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TOURIST-INFORMATION _____________________________________

Keine Veranstaltungen
Aufgrund der aktuellen Situation ist die Veröffentlichung des
Veranstaltungskalenders leider nicht möglich. Die Planun-
gen sind nach Angaben der Tourist-Information abhängig
von den Maßgaben der Regierung und können nur kurzfris-
tig angepasst werden. Gäste und Einheimische finden alle ak-
tuellen Informationen dazu auf www.lenggries.de.

LOIPE IN WINKEL _______________________________________________

Gemeinde dankt für Spur-Dienste
Seit 23 Jahren pflegt Georg Klaffenbacher mit seinem eige-
nen Spurgerät die Loipe in Winkel und hat somit Einheimi-
schen und Gästen die Möglichkeit gegeben, sportlich die Na-
tur um Winkel zu genießen. Damit ist jedoch leider Schluss.
Das Loipenspurgerät ist mittlerweile 47 Jahre alt, und durch
die Kassen an der Loipe sind lediglich die Treibstoffkosten ge-
deckt. Die Gemeinde dankt Herrn Klaffenbacher hiermit für
sein jahrelanges Engagement. Ebenfalls bedankt sich die Ge-
meinde bei denGrundstückseigentümern, die all die Jahre ih-
re Grundstücke für die Loipe zur Verfügung gestellt haben.

WINTERSPORT IN CORONA-ZEITEN

Die vielen Langläufer am Kassenautomat neben der Loipe in Lenggries fotografierte Wolfgang Müller.

Hoffen und Vorbereiten
Tourist-Information rüstet sich für den Sommer 2021

ckenführungen bereinigt.
Auch die Vorbereitung des

Gästeprogramms muss in
diesem Jahr ganz besondere
Herausforderungen meis-
tern, da noch niemand sagen
kann, was erlaubt sein wird.
So hat das Team der Tourist-
Information den Schwer-
punkt auf „Outdoor-Konzep-
te“ gesetzt, mit kleinen Teil-
nehmerzahlen oder für Fami-
lien, sodass für größtmögli-
che Sicherheit geplant wird
und die Hygieneregeln leicht
einzuhalten sind. Im Kurgar-
ten sollen zumBeispiel in die-
ser Saison einige neue Pro-
grammpunkte umgesetzt
werden.

zum Beherbergungsbetrieb
und zum Urlaubsort zur Ver-
fügung gestellt werden. Die-
sen kostenlosen Service von
Tourismus Lenggries haben
bereits einige Vermieter ge-
nutzt, berichtet Dinter-Adolf.
Interessenten können jeder-
zeit Infos beim Teamder Tou-
rist-Information anfordern.
Ebenso werden aktuell in

Zusammenarbeit mit den
Kollegen aus Bau- und Ord-
nungsamt die vielen Kilome-
ter der Lenggrieser Wander-
wege für die Streckenfreiga-
ben für das Wanderwegenetz
geprüft. Dabei werden keine
neuen Wege ausgewiesen,
sondern eher parallele Stre-

LN. Trotz des schmerzlichen
Fehlens der Lenggrieser Ur-
laubsgäste in dieser Winter-
saison wird in der Tourist-In-
formation weiterhin an den
Vorbereitungen für einen
Sommer 2021 gearbeitet, in
dem hoffentlich etwas Ur-
laub unter besonderen Rah-
menbedingungen möglich
wird. „Gleichzeitig arbeiten
wir intensiv an unserem LIFT-
Förderprojekt weiter, das
künftig eine datenschutzkon-
forme Kommunikation in
RichtungGast über ein digita-
les Kundenbeziehungsmana-
gement ermöglicht und ei-
nen digitalen Concierge, der
rund um die Uhr eine Viel-
zahl von Fragen beantwor-
tet,“ so Tourismus-Leiterin
Ursula Dinter-Adolf.
In einem ersten Schritt

wurde für die Lenggrieser
Gastgeber eine Digitale Gäs-
temappe bereits umgesetzt,
mit der –- ganz Corona-kon-
form und hygienisch – dem
Urlauber die Informationen Ein Screenshot aus der neuen Muster-Gästemappe. FOTO TI

