüsse nicht zur Wasserver-
sorgungseinrichtung der Ge-
meinde. Diese fallen somit in
den Verantwortungsbereich
des Anschlussnehmers und
bestehen aus der Hausan-
schlussleitung sowie dem
Schieber auf der Hauptlei-
tung. Der Grundstücksan-
schluss wird vom Grund-
stückseigentümerhergestellt,
unterhalten, erneuert, geän-
dert, abgetrennt und besei-
tigt. Aufgrund immer wieder
bekannt werdender Fälle und
der Wasserverluste, geht die
Gemeinde davon aus, dass es
eine Vielzahl von undichten
Hausanschlüssen gibt.
Ein Wasserversorgungs-

netz ist jedoch nie zu 100 Pro-
zent dicht. Zulässige Toleran-
zen bei der Verlegung, bei der
Rohrbettung, bei den Verbin-
dungen, äußere Einflüsse im
Betrieb sowie die Alterung
der Rohrmaterialien führen
zu kleineren und größeren
Leckagen. Um diese Wasser-
verluste mengenmäßig ein-

Marode: Ein völlig durchge-
rosteter Hausanschluss. LN

Kirchenbau geht auf Gelöbnis im Dreißigjährigen Krieg zurück
Eine der drei Glocken, die sog.
„Russenglocke“, ist eine aus
Messing gegossene Eisen-
bahnglocke, die der Soldat Jo-
hann Meßmer 1944 aus der
Ukraine mitgebracht hat. pd

Infos
Detaillierte Beschreibungen
zu Baugeschichte und Ausstat-
tung sowie eine künstlerische
Würdigung enthält der Kir-
chenführer „Kirchen und Ka-
pellen der Pfarrei Lenggries“.

1988 wurde das 300-jährige
Jubiläum der Kapelle began-
gen mit Festgottesdienst, Pro-
zession und Pfarrfest.

Die ältesten Schätze der Ka-
pelle sind ein selten dargestell-
ter Bilderzyklus an der Empo-
renbrüstung mit Szenen aus
dem Leben des hl. Antonius
aus dem Jahr 1688 sowie die
älteste der zahlreichen Votiv-
tafeln aus dem Jahr 1644, die
ein verunglückter Flößer dank
seiner Errettung gestiftet hat.

(113 katholisch, 2 evangelisch)
ihren Betrieb aufgenommen
hatte, kam der Gedanke auf,
eine größere Kirche zu bauen.
Bis 1964 gab es drei verschie-
dene Pläne mit Platz für bis zu
360 Personen. Die Kirchenver-
waltung lehnte sie schließlich
ab, weil der moderne Bau we-
der zur bestehenden Kapelle
noch zum Ortsbild passte und
eher einer Werkshalle ähnlich
war. Damit war das Vorhaben
erledigt. Am 25. September

neugotischer Spitzturm errich-
tet, der allerdings 1948 ein-
stürzte. Daraufhin wurde der
heute noch gut dastehende
Kuppelturm erbaut. Ende der
1960er-Jahre erhielt die Kapel-
le ein neues Dach aus Kupfer-
blech. Zahlreiche kleinere In-
standhaltungsmaßnahmen
sorgten für den Erhalt des Got-
teshauses.

Nachdem im September
1959 die neue Schule mit drei
Lehrkräften und 115 Kindern

Einem Gelöbnis des heiligen
Antonius zu Ehren, der durch
seine Fürbitte die Umwohnen-
den vor der Pest schützen soll-
te, wurde während des Drei-
ßigjährigen Krieges eine erste
Holzkapelle „auf der Weg-
schaidt“ errichtet. An ihrer
statt baute man bereits 1680
ein festes Gotteshaus, in dem
am 5. Juli 1688 der erste Got-
tesdienst gefeiert wurde. Eine
umfassende Renovierung er-
folgte 1823, 1880 wurde ein

Antonius-Kapelle wird renoviert
Baumaßnahmen in Wegscheid sollen Mitte Juni beginnen – Spenden erbeten

schöflichen Kunstreferats.
Die Gesamtkosten der Re-

novierung hat Architekt Her-
mann Thurner, der die Feder-
führung innehat, auf etwa
160 000 Euro berechnet. Mit
den Arbeiten sind einheimi-
sche Firmen beauftragt, die
sich mit Angeboten präsen-
tiert haben, die die Einhal-
tung dieses Etats erwarten
lassen. Jedoch reichen die
speziellen Rücklagen der Kir-
chenstiftung für Wegscheid
nicht aus. Wie Verwaltungs-
leiterin Andrea Fahrner und
Kirchenpfleger Peter Dichtl
mitteilen, kann aber auf Bau-
rücklagen zugegriffen wer-
den, die die erzbischöfliche
Finanzkammer alljährlich in
kleineren Beträgen für In-
standhaltungsarbeiten zur
Verfügung stellt.
Ergänzend dazu werden

insbesondere die Wegschei-
der Bewohner gebeten, eine
Spende für „ihre“ Kapelle zu
geben. Auch die politische
Gemeinde hat dankenswer-
terweise einen beachtlichen
Zuschuss in Aussicht gestellt.

Bankverbindungen:
Raiffeisenbank im Oberland:
DE 11 7016 9598 0005 7134 63
und Liga-Bank:
DE 56 7509 0300 0002 1489 27
Kennwort „Wegscheid“.

Einzig die Fahnen sind be-
reits bei der Firma Wieger-
ling in Arbeit. Diese und die
Restaurierung des Marienal-
tars müssen bis Ende des Jah-
res abgeschlossen sein, denn
nur für 2021 gelten die Zu-
schusszusagen des erzbi-

Ein Schmuckstück sind die
Gemälde auf den beiden Pro-
zessionsfahnen. Diese sind
teilweise abgeblättert und
müssen aufwendig restau-
riert werden. Es ist geplant,
mit den BaumaßnahmenMit-
te Juni zu beginnen.

wieder Glanz und Helligkeit
hergestellt werden. Ein höhe-
rer Aufwand ist für die Repa-
ratur des linken Seitenaltars,
des Marienaltars, notwendig.
Hier ist der Unterbau abge-
sackt, die ganze Konstruktion
muss nachgearbeitet werden.

LN. Die Kapelle inWegscheid,
die dem heiligen Antonius
von Padua geweiht ist, soll
wieder ein freundliches Ge-
sicht erhalten. Von den fri-
schen Farben, wie sie im Kir-
chenführer der „Lenggrieser
Kirchen und Kapellen“ von
1998 leuchten, ist nichtmehr
viel Glanz übrig geblieben.
Die Fassade ist zwar im All-

gemeinen in einem guten Zu-
stand. In Teilbereichen sind
aber Putzschäden und Salz-
ausblühungen aufgetreten,
die von einem Fachbetrieb
behoben werdenmüssen. Ne-
ben Spenglerarbeiten an
Dachrinnen und Abläufen
wird die gesamte Außenfassa-
de in den bisherigen Farben
neu gestrichen.
Am Dachstuhl müssen ver-

schiedene Holzbauteile aus-
getauscht oder verstärkt wer-
den. Dort finden sich Schä-
den durch holzzerstörende
Schwämme und Insekten,
vor allem an Traufbereichen
vonMauerschwellen und Bal-
kenköpfen.
Ein Großteil der Arbeiten

umfassen die restauratori-
schenMaßnahmen im Innen-
raum. Ein schon älterer Was-
serschaden am Deckenge-
mälde wird behoben. Außer-
dem soll durch Reinigung
von Raumschale und Figuren

Die Antoniuskapelle in Wegscheid soll innen und außen saniert werden. LN



Staatlich geprüfter Farb- und Lacktechniker

Nagler bringt Farbe ins Leben

leistungsstark & kompetent

LENGGRIESERERL
HANDWERKSBETRIEBE

Farbgestaltung bringt den
Wohlfühleffekt sowie Ge-
mütlichkeit in jede Wohnung
aber auch in gewerbliche
Räume, Hotels, Gaststätten
oder Büros. Liebe zumDetail,
der gestalterische Gesamt-
blick und viel fachliche Exper-
tise sind dazu erforderlich.
Maler- und Lackierermeister
Johannes Nagler bringt dafür
die idealen Voraussetzungen
mit. Ursprünglich wollte er
Zimmerer werden. Bei Maler-
arbeiten im elterlichen Haus,
sowie einer Schnupperlehre,
hat der Gaißacher jedoch die
Liebe zuPinsel und Farbe ent-
deckt. Er ging den klassischen
Weg,machte nach der Ausbil-
dung zum Maler und Lackie-
rer die Gesellenprüfung und
schloss 2012 die Meister- und
Technikerschule erfolgreich

ab. Nach zwei Jahren als
Vorarbeiter wurde 2014 der
Schritt in die Selbstständig-
keit getan.Mittlerweile ist der
sechs Jahre in Lenggries an-
gesiedelte, staatlich geprüfte
Maler- und Lacktechnikermit
seinem Unternehmen in den
Gaißacher Griesweg 14 um-
gezogen.