STERNSINGER-AKTION _______________________________________

Starker Erlös von rund 14 000 Euro
Zehn Sternsingergruppen und ihre Begleiter waren schon in
den Startlöchern gestanden, um auch heuer die Weihnachts-
botschaft diesmal nicht in, sondern nur vor die Häuser von
Schlegldorf bis Vorderriß zu bringen. Dannwar kurzfristig ei-

ne deutschlandweite Absage
der Sternsingeraktion in der
traditionellen Form erfolgt.
Und so sorgten die 28 enga-
gierten jungen Begleiterinnen
und Begleiter dafür, dass zu-
mindest Segensgruß und
Pfarrbrief zusammen mit
dem Hinweis auf den eigens
erstellten Film der Lenggrie-
ser Sternsinger im Internet in
den Briefkästen landeten.
Auch die Jahreszahlen an den
Türen wurden erneuert. be-
richtet Pastoralreferent Chris-
toph Freundl von der katholi-
schen Pfarrei St. Jakob. Die
Mühe auch bei der Erstellung
des Films hat sich gelohnt,
freut sich Freundl. So konnten
bis dato rund 14 000 Euro an
Spendeneingang verzeichnet
werden. Die damit unterstütz-
ten Projekte der Wasenstei-

ner-Patres und des Kindermissionswerks weltweit benötigen
dieHilfe in dieser Zeit besonders. Die Pfarrei St. Jakob in Leng-
gries bedankt sich sehr herzlich bei allen Spendern und den
ehrenamtlich Beteiligten. Gleichzeitig zeigte sich laut
Freundl im Vergleich zu den Vorjahren auch, dass etwas
fehlt, wenn die Sternsinger nicht leibhaftig vorbeikommen.

Vier Sternsinger gehen nach
einem Aussendungsgottes-
dienst aus der Kirche. FOTO: DPA

Shoppen dahoam
Werbegemeinschaft appelliert an Solidarität der Lenggrieser

terhin unsere heimischen
und regionalen Betriebe und
nutzen Sie die Angebote der
örtlichen Gastronomie zum
Beispiel durch den Kauf von
Gutscheinen, die Abholung
oder den Lieferservice von
Speisen. Dadurch können die
Umsatzeinbußen vielerorts
abgemildert werden.
Unter www.einkaufsziel-

lenggries.de finden Sie eine
Liste der Lenggrieser Einzel-
handel- und Gastronomiebe-
triebe, die einen Online-, Be-
stell- und/oder Lieferservice
anbieten. Damit es auch in
Zukunft noch „ois“ gibt in
Lenggries. ao

menhalten und vor Ort ein-
kaufen, so der Appell von Eva
Löhle von der Werbegemein-
schaft Lenggries. „Der Leng-
grieser Einzelhandel tut alles,
um Ihnen Vor-Ort-Einkäufe
auch während des Lock-
downs zu ermöglichen und
so einfach wie möglich zu
machen“, so Löhle. Seit 11. Ja-
nuar dürfen dank „Click and
Collect“ Waren an Kunden,
die vorab telefonisch oder im
Internet bestellt wurden, aus-
geben werden. Das geht
meist schneller als via Inter-
net und ist obendrein auch
umweltschonender.
Unterstützen Sie bitte wei-

wechslungsreiche kulinari-
sche Auswahl haben? Darum
heißt es weiterhin zusam-

vor dem Kauf anfassen, den
Klappentext lesen, bevor
man das Buch kauft, eine ab-

LN. „Wowir heute einkaufen,
entscheidet darüber, wo wir
morgen noch einkaufen kön-
nen.“ Die Werbegemein-
schaft Lenggries wirbt wäh-
rend des neuerlichen Lock-
downs für ein nachhaltiges
„Shoppen dahoam“.
„Lenggries – da gibt’s fei

ois!“ Die Lenggrieser Geschäf-
te wünschen sich, dass dieser
Slogan auch nächstes Jahr
noch zutrifft und darum ap-
pellieren sie an die Solidarität
der Lenggrieser (» Seite 8).
Wer möchte in Zukunft

nicht bummeln, sich persön-
lich beraten lassen, anprobie-
ren, den Janker oder die Jeans