Damit stets ein optimales Er-
gebnis entsteht ist es Johan-
nes Nagler wichtig, gemein-
sam durch Absprache sowie
eine individuelle Beratung
mit dem Kunden dessen Vor-
stellungen herauszuarbei-
ten. Im Malerhandwerk gilt:
„Kannst du dir etwas vorstel-
len, kannst du es auch um-
setzen!“ Unter diesemMotto,
Menschen dabei zu unter-
stützen neue Farbe und Fri-

sche in ihr Leben zu bringen,
nimmt JohannesNagler seine
Arbeit täglich in Angriff. Und
er ist glücklich sich für diesen
Beruf entschieden zu haben:
„Da siehst du am Ende des
Tages was du geschafft hast!“
Für Abwechslung ist dabei
reichlich gesorgt. Raum- und
Fassadengestaltung bieten
stets neue Herausforderun-
gen. Wischtechnik, Schablo-
nieren, Linieren, Zierprofile
und vieles mehr gehört zum
Programm.

Tapezier-, Lackier- und Lasur-
arbeiten auf mineralischer
Basis vervollständigen die
Palette ebenso wie Holzreno-
vierungen im Außenbereich.
Der Tätigkeitsbereich er-
streckt sich über die Hei-
matgrenzen hinaus bis in die

Landeshauptstadt und daran
grenzende Gebiete. Johannes
Nagler garantiert eine or-
dentliche und zuverlässige
Ausführung aller Aufträge:
„Die Zufriedenheit der Kund-
schaft liegt mir am Herzen.
Bei mir wird alles gut geplant
und dann zu fairen Konditio-
nen in die farbige Tat umge-
setzt.“ DH

Johannes Nagler
Maler- und Lackierermeister
Staatlich geprüfter Farb- und
Lacktechniker

Griesweg 14
83674 Gaißach

info@malermeister-nagler.de
Mobil: 0176 32219584
www.malermeister-nagler.de

Klaus Wiedemann
Maurer

• Bautrocknerverleih / Trocknungen
• Gerüstverleih
• Gartenbau und Pflaster
• Minibaggerarbeiten
• Mauer-, Putz- u. Fliesenarbeiten

Karwendelstr. 2 • 83661 Lenggriess

Tel.: (0 80 42) 50 33 93 • Fax: (0 80 42) 97 33 55
DlFu: (0171)6 53 33 27

Alles rund umsDach
www.spenglerei-wasensteiner.de

Mitarbeiter gesucht
Hohenwiesen 3 · 83661 Lenggries · Mobil 0171 / 4 60 68 89

JAKOB KAINZMAIER
Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb

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

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

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

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

Markus
Schwarzenberger Barthau

IHR GENERALUNTERNEHMER SÜDLICH VON MÜNCHEN

P. SCHWARZENBERGER

PLANEN UND BAUEN AUS EINER HAND

83661 Lenggries · Scharfreiterstraße 30
Tel. 0 80 42 - 80 31 · Fax 0 80 42 - 44 40

www.p-schwarzenberger.de
info@p-schwarzenberger.de



20 Jahre Zimmerei Andreas Heiss GmbH

„Ged ned - gibt`s ned“

Die seit 2001 be-
stehende Zimme-
rei Andreas Heiss
GmbH verbindet die

Leidenschaft zu einem der
ältesten Handwerksberufe
und zu einem Baustoff, der
für Gemütlichkeit, Nachhal-
tigkeit und Kreativität steht.
Von der Planung bis hin zur
schlüsselfertigen Umsetzung
begleitet Heiss den Kunden
unkompliziert und kompe-
tent. Das engagierte Team
setzt alle Wünsche, unter-
stützt durch moderne Be-
triebsausstattung, zuverlässig
um. Mit viel Leidenschaft und
motiviert von der Überzeu-
gung den schönsten Beruf
der Welt ausüben zu dürfen.
„Ged ned - gibt`s ned“, ist seit
jeher der Leitspruch sämtli-
cher Mitarbeiter. Seit Okto-
ber 2020 steht für noch mehr
Präzision, Flexiblität aber
auch Wirtschaftlichkeit eine
Abbundanlage ROBOT Dri-
ve der Firma Hundegger zur
Verfügung. Das Unterneh-
men wird von Zimmermeister
Andreas Heiß geleitet. 2008
wurde in die eigene Betriebs-
halle im Gewerbegebiet, Am
Isarring 7, in Lenggries um-
gezogen. Mittlerweile sind 15
freundliche und qualifizierte
Mitarbeiter - alles Isarwinkler
Originale - beschäftigt. Und
der Chef garantiert: „Unse-

re Zimmerei zeichnet sich
durch Tradition und ehrliches
Handwerk aus. Wir sind aber
auch ein moderner Betrieb,
äußerst flexibel und vielsei-
tig. “Zum Thema „rund ums
Haus“ hat die Zimmerei Heiss
viele Ideen und die erforder-
liche technische Ausrüstung,
um diese präzise umzuset-
zen. Die Bandbreite erstreckt
sich auf: Planung, Holzbau,
Innenausbau, Treppenbau,
Gartenhäuser, Dachgauben,
Hallen - und Gewerbebauten,
Treppen, Carports, Balkone,
Aufstockungen, Dachsanie-
rungen, Holz- und Blockhäu-
ser, Fußböden, Zäune, Fens-
ter sowie Türen. Und sollte
es weitere Wünsche oder
Vorstellungen geben: Ein An-
ruf genügt und ganz einfach
einen Termin vereinbaren.
Denn wie bereits erwähnt:
„Ged ned- gibt`s ned“. dh

Übringens:
Die Zimmerei Heiss ist Ausbil-
dungsbetrieb!

Zimmerei
Andreas Heiss GmbH
Isarring 7
83661 Lenggries
Tel.: 08042 / 97 400 40
Mobil: 0170 3036823
Fax: 08042 / 97 401 45
info@zimmerei-heiss.de
www.zimmerei-heiss.de

GmbH

Tel. 0 8042/34 93

Elektroinstallation
Anlagen · Geräteverkauf

Meisterbetrieb

Scharfreiterstraße 30 Tel: 08042/1711
83661 Lenggries Fax: 08042/974920

D1Fu: 0171/4560770
glaserei-willibald@t-online.de

Innungsmitglied

Telefon: 08042 2720
Fax: 08042 4923
E-Mail: info@autozentrum-isarring.de

www.auto-isarring.de

Isarring 5 83661 Lenggries
Ihr Spezialist rund ums Kfz! JETZT

NEU:

SERVICE

Reparaturen sämtlicher Fabrikate
Neu- und Gebrauchtwagen Verkauf
Unfallinstandsetzung
TÜV / HU

Oldtimerrestauration
jegliche Lackierungsarbeiten
Reifendienst
24h Notdienst

Planung · Holzbau · Treppenbau · Innenausbau

ZIMMEREI
Andreas Heiss GmbH
Isarring 7
83661 Lenggries

Tel. 08042-9740040
Mobil 0170-3036823
info@zimmerei-heiss.de
www.zimmerei-heiss.de

Kompetenz für
schlüsselfertigen

Massivbau

Bauplanung
Erdarbeiten
Rohbau
Schlüsselfertige
Gebäude

Letten 7 · 83661 Lenggries
Telefon: 0 80 42 / 29 71
Telefax: 0 80 42 / 21 92

Mobil: 01 71 / 8 21 48 30
E-Mail: Bau-K.Gerg@t-online.de



TreuePlus.
Unser Rabatt für Ihr Vertrauen.