Kontaktlos einkaufen ist auch in Lenggries angesagt.
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Faulgas heizt und beleuchtet Kläranlage
Blockheizkraftwerk erzeugt Wärme und Strom und deckt so großen Anteil des Energiebedarfs

Teils abgeschlossen waren,
wurde der Faulbehälter mit
Schlamm gefüllt. Damit der
Faulprozess beginnt, muss
der Schlamm eine Tempera-
tur von rund 37 Grad haben.
Um diese Temperatur zu er-
reichen und zu halten, wurde
eine mobile Energiezentrale
eingesetzt. Zusätzlich wurde
auch ein sogenannter „Impf-
schlamm“ aus einer anderen
Kläranlage in den Behälter
gefüllt. Dieser Schlamm ent-
hält die nötigen Bakterien,
die die Faulung anregen und
den Prozess der Faulung
schneller in Gang bringen.
Jetzt wird die Wärme durch
das BHKW geliefert. Das
BHKWkonnte jedoch erst bei
entsprechendem Gasanfall
mit guter Qualität in Betrieb
genommen werden.
Nachdem das Gas in ausrei-

chender Menge und Qualität
vorhanden war, konnte das
BHKWden Betrieb Ende 2019
aufnehmen. Das Gas wird zu-
erst gereinigt, dann wird es
mittels dem BHKW zur Er-
zeugung von Wärme und
Strom genutzt. Die anfallen-
de Wärme wird zum einen
für die Betriebsgebäude und
zum anderen für die Tempe-
raturhaltung des Faulbehäl-
ters genutzt. Seit Inbetrieb-
nahme hat das BHKW rund
235 000 kW Strom erzeugt.
Das BHKW in Verbindung
mit den bestehenden Photo-
voltaikanlagen deckt einen
großen Anteil des Energiebe-
darfs der Kläranlage.

Dachpappe oder Dichtungs-
masse verboten.
Nachdem die Arbeiten für

die Schadstoffsanierung aus-
geschrieben und an eine
Fachfirma vergeben wurden,
wurde mit den Arbeiten im
Schlammbehälter begonnen.
In der Zwischenzeit wurde
mit Arbeiten weitergemacht,
die erst für später eingeplant
waren, wie die Errichtung
des Schlammvorlage- und
Pumpenschachtes.
Als die Arbeiten größten

wies. Die Arbeiten am
Schlammbehälter mussten
daraufhin gestoppt werden.
Das Ergebnis derMaterialpro-
benwies einen extremhohen
Schadstoffwert an PAK (poly-
zyklische aromatische Koh-
lenwasserstoffe) auf. PAK
sind ein natürlicher Bestand-
teil von Kohle und Erdöl. Der
bei der Verkokung von Stein-
kohle anfallende Teer enthält
hohe Anteile an PAK. Seit
1970 ist Teer deshalb im Stra-
ßenbau oder zum Beispiel als

wird. Mit dem Stromwird ein
Teil der in der Kläranlage ver-
brauchten Strommenge ge-
deckt. Nachdem Möglichkeit
zwei die nachhaltigere und
wirtschaftlichere Variante
darstellt, hat sich der Ge-
meinderat Lenggries für den
Umbau auf Schlammfaulung
entschlossen.
Bei Abbrucharbeiten im

umzubauenden Schlammbe-
hälter wurde eine Dichtungs-
masse freigelegt, die einen
sehr starken Teergeruch auf-

Schmutzwassers wie bisher
aerob weiter zu betreiben.
Die zweite Möglichkeit war
der Umbau auf eine anaerobe
Schlammfaulung. Hierbei
wird der Schlamm nicht nur
im Belebungsbecken umge-
wandelt, sondern in einemei-
genen Faulungsbehälter aus-
gefault. Dabei entsteht als Ne-
benprodukt Biogas (Faulgas),
das in einem Blockheizkraft-
werk (BHKW) verbrannt und
somit zur Wärme- und
Stromgewinnung genutzt