Treu sein zahlt sich aus. Sparen Sie mit einem jähr-
lichen Rabatt auf Ihren Erdgas- und Ökostromtarif.

www.esb.de/sparen
0800 0 372 372 (kostenlos)
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LENGGRIESER VERANSTALTUNGSKALENDER

Montag 31.05.21
10:00 Uhr, Historische Dorfführung „Unterwegs mit dem Flö-
ßer“ - Nur mit Anmeldung in der Tourist-Information
14:00 Uhr, Kinderprogramm: Besuch bei der Bergwacht mit
Vorführungen und Dias für die ganze Familie - Nur mit An-
meldung in der Tourist Information Lenggries
14:30 Uhr, Waldinspiration - Kommen Sie mit zu einem Streif-
zug durch den Wald, spüren Sie den Duft und erleben Sie die
Kraft! Sie erfahren dabei viel Wissenswertes über die Bäume
und Pflanzen. Nur mit Anmeldung in der Tourist-Information.

Dienstag 01.06.21
09:00 Uhr, Kinderprogramm: Walderlebnis für Naturdetekti-
ve Familientag für große und kleine Naturdetektive: Wir erle-
ben den Tag mit allen Sinnen. Nur mit Anmeldung bis zum
Vortag in der Tourist Information Lenggries
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Nur mit Anmeldung in
der Tourist Information Lenggries

Freitag 04.06.21
09:30 Uhr, Kinderprogramm: Kräutersafari „Natur voller Le-
ben“. Bei einer Kräutersafari mit der Kräuterpädagogin
Annemarie Baumgartner erkunden wir den Wegesrand nach
Pflanzenkostbarkeiten und erleben, was die Natur so alles
kann. Nur mit Anmeldung in der Tourist-Information.
10:00 Uhr, geführte Alpenblumenwanderung für Gäste ins
Schronbachtal - Nur mit Anmeldung in der Tourist-Info.
19:00 Uhr, Kurkonzert der Blaskapelle Lenggries im Kurgar-
ten an der Stefan-Glonner-Straße

Dienstag 08.06.21
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Nur mit Anmeldung in
der Tourist-Information Lenggries

Mittwoch 09.06.21
10:00 Uhr, Almwanderung zur Seiboldsalm - ein ganz beson-
deres Erlebnis! Nur mit Anmeldung in der Tourist-Info.

Donnerstag 10.06.21
09:00 Uhr, Bergwanderung für Gäste zu Grasleitenstein-Gras-
leitenkopf - Nur mit Anmeldung in der Tourist-Information.

Freitag 11.06.21
15:00 Uhr, Schloss Hohenburg…eine kulturhistorische Füh-
rung mit Besichtigung ausgewählter Räume im Schloss Ho-
henburg. Dauer ca. 1 Std.
Nur mit Anmeldung in der Tourist-Information
19:00 Uhr, Kurkonzert der Blaskapelle Lenggries im Kurgar-
ten an der Stefan-Glonner-Straße

Montag 14.06.21
14:30 Uhr, Waldinspiration - Kommen Sie mit zu einem Streif-
zug durch den Wald, spüren Sie den Duft und erleben Sie die
Kraft! Sie erfahren dabei viel Wissenswertes über die Bäume
und Pflanzen. Nur mit Anmeldung in der Tourist-Information

Dienstag 15.06.21
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Nur mit Anmeldung in
der Tourist-Information Lenggries

Mittwoch 16.06.21
10:00 Uhr, Almwanderung zur Rosssteinalm - ein ganz beson-
deres Erlebnis! Nur mit Anmeldung in der Tourist-Information

Donnerstag 17.06.21
10:00 Uhr, geführte Bergwanderung für Gäste zur Drijaggen-
alm/Binsalm ab Eng - Nur mit Anmeldung in der Tourist-Info

Freitag 18.06.21
09:30 Uhr, Kräuter-Erlebnisführung: Alte Rezepte und Haus-
mittel neu entdeckt - gesund durchs Jahr mit heimischen
Pflanzen, Blüten und Kräutern. Nach der Kräuterführung mit
der Kräuterpädagogin Annemarie Baumgartner werden wei-
tere frische Heilkräuter und Blüten erklärt und daraus ein Oxi-
mel hergestellt. Nur mit Anmeldung in der Tourist-Info
19:00 Uhr, Kurkonzert der Blaskapelle Lenggries im Kurgar-
ten - bei schlechtem Wetter im Alpenfestsaal Lenggries

Montag 21.06.21
16:00 Uhr, Löffelschlagen - Rhythmus auf Bairisch. Workshop
für die ganze Familie, Mindestalter für Kinder: 10 Jahre. An-
meldung in der Tourist-Information.

Dienstag 22.06.21
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Nur mit Anmeldung in
der Tourist-Information Lenggries

Mittwoch 23.06.21
10:00 Uhr, Almwanderung zur Seiboldsalm - ein ganz beson-
deres Erlebnis! Nur mit Anmeldung in der Tourist-Info.

Gemeindebücherei weiter geöffnet
LN. Nach der der Kabinettssit-
zung vom 27. April steht nun
also fest: Die Büchereien ha-
ben unabhängig vom Inzi-
denzwert geöffnet.
Die Gemeindebücherei

Lenggries ist daher auch wei-
terhin für ihre Leser zu den
normalen Öffnungszeiten da.
Das Betreten der Räumlich-

keiten ist ohne negativen Co-
rona-Test erlaubt! Selbstver-
ständlich gelten die üblichen
Hygienevorschriften. Aller-
dings ist die Anzahl derer, die
die Bücherei nutzen können
beschränkt, sodass momen-
tan nur eine Person pro Fami-
lie erlaubt ist. Als Ausgleich
dazu bietet das Team um Bü-
cherei-Leiterin Katharina

Christine Gritsch mit einigen
Überraschungstüten der Ge-
meindebücherei. LN

Kottmair wieder an, Überra-
schungstüten zu packen. Bei
Interesse kann man eine sol-
che telefonisch oder per E-
Mail bestellen.
Bereits im vergangenen

Lockdown wurde dieser Ser-
vice angeboten und von Kin-
dern wie auch Erwachsenen
mit Begeisterung angenom-
men. Bücher, Hörbücher,
Zeitschriften, Filme… Die Ta-
schen sind prall gefüllt und
für jeden ist etwas dabei.
Selbstverständlich dürfen
auch Wünsche geäußert wer-
den, die dann beim Packen
berücksichtigt werden.
Bestellungen per E-Mail an

buecherei@lenggries.de oder
Telefon 0 80 42/91 72 54.

Märchenshow am Hochseilgarten
2021 sind am Samstag, 21.
August und Samstag, 2. Okto-
ber – die Ausweichtermine
bei schlechtem Wetter sind
jeweils am Sonntag. Die Ti-
ckets kosten 10 Euro für Kin-
der und 20 Euro für Erwach-
sene.
Bestellt werden können die

Tickets unter www.Aeria-
lArt.de/agenda oder per Tele-
fon/WhatsApp unter 0175/
9420 051 oder 0163/5904 059.
Konzept, Text und Regie:

Simone Heitinga, Axel Ber-
ger. Technik: Axel Berger.
Künstler: Axel Berger (Celsius
/ Feuershow), Simone Heitin-
ga (Rose Queen / Luftakroba-
tik), Sabine Maiß (Morgana /
Gesang), Julia Sebastien (Vio-
line), Flo Beyer (Videoprojek-
tion).

der. Zu manchen besonderen
Gelegenheiten liest er seinen
Gästen daraus vor…
DieMärchenshowmit Pick-

nick dauert etwa 90 Minuten.
Ein sicheres Hygienekonzept
mit ausreichend Abstand und
begrenzter Anzahl von Plät-
zen ist garantiert. Getränke
sind am Kiosk erhältlich, ei-
genes Essen und eine Pick-
nickdecke sind mitzubrin-
gen.
Die Matinee speziell für Fa-

milien mit Kleinkindern be-
ginnt um 15.30 Uhr, Einlass
ist ab 15 Uhr. Die Abendvor-
stellung für die ganze Familie
beginnt um 21 Uhr, Einlass
ist ab 20.30 Uhr. Ausweichter-
min bei schlechtem Wetter
ist Sonntag., 23. Mai 2021
Weitere Termine im Jahr

LN. Sofern es die Corona-Ver-
ordnungen erlauben, sind am
22. Mai 2021 Familienvorstel-
lungen mit Picknick am
Hochseilgarten Isarwinkel
geplant: In einer märchen-
haften Aufführung mit Luft-
akrobatik, Feuer, Tanz und
Live-Musik werden die Figu-
ren des „Nebelbergs“ zum Le-
ben erweckt. Professor Celci-
us liest aus seinem magi-
schen Buch: Er ist ein mürri-
scher Einsiedler, der in einer
kleinen Hütte auf demNebel-
berg im Isarwinkel lebt. Er
spielt gerne mit Feuer, sam-
melt verzauberte Schlüssel
und ist heimlich in diemyste-
riöse Rosenkönigin verliebt.
Alle spannenden Abenteuer
die er erlebt, schreibt er in
seinem magischen Buch nie-

Eine märchenhafte Show ist am Hochseilgarten Lenggries geboten. LN

Jetzt beginnt
die Bergsaison

Der Mai ist gekommen, und
spätestens jetzt beginnt auch

die Bergsaison. Am Braun-
eck-Gipfelkreuz ist es ruhiger
als sonst, weil die Bergbahn
noch nicht in Betrieb ist. Die
wenigen Wanderer werden
dafür mit einem prächtigen

Ausblick ins Isartal belohnt.
FOTO: WOLFGANG MÜLLER

Bei Drucklegung war noch nicht bekannt, ob die folgenden ge-
planten Veranstaltungen stattfinden können.
Aktuelle Informationen finden Sie auf www.veranstaltungen-
lenggries.de.

Montag 10.05.21
16:00 Uhr, Löffelschlagen - Rhythmus auf Bairisch. Workshop
für die ganze Familie, Mindestalter für Kinder: 10 Jahre. An-
meldung in der Tourist-Info Lenggries, Rathausplatz 2, Tele-
fon 0 80 42/50 08-800.

Dienstag 11.05.21
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Nur mit Anmeldung in
der Tourist-Information Lenggries

Sonntag 16.05.21
16:30 Uhr + 20:00 Uhr
Werner Schmidbauer „BEI MIR“ - Konzert im Kramerwirt,
Hauptstr. 22, 83646 Arzbach. Vorverkaufsstellen: per E- Mail
an: sabine@kkk-lenggries.de. Direktabholung: „Senftöpf-
chen“ in der Postfiliale, Bahnhofstr. 17, Lenggries und Arabel-
la Brauneck Hotel, Münchner Str. 25, 83661 Lenggries

Dienstag 18.05.21
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Nur mit Anmeldung in
der Tourist-Information Lenggries
20:00 Uhr, Martin Kälberer „IN.SIGHT.OUT“- Neue Klänge aus
der Stille. Konzert im Kramerwirt, Hauptstr.22, 83646 Arz-
bach. Vorverkaufsstellen: Reservation & Bezahlung per Über-
weisung: sabine@kkk-lenggries.de oder Telefon: 08042/
91 24 65. Direktabholung: “Senftöpfchen“ in der Postfiliale,
Bahnhofstr. 17, Lenggries und Arabella Brauneck Hotel

Mittwoch 19.05.21
20:00 Uhr, Christian Springer „Best of“ - Kabarett im Kramer-
wirt, Hauptstr.22, 83646 Arzbach. Vorverkaufsstellen: Reser-
vation & Bezahlung per Überweisung: sabine@kkk-leng-
gries.de, Telefon: 08042 - 912 465 oder Direktabholung:
„Senftöpfchen“ in der Postfiliale, Bahnhofstr. 17, Lenggries
und Arabella Brauneck Hotel, Münchner Str. 25

Samstag 22.05.21
15:00 Uhr + 20:30 Uhr, Märchenshow: „Geschichten vom Ne-
belberg - Familienvorstellung mit Picknick am Hochseilgarten
Isarwinkel. Professor Celcius liest aus seinem magischen Buch.
In einer märchenhaften Aufführung mit Luftakrobatik, Feuer,
Tanz und Live-Musik werden die Figuren des „Nebelbergs“
zum Leben erweckt. Sicheres Hygienekonzept; unter freiem
Himmel mit ausreichend Abstand und begrenzter Anzahl von
Plätzen. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter Sonntag,
22.05.21 Weitere Termine für die Märchenshow sind am
21.08. und 02.10.21 Tickets kosten 10 Euro für Kinder und 20
Euro für Erwachsene. Tickets bestellen unter www.Aeria-
lArt.de/agenda oder Tel./ WhatsApp: 0175 9420 051 - 0163
5904 059

Sonntag 23.05.21
11:00 Uhr, Kurkonzert der Blaskapelle Lenggries im Kurgar-
ten an der Stefan-Glonner-Straße

Dienstag 25.05.21
16:00 Uhr, Löffelschlagen - Rhythmus auf Bairisch. Workshop
für die ganze Familie, Mindestalter für Kinder: 10 Jahre. An-
meldung in der Tourist-Information Lenggries
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Nur mit Anmeldung in
der Tourist Information Lenggries

Donnerstag 27.05.21
Ca. 04:00 Uhr, geführte Sonnenaufgangswanderung für Gäs-
te zum Heiglkopf - Eine Bergtour zum Sonnenaufgang ist ein
ganz besonderes Erlebnis. Nur mit Anmeldung bis 17 Uhr am
26.05. in der Tourist-Information, Tel: 08042-5008-800

Freitag 28.05.21
09:30 Uhr, Kräuter-Wanderung: Wilde Kräuter für die Küche.
Bei der Wanderung mit der ausgebildeten Kräuterpädagogin
Steffi Wölfel erfahren Sie viel Wissenswertes über unsere hei-
mische Kräutervielfalt. Dauer ca. 2 Stunden. Nur mit Anmel-
dung in der Tourist Information Lenggries.
16:00 Uhr, Führung durch die Pfarrkirche St. Jakob. Nur mit
Anmeldung in der Tourist-Info, Telefon 08042/5008-800
18:00 Uhr, Kalligrafie-Workshop: Handlettering für Fortge-
schrittene im LetterCafé Petra Brändli. Anmeldung und Allge-
meine Infos unter www.schreibmamsell.com

Samstag 29.05.21 und Sonntag 30.05.21
Isarwinkler Jodelwanderung - Jodeln lernen und die Natur
mit allen Sinnen genießen! Zwei-Tages-Seminar mit Seminar-
Jodel-CD, geführter Wanderung im Isarwinkel und Übernach-
tung mit Verpflegung Informationen zur Veranstaltung unter
www.yaggatatam.com

Die Blumenpracht vor
dem Rathaus fotogra-
fierte Wolfgang Müller.



WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT:
• Anlagenmechaniker für Heizung- und Sanitärtechnik
• Elektriker
• Monteur für Heizungs-Kundendienst (auch ohne Vorkenntnisse)

INTERESSE?
Dann schick bitte baldmöglichst Deine
Bewerbung an: probst.lenggries@t-online.de
Oder per Post:
Johann Probst Heizungsbau Öl- und Gasfeuerungs-GmbH,
Bairahöfe 2, 83661 Lenggries,
Telefon 0 80 42/35 73

Wir bilden auch aus,
und suchen noch

einen Auszubildenden
für September 2021!

Hans Grasberger – Kfz-Meisterbetrieb

Bergbahnstraße 7 | 83661 Lenggries
Tel. 0176/55773696 | hg-fahrzeugtechnik@gmx.de

· Inspektion/Service
· Reifenservice
· Scheibenreparatur
· Hauptuntersuchung
· Unfallinstandsetzung

· Leistungsoptimierung
· Leistungsmessung
· Getriebeölspülungen
· Klimaservice
· Fehlerdiagnose

SERVICELEISTUNGEN
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Hochadel feiert in Hohenburg
GEMEINDEARCHIV Vor 100 Jahren heirateten Kronprinz Rupprecht und Prinzessin Antonia von Luxemburg

nun denNuntius Pacelli beim
Zelebrieren der Pontifikal-
messe. Dabei sang der Leng-
grieser Kirchenchor und zum
Ende der Feier stimmten alle
Gläubigen das Lied „Großer
Gott wir loben Dich“ an. Ein
Berichterstatter bemerkte als
das Paar die Kirche wieder
verließ: „Über das frische Ge-
sichtchen der der jungen
hübschen Braut huscht ein
glückliches Lächeln“, denn
man muss sich vor Augen
halten, dass das Brautpaar 30
Jahre trennte.
Im Grauen Salon des

Schlosses Hohenburg nah-
men der Kronprinz und die
Kronprinzessin am Nachmit-
tag die Glückwünsche der
Gratulanten entgegen. Am
Abend wanderte ein großer
Teil der Lenggrieser Bevölke-
rung trotz starken Schnee-
falls wie im Winter rauf zum
Schloss, umdenNeuvermähl-
ten ein Ständchen zu brin-
gen. Auch von Bad Tölz er-
schienen zahlreiche Einwoh-
ner. Der Orchesterverein, die
Liedertafel, der Gebirgstrach-
tenerhaltungsverein und vie-
le Kinder beteiligten sich an
der schlichtenHuldigung, die
mehr als organisierte Feiern
oder staatliche Prachtentfal-
tung die wirkliche Verbun-
denheit des Volkes mit sei-
nem alten Fürstenhaus zeig-
te.