LN. Die Kläranlage Lenggries
wurde 1969 mit einem Ein-
wohnerwert (EW) von 4500
in Betrieb genommen. 1999
wurde mit der Erneuerung
der Kläranlage begonnen und
im Juli 2001 mit einem EW
von 10 000 in Betrieb genom-
men. 2003 wurde die neu ge-
baute UV-Anlage in Betrieb
genommen. Seither hat die
Isar wieder Badewasserquali-
tät. Mittlerweile sind deutlich
mehr Ortsteile und auch das
Brauneck an die Kläranlage
angeschlossen als bei der da-
maligen Planung vorgesehen.
Bei der Bemessungsgröße

für den Umbau der Anlage
1999 waren einige Ortsteile
nicht für den Anschluss an
den Kanal und somit nicht an
die Kläranlage vorgesehen
(Mühlbach, Holz, Winkl, Ho-
henwiesen, Leger,
Schlegldorf-Nord, Grasmüh-
le, Untermurbach, Kalvarien-
berg, Denkalm, Brauneck).
Diese Ortsteile wurden aber
in der Zwischenzeit alle an
die Kläranlage angeschlos-
sen. Eine Sanierung der Bele-
bungsbecken 2014 schaffte
wie geplant eine begrenzte
Erhöhung der Anlagenkapa-
zität. Nach einer erarbeiteten
Machbarkeitsstudie für die
Ausbaugröße auf 20 000 EW
zeigte sich, dass es zwei funk-
tionierende Möglichkeiten
zur Erweiterung gab.
Die erste Möglichkeit war,

durch einen Neubau von
zwei zusätzlichen Belebungs-
becken die Reinigung des

Strom und Wärme aus Faulgas: Klärwärter Florian Willibald vor dem modernen Lenggrieser Blockheizkraftwerk. LN

IN KÜRZE

Volkshochschule
Jetzt anmelden
für Frühjahrskurse
Die Geschäftsleitung der
Volkshochschule Lenggries
weist darauf hin, dass man
sich jetzt für die VHS-Früh-
jahrskurse anmelden kann,
entweder über das Internet,
per E-Mail oder telefonisch.
Die VHS hofft, dass sie in
der ersten Märzwoche 2021
mit den Kursen beginnen
darf. Einige Kurse sind be-
reits ausgebucht. Bitte Infor-
mieren Sie sich bei der VHS
oder bei den Kursleitern, ob
Sie bereits auf der Teilneh-
merliste als Herbstkursteil-
nehmer gelistet bezie-
hungsweise angemeldet
sind. Aufgrund der momen-
tanen Situation ist die VHS
nur telefonisch unter der
Nummer 0 80 42/9 88 97
oder per E-Mail an in-
fo@vhs-lenggries.de erreich-
bar. Weitere Infos auf
www.vhs-lenggries.de.

AM STANDESAMT

Hochzeiten

18. Dezember, Ernst Prom-
mersberger und Elisabeth
Preuß, beide Lenggries;

18. Dezember, Felix Fran-
kenberger und Jula Carlsen,
beide München.

Die Gemeinde Lenggries
gratuliert beiden Brautpaa-
ren ganz herzlich.

Termine für
Samstags-Trauungen

Das Standesamt Lenggries
bietet im Jahr 2021 folgende
Samstagstermine für Ehe-
schließungen an:
Samstag, 8. Mai 2021
Samstag, 22. Mai 2021
Samstag, 12. Juni 2021
Samstag, 10. Juli 2021
Samstag, 21. August 2021
Samstag, 11. September.
Trauungstermine können

jeweils zwischen 9.30 Uhr
und 11.30 Uhr bestimmt
werden. Die Standesbeam-
tin Elisabeth Kell sowie die
Standesbeamten Helmut
Potstada, Franz Schöttl,
Günter Haubner, Tobias
Riesch und Thomas Sanow
stehen für Terminvereinba-
rungen gerne zur Verfü-
gung.