Quelle:
Joe J. Heydecker, Kronprinz
Rupprecht, München 1953
mit der Autorisation S.K.H.
des Kronprinzen Rupprecht
von Bayern

sichtbar machten. Der Hoch-
altar war mit Blumen über-
sät, Palmen standen an den
Seitenwänden und weißge-
kleidete Mädchen, die ersten
Frühlingsblüten im Haar, tru-
gen festliche Girlanden.
Im Mittelschiff wogten die

Fahnen der Schützen und der
Vereine. Da waren die Ant-
laß-Schützen mit ihren grü-
nen Röcken, die Feuerschüt-
zen und Gebirgsschützen,
der Veteranen und Krieger-
verein, die Feuerwehren der
Viertelsgemeinden, die Flö-
ßerinnung, der Gebirgstrach-
tenerhaltungsverein. „Beson-
ders frisch nahm sich eine
Abteilung Wackersberger
Schützen aus in ihrer kleidsa-
men historischen Tracht, auf
dem feschen Hut die bunten
kecken Sträußchen“ (Origi-
nalzitat aus der Zeitung von
1921).
Bei der Trauung selbst hielt

Nuntius Pacelli eine kurze
Ansprache, in der er die Be-
deutung der Hochzeitsfeier
würdigte. Er erinnerte daran,
dass die Braut keine Fremde
in ihrer neuenHeimat sei, wo
sie sich längst die Liebe und
Wertschätzung der Bevölke-
rung erwerben konnte. Nach
vollzogener Trauung unter-
stützten Ortspfarrer Dr. Josef
Holzner (Amtszeit 1918-1921)
und Monsignore Graf Konrad
von Preysing, ein enger Ver-
trauter von Nuntius Pacelli
(Pacelli, der den Hl. Stuhl seit
1917 in München vertrat, zog
von Preysing zur Mitarbeit in
der Münchener Nuntiatur he-
ran und wurde von ihm bei
offiziellen Anlässen begleitet)

res Lebensbundes. Der Kron-
prinz hatte seine Feldmar-
schallsuniform angelegt, die
Prinzessin schwebte in einem
blütenweißenHochzeitskleid
aus Atlasseide zur Vermäh-
lung. Ihr wunderschönes
dunkles Haar war dabei von
einem kostbaren, handgear-
beiteten Spitzenschleier um-
hüllt (Abb. Hochzeits-Foto).
Trotz seiner 77 Jahre ließ es
sich der greise König Ludwig
III. nicht nehmen die Braut
seines Sohnes zur Kirche zu
führen. Der Großherzog von
Baden schritt auf der anderen
Seite der Braut, während die
Großherzoginmutter von Lu-
xemburg und die Fürstin von
Hohenzollern den Kronprin-
zen zur Kirche geleiteten.
Am Portal wurden das das

Brautpaar und sein Gefolge
vom Päpstlichen Nuntius,
Monsignore Eugenio Maria
Giuseppe Giovanni Pacelli,
empfangen. Der Kirchenfürst
(später Papst Pius XII, Amts-
zeit 1939-1958), war für den
an einer Halsentzündung er-
krankten Erzbischof von
München Freising Michael
von Faulhaber, der kurz zu-
vor am 7. März 1921 von
Papst Benedikt XV. zum Kar-
dinal erhoben worden war,
nach Lenggries gekommen.
Er vertrat demgemäß den
Kardinal um die Trauung vor-
zunehmen. Glockengeläute
und Orgelklänge begleiteten
den Einzug in die Kirche. Der
Glanz der Kerzen vermischte
sichmit den Sonnenstrahlen,
die schräg durch die bunten
Fenster fielen und das zarte
Gewoge des Weihrauchs

den Sonne, als sich der Braut-
zug gegenMittag zumGottes-
haus bewegte. Schon am Ta-
ge zuvor war die standesamt-
liche Trauung durch das Ge-
meindeoberhaupt von Leng-
gries den Bürgermeister Ge-
org Meßmer „zum Brod-Hü-
ter“ (Amtszeit 1919-1933) auf
Schloss Hohenburg vorge-
nommen worden. Jetzt
schritten Kronprinz Rupp-
recht und Prinzessin Antonia
zur kirchlichen Segnung ih-

Gemahlin des Kronprinzen
Rupprecht. Durch ihre
Schwestern war Prinzessin
Antonia mit den Häusern
Bourbon-Parma, Schwarzen-
berg, Thurn und Taxis und
mit dem sächsischen Königs-
haus verschwägert.
In der neuen Bayerischen

Republik krachten die Salut-
schüsse, läuteten die Glocken
der Dorfkirche und wehten
die Fahnen des Königshauses
im Schein der durchbrechen-

sen, das Fest der Vermählung
mit Prinzessin Antonia von
Luxemburg im engsten Kreis
auf Schloss Hohenburg zu be-
gehen. Die Zurückhaltung,
die sich der Kronprinz seit
Kriegsende in der Öffentlich-
keit auferlegt hatte, sollte
auch darin zum Ausdruck
kommen. Dann jedoch hatte
die Gemeinde Lenggries da-
rum gebeten, die Feier in die
Pfarrkirche zu verlegen, und
das Brautpaar hatte diesem
innigsten Wunsch der Bevöl-
kerung gerne entsprochen.
Prinzessin Antonia war da-

mit umso lieber einverstan-
den, als sie von Geburt eine
Tochter aus Lenggries war.
Am 7. Oktober 1899 hat sie
dort, im Schloss Hohenburg,
als viertes Kind des Großher-
zogs Wilhelm von Luxem-
burg und seiner Gemahlin
Maria Anna (vgl. Maria-Anna-
Weg) einer geborenen Herzo-
gin von Braganza, Infantin
von Portugal, das Licht der
Welt erblickte. Prinzessin An-
tonia warmit den bedeutend-
sten Familien in Europa ver-
wandt. Großherzogin Hilda
von Baden war ihre Tante vä-
terlicherseits, zu den Tanten
von der Seite ihrer Mutter
zählen die Herzogin Maria
Antonia von Parma, die Mut-
ter der Königin Luise von Bul-
garien und der Kaiserin Zita
von Österreich, sowie Marie
Josepha von Portugal Herzo-
gin und Ehefrau von Karl
Theodor in Bayern (zu dem
Zeitpunkt bereits Witwe), die
Mutter der Königin Elisabeth
von Belgien und der Prinzes-
sin Marie Gabriele, der ersten

LN. Mai war schon immer der
beliebte Heiratsmonat, aber
bei der spektakulärsten
Hochzeit in Lenggries wollte
man nicht bis zum Wonne-
monat warten und feierte be-
reits im April.
Hier folgt ein Rückblick auf

die Hochzeit des Hochadels
vor 100 Jahren wie sie ver-
mutlich so in der Regenbo-
genpresse gestanden hätte
mit allen zutreffenden Fak-
ten, aber wundervoll ergänzt
um „interessante“ Neben-
sächlichkeiten. Als Quelle
diente die Biografie von Kron-
prinz Rupprecht, die dieser
selbst noch 1953 zu Lebzeiten
autorisiert hatte. Dann war´s
wohl wirklich so…
Am 7. April 1921 prangte

die Gemeinde Lenggries im
Schmuck von Girlanden und
weiß-blauen Fahnen. Alles
hatte Festkleidung angelegt,
viele Häuser zeigten die fürst-
lichen Wappen von Bayern
und von Luxemburg. Obwohl
es schneite, wie im tiefsten
Winter, herrschte auf den
Straßen von Lenggries fröhli-
ches Leben, das an die sorglo-
se Zeit vor demKrieg erinner-
te. Etwa 50 deutsche und eu-
ropäische Fürsten hatten sich
in dem geschmückten Ort zu-
sammengefunden. Überall
waren sie selbst oder ihre
Wagen und Bediensteten zu
sehen.
Die Einwohner von Leng-

gries waren ebenfalls auf ihre
Kosten gekommen, denn sie
hatten letztendlich erreicht,
worum sie den Kronprinzen
gebeten hatten. Ursprünglich
war nämlich geplant gewe-