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

(am besten mit Telefonnum-
mer) bitte nicht vergessen.
Einsendeschluss ist am Mitt-
woch, 4. März 2021. Die
nächste Ausgabe der Leng-
grieser Nachrichten er-
scheint am Donnerstag, 25.
März 2021.
Zu gewinnen gibt es – mit

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

Rätsels sind: Sepp Wuitschik
aus Greiling, Luise Dreer und
Jonas Amthor.
Sie wussten die richtige

Antwort: Beim Lenggrieser
Kripperlweg gab es insge-
samt 25 Stationen zu sehen.
Den Gewinnern herzlichen

Glückwunsch!

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:
Wie hoch ist das Spen-

denergebnis der Lenggrieser
Sternsinger 2021?
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 08-101
Genaue Absenderangabe

Beim Lenggrieser Kripperlweg gab es insgesamt 25 verschie-
dene Weihnachtszenen zu sehen. Darunter auch diese Krip-
pe mit Figuren in maßgeschneiderten Gewändern im orien-
talischen Stil. FOTO: ADRIAN GREITER

Herzlichen Glückwunsch: Bürgermeister Stefan Klaffenba-
cher gratuliert Rätsel-Gewinner Sepp Wuitschik (li.). LN

Neues Dach fürs Lenggrieser Rathaus
Umbau schafft mehr Platz und bessere Dämmung – Geschätzte Kosten: 935 000 Euro

antrag vorbereitet und frist-
gerecht eingereicht. Am
29.12.2020 ging der Bewilli-
gungsbescheid der Regierung
von Oberbayern bei der Ge-
meinde Lenggries ein.
Die Schätzung für die Ge-

samtkosten der Baumaßnah-
me liegen bei rund 935 000
Euro brutto. Der Gemeinde
Lenggries wurden aus den
förderfähigen Kosten von
550 000 Euro Fördermittel in
Höhe von rund 330 000 Euro
bewilligt! Dies entspricht ei-
nen Fördersatz von 60 Pro-
zent.
Vor Beginn der Baumaß-

nahme muss der Baumbe-
stand auf der Südseite des
Rathauses für die Schaffung
einer Baustelleneinrichtungs-
fläche entnommen werden.
Dieser stellt unter anderem
schon jetzt und auch für die
neuen Büroräume im Dach-
geschoss eine Beeinträchti-
gung vom Lichteinfall dar.
Nach Abschluss der Baumaß-
nahmen soll die Grünfläche
wieder entsprechend be-
pflanzt und ansprechend ge-
staltet werden.

den. Zum einen entstehen
hier keine Behinderungen
für den Bauablauf imDachge-
schoss, zum anderen kann Si-
cherheit für den Serverbe-
trieb während der laufenden
Baumaßnahmegewährleistet
werden. Zudem kann dann
im derzeitigen Aufenthalts-
raum für die Zukunft ein Bü-
ro für die Kassenverwaltung
geschaffen werden.
Beim Jahresgespräch Ende

Oktober mit der Regierung
von Oberbayern wurde auf
Anfrage mitgeteilt, dass eine
evtl. Förderung der Maßnah-
me überprüft wird. Mitte De-
zember wurde dann der Ver-
waltung mitgeteilt, dass bei
Vorlage eines Zuwendungs-
antrages bis zum 18. Dezem-
ber mit einer Bewilligung
von Fördermitteln in Bezug
auf die EFRE-Maßnahme Bio-
masseheizwerk ein zweiter
Bauabschnitt „Energetische
Dachsanierung Rathaus“ in
Aussicht gestellt werden
kann. Daraufhin wurde ge-
meinsam mit dem beauftra-
gen Architekturbüro und der
Verwaltung der Zuwendungs-