Das Hochzeitsfoto von 1921 mit Kronprinz Rupprecht
und Prinzessin Antonia von Luxemburg. REPRO: GEMEINDEARCHIV

Alte Drehleiter wieder im Einsatz
Die Freiwillige Feuerwehr Lenggries hat sich bei Peter Ga-
scha von der gleichnamigen Firma in Lenggries dafür be-
dankt, dass die Floriansjünger die alte Drehleiter kostenlos
nutzen konnten. Die neue Drehleiter musste nämlich nach
einem Unfall repariert werden. Kommandant Hans Willibald
(re.) und sein Stellvertreter Alois Gerg (li.) dankten dem Un-
ternehmer für das Entgegenkommen. FOTO: FEUERWEHR

Virtueller Kita-Rundgang
gärten / St, Josef / virtueller
Rundgang zu finden ist. Alle
Räume sindmit Spielmateria-
lien zu sehen, von allen sechs
Kindergartengruppen genau-
so wie von den zwei Krippen-
gruppen. Der kurze Videoclip
dauert sieben Minuten und
soll vor allem bei neuen El-
tern undKindern die Vorfreu-
de wecken. Auch Bürger der
Gemeinde können sich infor-
mieren oder die ehemaligen
„Schützlinge“ an ihre Kinder-
gartenzeit erinnern. Man fin-
det vielleicht Antworten auf
die Fragen: Was erwartet
mich?, Was hat sich verän-
dert? und An was kann ich
mich erinnern? Nehmen Sie
sich die Zeit für den Rund-
gang und erleben Sie, was
155 Kinder derzeit erleben
dürfen – sofern alles im Re-
gelbetrieb läuft.

LN. Wer die Kindertagesein-
richtung St. Josef derzeit be-
suchen möchte – nur so aus
Neugierde oder Interesse –
hat es natürlich pandemiebe-
dingt nicht so leicht. Auch
der „Tag der offenen Tür“ fiel
bereits zum zweiten Mal aus.
Deswegen möchte das Kita-
Team auf den virtuellen
Rundgang aufmerksam ma-
chen, der auf derWebsite der
Gemeinde Lenggries / öffent-
liche Einrichtungen / Kinder-

Auf dem Weg zur Kita St. Josef.

VdK-Ortsverband dankt Heim-Personal
beider Einrichtungen recht herzlich zu be-
danken. Auf dem Bild von der Übergabe (v.
li.) VdK-Vorstand Sigi Gerg, Pflegeheim-Lei-
terin Sigrid Hamburger, der Osterhase und
die stellvertretende VdK-Vorsitzende Johan-
na Waldherr. Nicht im Bild der Leiter des
Hauses der Senioren Andreas Behrla. FOTO: ARP

Einen besonderen Einsatz hatte der Osterha-
se mit dem Verteilen von Osternestern an
alle 65 Mitarbeiter des Lenggrieser Kreispfle-
geheims und im Haus der Senioren. Für den
Einsatz in Zeiten von Corona war es der Vor-
standschaft des VdK-Ortsverbands Lenggries
ein besonderes Anliegen, sich beim Personal

Haushalt 2021 ist beschlossene Sache
vestitionen 2021 handelt es
sich imWesentlichen um fol-
gende Maßnahmen:
• Sanierung des Dachge-
schosses am Rathaus,
• Planungskosten für das
neue Pflegeheim,
• Fertigstellung der Umbau-
maßnahmen am ehemaligen
Gasthof zur Post.

Übersicht kurz dargestellt.
Der Gesamthaushalt des

Jahres 2021 beläuft sich ins-
gesamt auf ein Volumen in
Höhe von 28 768 200 Euro,
davon sind im Verwaltungs-
haushalt 22 451 300 Euro
und im Vermögenshaushalt
6 316 900 Euro veranschlagt.
Bei den erforderlichen In-

2021 insgesamt entwickeln
wird. Daher ist es wichtig, die
Haushaltsentwicklung lau-
fend zu beobachten, um
rechtzeitig die erforderlichen
Maßnahmen ergreifen zu
können.
Die wesentlichen Eckpunk-

te des aktuellen Haushalts-
plans 2021 sind oben in der

Der Haushaltsplan 2021
wurde auf der Grundlage der
bis Anfang Februar 2021 zur
Verfügung stehenden Infor-
mationen von Bund, Land
und Landkreis aufgestellt.
Aufgrund der herrschen-

den Corona-Pandemie ist der-
zeit jedoch nicht abschätz-
bar, wie sich der Haushalt

LN. Nach den Vorberatungen
durch den Hauptausschuss
und den Werkausschuss hat
der Gemeinderat in seiner
Sitzung am 22. März 2021 die
Haushaltssatzung und den
Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 sowie den
Wirtschaftsplan der Gemein-
dewerke beschlossen.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts im einzelnen. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt setzen sich so zusammen. LN
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40 Jahre mit der Bretagne verheiratet
Partnerschaft zwischen Lenggries und fünf französischen Gemeinde wurde 1981 besiegelt

Die Kinder, die daraus her-
vorgegangen sind, sind auch
schon sehr aktiv in der Part-
nerschaftsarbeit eingebun-
den. So ist die Partnerschaft
bei uns sprichwörtlich auf
fruchtbaren Boden gefallen.
Auf beiden Seiten wurden

im Laufe der Zeit auch Part-
nerschaftsvereine gegründet,
die denGedanken der Völker-
verständigung immer stärker
in der Bevölkerung veran-
kern konnten. Beide Vereine
leisten hervorragende Arbeit
mit der Organisation aller
Austauschfahrten undmit ih-
rem Engagement für ein im-
mer stärkeres Zusammenrü-
cken unserer beiden Länder.
Dieser Arbeit gebührt höchs-
ter Respekt und tiefe Dank-
barkeit. Vielen Dank auch an
alle Frauen, Männer und Ju-
gendlichen, die für unsere
Partnerschaft arbeiten.
Mit dieser Partnerschaft

kann die Bevölkerung der be-
teiligten Gemeinden einen
aktiven Beitrag zu einem
stärkeren Zusammenwach-
sen der Europäischen Union
leisten. Denn bei allen Män-
geln und Fehlern, die die EU
hat, bei allen Angriffen, die
sie von einzelnen Mitglieds-
staaten oder von Staaten wie
China oder Russland zu er-
wehren hat, sollte man nie
vergessen, dass sie das größte
Friedensprojekt der Mensch-
heit ist.
Die Partnerschaft zwischen

Lenggries und den fünf breto-
nischen Gemeinden ist seit
40 Jahren ein Mosaikstein
dieses Friedensprojekts, ist es
hoffentlich noch viele Jahr-
zehnte und leistet ihren Bei-
trag dazu, dass es bei uns nie
mehr zu Feindschaften und
kriegerischen Auseinander-
setzungen kommt.

WERNER WEINDL
ALTBÜRGERMEISTER

Gemeinden manche Straßen
zur „Rue de Lenggries“ umbe-
nannt, und in Lenggries be-
kam die neue Isarbrücke im
Süden der Gemeinde den Na-
men „Bretonenbrücke“.
Neben dem regelmäßigen

Jugendaustausch gab es eine
Reihe von Austauschfahrten
unserer Vereine, wie zum
Beispiel den Feuerwehren,
den Trachtenvereinen oder
von Sportvereinen. Auch un-
sere Blaskapelle spielte schon
in der Bretagne, und die Leng-
grieser Künstlervereinigung
führte in Châtelaudren eine
Kunstausstellung durch. Im
Gegenzug beteiligten sich
bretonische Künstler an der
Lenggrieser Kunstwoche. Es
gab aber auch eine Reihe von
Austauschfahrten von Er-
wachsenengruppen beider
Seiten, die letzte Lenggrieser
Fahrt fand 2019 statt. Weite-
re Fahrten hat auch hier die
Pandemie verhindert, sie
werden aber sicher wieder
durchgeführt.
Ein ganz besonderes Zei-

chen unserer Partnerschaft
sind die Ehen, die mehrere
Paare von Lenggriesern und
Bretonen im Laufe der Jahr-
zehnte geschlossen haben.

kam es letztendlich zum 29.
Mai 1981. An diesem Tag ha-
ben sich sechs Bürgermeis-
ter, die alle die Schrecken des
Zweiten Weltkrieges sowie
die Feindschaft zwischen
Frankreich und Deutschland
hautnah erlebten, die Hand
zur Freundschaft gereicht.
Nach der Gründung der

Partnerschaft wurden als äu-
ßeres Zeichen der Verbun-
denheit in den bretonischen

Begeisterung dabei, so sind es
jetzt die Kinder.
Seit Mitte der 1970er-Jahre

gab es auch gegenseitige Be-
suche von Gemeindevertre-
tern oder Vereinen wie dem
Veteranen- undKriegerverein
mit Kriegsveteranen auf bei-
den Seiten. Auch auf kirchli-
cher Seite gab es immer
mehr Kontakte. Durch diesen
Austausch auf mehreren Ebe-
nen kam auf beiden Seiten

LN. Am 29. Mai werden es
vierzig Jahre, dass die Part-
nerschaft zwischen Lenggries
und den bretonischen Ge-
meinden Châtelaudren, Plé-
lo, Bringolo, Plouvara und St.
Jean-Kerdaniel offiziell ge-
gründet wurde. Dazu erfolgte
im Rahmen einer feierlichen
Zeremonie im Lenggrieser
Rathaus die Unterzeichnung
der Partnerschaftsurkunde
durch alle Bürgermeister.
So ein Jubiläum ist natür-

lich ein Anlass zu einer grö-
ßeren Feier. Diese sollte ur-
sprünglich Ende Mai/Anfang
Juni in Lenggries stattfinden
und dazu wurde sogar der
Präsident der Französischen
Nationalversammlung Ri-
chard Ferrand eingeladen,
den eine Gruppe von Leng-
griesern bei ihrem Bretagne-
Besuch im Mai 2019 kennen-
lernte. Doch die Feierlichkei-
ten können aufgrund der Co-
rona-Pandemie derzeit nicht
stattfinden und werden si-
cher zu einem späteren Zeit-
punkt nachgeholt.
Dennoch lohnt sich ein

Blick auf diese Partnerschaft,
die nicht nur auf dem Papier
steht, sondern sehr intensiv
von beiden Seiten gelebt
wird. Nach dem Grundsatz
„Drum prüfe, wer sich ewig
bindet“ dauerte es über ein
Jahrzehnt, in dem sich Leng-
grieser Jugend- und Erwach-
senengruppen immer wieder
mit Bretonen getroffen ha-
ben, bis sie im Mai 1981 offi-
ziell gegründet wurde.
Motor dieser Partnerschaft

war André Kerhoas, ein
Salesianerpater aus der Breta-
gne. Er kam Anfang des Zwei-
ten Weltkrieges in deutsche
Kriegsgefangenschaft,
schwor sich zunächst, nie ein
deutsches Wort zu sprechen
und erkannte bald, dass es
ein friedliches Europa nur ge-

ben kann, wenn Deutschland
und Frankreich in Frieden le-
ben (siehe Brief unten). Seit-
dem hat er sich der Verstän-
digung zwischen diesen bei-
den Ländern verschrieben.
Die Unterzeichnung des

Élysée-Vertrags im Jahr 1963
durch Konrad Adenauer und
Charles de Gaulle war für An-
dré Kerhoas der Anlass, breto-
nische Jugendliche für eine
Fahrt nach Deutschland zu
gewinnen. 1965 fand die ers-
te Fahrt statt, die nach Bene-
diktbeuern führte, da dort
ein Kloster der Salesianer
war. Doch schon 1966 kam er
mit Jugendlichen nach Leng-
gries. 1971 fuhr die erste
Gruppe Lenggrieser Jugendli-
cher in die Bretagne und seit-
dem findet jährlich ein Aus-
tausch statt (die Corona-Pan-
demie bildet die einzige Aus-
nahme). Dadurch wurden
schon viele Freundschaften
zwischen Lenggriesern und
Bretonen geschlossen, die
zum Teil schon über Jahr-
zehnte anhalten. Der Jugend-
austausch hat sich auch in
vielen Familien auf beiden
Seiten auf die nächste Gene-
ration übertragen. Waren
früher schon die Eltern mit

die Überzeugung zustande,
dass für eine offizielle Part-
nerschaft ein gutes und trag-
fähiges Fundament besteht.
Die Partnerschaft zwischen
den Gemeinden zweier Völ-
ker kann ja nicht von den
Bürgermeistern vorgegeben
werden, sondern sie muss
von der Bevölkerung ange-
nommen und gelebt werden.
Diese Voraussetzung war

in unserem Fall gegeben. So

Erinnerungsfoto aus dem Jahr 1996 vor der Rue de Lenggries in der Ortschaft Plélo. Feierstunde an der Bretonenbrücke 2002 in Lenggries.

Sie stehen zur Partnerschaft (v. li.): die Vorstandsmitglieder Hubert Kiefersauer, Andrea
Leeb, Ulrich Schwald, Christelle Kiefersauer-Mercier, Bürgermeister Stefan Klaffenba-
cher, Stefanie Schalch und Altbürgermeister Werner Weindl.

Gott hat mich angesprochen. Ihm habe ich zugehört!

Berührende Erinnerungen des „Partnerschafts-Motors“ Pater Andre Kerhoas aus dem Jahr 1980

den, dass mein Entschluss, die
Deutschen zu ignorieren, die Deut-
schen nie anzusprechen, der gan-
zen Lehre Christi entgegengesetzt
war, dessen Botschaft dem Frieden
und der Liebe zuwider war.

Ja, liebe Freunde, die Geste die-
ses bescheidenen Fabrikarbeiters,
dessen Namen und Vornamen ich
niemals gekannt habe, hat mir die
Augen aufgemacht. Sein hartes
Gesicht verbarg ein liebendes
Herz!
Der war ein Christ; ich nicht!!!

Der deutsch-französische Aus-
tausch (Lenggries-Bretagne) wur-
de im Jahre 1965 in Benediktbeu-
ern geboren. Dessen „Empfäng-
nis“ fand zwanzig Jahre vorher
statt in der Gießerei Krausewerk in
Neusalz am Oderstrand. Gott hat
mich auf Deutsch angesprochen.
Endlich habe ich ihm zugehört!

André Kerhoas
franzöischer Kriegsgefangener

Weg abzukommen.
Bekehre dich doch.

Gott hat mich angesprochen –
ein-, zwei-, dreimal und endlich ha-
be ich ihm zugehört, habe ich ihm
gehorcht. Zu Neusalz an der Oder,
in der Formerei vier, schafft ein Ar-
beiter. Dessen Hände sind schwie-
lig; sein Gesicht etwas hart, grob.
Ohne den Kopf aufzuheben (im
Jahre 40 war es streng verboten
mit einem Kriegsgefangenen zu
plaudern. Der Feind hört mit!!!)
bittet er mich darum, aus der
Werkstatt zu treten und mich zum
Abort zu begleiten. Etwas erstaunt
und neugierig folge ich ihm gleich.
Draußen wirft er ein schön einge-
hülltes Paket auf einen Schrotthau-
fen, und gleich darauf kehrt er zur
Arbeit zurück. Das Paket ist voll
Brot! Ein wunderbares Geschenk
für einen Kriegsgefangenen! Zwei,
drei Mal wird er diese Mitleids- und
Liebesgeste wiederholen. An je-
nem Tage habe ich endlich verstan-

chen Gottes. – Mitten in der
Schlacht stand mir Gott bei!

Gott hat mich angesprochen. Ihm
habe ich zugehört. Ein paar Wochen
später bin ich schon in Neusalz an
der Oder im fernen Schlesien. In
der Gießerei, wo ich nun arbeiten
muss, kommt mir ein junger deut-

Mühe geben, ihm zuzuhören.
Er spricht mich an in Crécy-au-

Mont, am Fluß Ailette, vor der mit-
telalterlichen Festung Coucy le
Château, mitten in der Schlacht. Ich
wurde kurz vorher von bayerischen
Soldaten gefangen genommen.
Auf dem Fußboden eines beschei-
denen Dorfhauses liegen zwei
Männer im Sterben, ein Franzose
aus der Bretagne, namens Hinault
und ein junger deutscher Offizier.
Das Blut des einen fließt auf den
Fliesen des Bodens in das Blut des
anderen. Welch ein Symbol! Einer
der deutschen Soldaten, der mich
gefangen nahm, Student an der
Universität München, der bald
merkt, dass ich ein Priester bin,
sagt zu mir in lateinischer Sprache:
„Cur bellum?“ Warum Krieg? – Er
weint, indem er seinen sterbenden
Offizier anschaut. Die ausgespro-
chenen Worte, die vergossenen
Tränen ertönen mir als die Stimme
Gottes, eines friedlichen und zärtli-

Für unsere Freunde und
Freundinnen von Lenggries

Gott hat mich angesprochen.
Ihm habe ich zugehört!
Sommer 1940! Der Sommer des

Zusammenbruchs, der Sommer der
Kapitulation. Ich bin Kriegsgefange-
ner im Stalag VIII C in Sagan, Schle-
sien – dem berühmten Lager der
großenFlucht (GrandeEvasion).Wir
sind besiegt, gedemütigt, ohne Zu-
kunftsaussichten. Im Lager unter
der Hitlerfahne schwöre ich, nie ein
deutsches Wort auszusprechen (da-
mals konnte ich nur ein Wort: ja!).
Ich bin entschlossen zu sabotieren.
Ist das nicht die erste Plicht eines
Kriegsgefangenen? Fest entschlos-
sen vor allem, mit den Deutschen nie
in Kontakt zu treten.
Ich will sie ignorieren.

Der Mensch denkt, aber Gott lenkt.
Nach und nach wird Gott mich be-
greifen lassen, er sei nicht meiner
Meinung. Er spricht mich an, wie er
alle Menschen anspricht, die sich

scher Werkmeister entgegen, des-
sen Aufgabe an jenem Tage ist, in
seine Werkstatt, die Formerei vier
aufzunehmen. Er weiß schon, dass
ich ein Priester bin. Mich brüderlich
aufnehmend sagt er zu mir auf La-
tein: Sacerdos alter Christus, das
heißt: Du bist Priester; du bist also
ein anderer Christus. Klar ist mir
nun, dass die Stimme des Werk-
meisters die Stimme Gottes ist.
Vergiss nicht, sagt zu mir diese
Stimme.

Im Lager Sagan hast du ge-
schworen, nie ein deutsches Wort
auszusprechen. Du hast geschwo-
ren, außerhalb der deutschen Ge-
sellschaft bleiben zu wollen…
und heute erinnert dich dieser jun-
ge Deutsche (ein Feind) daran, dass
du Priester bist und dass deine
Priesteraufgabe darin besteht, ei-
nen Gott der Liebe, der Vergebung
und der Versöhnung zu verkün-
den, zu offenbaren.
Du warst im Begriff, vom rechten

„Partnerschaft behutsam pflegen“
LN. Dank des unermüdlichen
Engagements von Pater Ker-
hoas findet jedes Jahr ein Ju-
gendaustausch statt, bei dem
eine bretonische Jugendgrup-
pe zwei Wochen Lenggries
besucht und imAnschluss da-
ran die Lenggrieser für zwei
Wochen zum Gegenbesuch
in die Bretagne fahren. Somit
verbringen die Jugendlichen
den gesamten August zusam-
men. Seit der Gründung des
Deutsch-Französischen-Ju-
gendwerks (DFJW) erfährt
der Jugendaustausch immer
eine finanzielle Unterstüt-
zung dieser Organisation.
Auch dies ist ein Verdienst
von Pater Kerhoas, denn als
dieser zum ersten Mal mit ei-
ner Jugendgruppe nach Bay-

hung und die Toleranz aller
Menschen beider Regionen
gefördert und somit ein Bei-
trag zu einem friedlichen
und vereinten Europa geleis-
tet werden. Uns ist es ein An-
liegen, der jungen Generati-
on nahezubringen, dass diese
Freundschaft zwischen
Frankreich und Deutschland
nicht selbstverständlich ist.
Es erfüllt den Lenggrieser
Partnerschaftsverein mit
Stolz, dass der Samen, den Pa-
ter Kerhoas vor über 50 Jah-
ren gesät hat, stark herange-
wachsen ist.
Nun ist es an uns allen, die-

se Pflanze unaufhörlich und
behutsam zu pflegen, so die
Vorstandschaft des Partner-
schaftsvereins.

der Jugendliche oder junge
Erwachsene Praktika oder Fe-
rienjobs in der anderen Regi-
on. Das Interesse daran war
von Anfang groß und ist dies
bis heute.
Die aus dem Austausch ge-

wonnen Beziehungen gehen
weit über die Partnerschaft
hinaus. Hieraus entstanden
und entstehen nicht nur un-
zählige Freundschaften, auch
Ehenwurden schon geschlos-
sen, die ihren Ursprung in
der Partnerschaft haben.
Der Grundgedanke der

Partnerschaft zwischen Leng-
gries und den bretonischen
Gemeinden und somit auch
der Vereine ist es, die Jugend
zu begeistern. Durch sie soll
die freundschaftliche Bezie-

ern reisen will, bittet er das
DFJW um finanzielle Unter-
stützung. Da er jedoch zu-
nächst nur negative Antwor-
ten erhält, fährt er nach Paris
und wird dort vom Sekretär
des DFJW empfangen. Die-
sem erzählt er, dass er in fünf
Jahren Kriegsgefangenschaft
Deutsch gelernt hat, worauf-
hin der Sekretär ihm finan-
zielle Hilfe zusichert, welche
bis heute noch anhält.
Vielen Dank an alle bisheri-

gen Jugendleiter für die tat-
kräftige Unterstützung in un-
serer Partnerschaft und ihre
Bereitschaft den Jugendaus-
tausch zu organisieren und
betreuen.
Zudemabsolvieren ab Ende

der 1970er-Jahre immer wie-

„Jubiläumsfeier wird nachgeholt“
Gästen hätten wir uns alle ge-
freut. Leider können wir der-
zeit noch nicht abschätzen,
wann dies möglich sein wird.
Die Feierlichkeiten werden
wir in einem gebührenden
Rahmen nachholen, das ist
gewiss.
Nun wünsche ich uns noch

viele Jahrzehnte guten Mitei-
nanders und freue mich auf
ein baldiges Wiedersehen
mit unseren französischen
Partnergemeinden.

STEFAN KLAFFENBACHER
ERSTER BÜRGERMEISTER

Ein detaillierter Rückblick
auf die Partnerschaft auf

www.lenggries.de/partnerge-
meinden-1

ra, Châtelaudren, Bringolo
und Lenggries unterzeichnet.
Die Verbindung und das
freundschaftliche Verhältnis
wurden damit zusätzlich auf
dem Papier besiegelt. Es freut
mich sehr, dass wir im letz-
ten Jahr den Zusammen-
schluss der Gemeinden Châ-
telaudren und Plouagat zu
Châtelaudren-Plouagat in un-
sere Partnerschaft mit auf-
nehmen durften. Dies setzt
ein weiteres Zeichen unserer
engen Verbundenheit.
In diesem Jahrwären große

Feierlichkeiten zum 40-jähri-
gen Jubiläum gemeinsammit
unseren bretonischen Freun-
den geplant gewesen. Auf ei-
nen persönlichen Austausch
mit unseren französischen

LN. In diesen Tagen wäre es
soweit gewesen: In einem fei-
erlichen Rahmen hätten wir
ein besonderes Jubiläum zwi-
schen den fünf bretonischen
Gemeinden und der Gemein-
de Lenggries zum 40-jährigen
Bestehen der Partnerschafts-
urkunde gefeiert. Die tatsäch-
liche Verbindung zwischen
der Bretagne und Lenggries
besteht jedoch schon über 50
Jahre. Bereits im Jahr 1966
kamen Jugendliche aus der
Bretagne unter der Leitung
von Pater Kerhoas zu uns in
die Lenggrieser Jugendher-
berge.
Am 29.05.1981 wurde die

Partnerschaftsurkunde zwi-
schen den Gemeinden Saint-
Jean Kerdaniel, Plélo, Plouva-

Pater André Kerhoas, der Motor
der Partnerschaft, starb 2002 im
Alter von 92 Jahren.