Gespräch mit den beauftrag-
ten Fachplanern und der IT-
Abteilung wurde eine Lösung
für einen geeigneten Stand-
ort des sich derzeit im Dach-
geschoss befindlichen Ser-
vers gefunden. Dieser soll
noch vor Maßnahmen-Be-
ginn in das zweite Oberge-
schoss in den Raum der der-
zeitigen Küche verlegt wer-

zember zur Genehmigung
eingereicht. Auf Nachfrage
zur evtl. Installation einer PV-
Anlage auf dem neuen Dach
wurde mitgeteilt, dass solche
Anlagen auf denkmalge-
schützten Hauptgebäuden
nicht erwünscht sind. Ledig-
lich auf Nebengebäuden ist
dies vorstellbar.
Bei einem gemeinsamen

heit der Bayerischen . Archi-
tektenkammer statt. Hier
wurde die geplante Maßnah-
me vorgestellt und über die
Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Barrierefreiheit im
Rathaus diskutiert. Der Ein-
bau eines Aufzuges im Ge-
bäude oder auch außenlie-
gend an derWestfassadewur-
de als nicht befriedigend
bzw. geeignet erachtet. Der
Einbau eines Plattformliftes
wird begrüßt. Hier ist es aber
ausreichend nur das erste
Obergeschoss mit dem histo-
rischen Sitzungssaal für den
öffentlichen Besucher- und
Benutzerverkehr zu erschlie-
ßen. Der Vorschlag im Erdge-
schoss ein barrierefreies Bür-
gerbüro, gerade auch für Bür-
ger mit Mobilitätseinschrän-
kung einzurichten stellt eine
sinnvolle Lösung dar und
wird sehr begrüßt.
Nach Rücksprache mit der

unteren Bauaufsichtsbehör-
de wurde eine entsprechende
Tekturplanung unter Berück-
sichtigung der statischen und
brandschutzrechtlichen Vor-
gaben vorbereitet und im De-

LN. Bereits In der Sitzung am
21. September 2020 wurde
dem Gemeinderat die nach
heutigen Gesichtspunkten
überarbeitete Planung zur Sa-
nierung des Dachgeschosses
vorgestellt. Hierbeiwurde auf
den dringenden Handlungs-
bedarf in Bezug auf das
Raumangebot für die Ge-
meindeverwaltung im Rat-
haus eingegangen. Im An-
schluss des Diskussionsver-
laufs wurde der Gemeinde-
ratsbeschluss aus dem Jahr
2003 bezüglich des Umbaus
des Dachgeschosses einstim-
mig erneuert und die Verwal-
tungmit den weiteren Schrit-
ten für die bauliche Umset-
zung im Jahr 2021 beauftragt.
Die soll nun in Angriff ge-
nommen werden.
Nach Anfrage bei der Bera-

tungsstelle für Barrierefrei-
heit im Landratsamt Bad Tölz
fand Ende Oktober ein ge-
meinsamer Besprechungs-
und Beratungstermin im Rat-
haus mit der Verwaltung, un-
serem beauftragten Planer
sowie einer Vertreterin der
Beratungsstelle Barrierefrei-

Ein historisches Bild des Lenggrieser Rathauses: An der Süd-
seite ist lediglich ein kleiner Garten angelegt. Jetzt stehen
dort Bäume, die für den Umbau gefällt werden müssen. LN
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Vorfreude auf „Tag der offenen Tür“
Neujahrsgrüße aus dem vor fünf Monaten eröffneten Lenggrieser Kindergarten St. Jakobus

Kinder gespannt sein. Zwar
wird unterjährig eigentlich
nicht aufgenommen, doch
die Anfragen kamen auf
Empfehlung unserer Kinder-
garten-Eltern zustande. Herz-
lichen Dank für diese Aner-
kennung unserer Arbeit!
Und womit beschäftigen

wir ErzieherInnen uns in die-
ser Zeit? Zunächst einmal die-
nen unsMitarbeiterInnen der
Dezember und der Januar da-
zu, den alten Urlaub zu neh-
men und die aufgestauten
Überstunden abzubauen.
D.h. im Kindergarten arbei-
ten zurzeit immer nur zwei
bis drei Mitarbeiter imWech-
sel, wobei eine/r für die Kin-
der zuständig ist, die anderen
bereiten planerische oder
konzeptionelle Arbeiten vor.
Neben der Jahresplanung der
jahreszeitlichen und kirchli-
chen Feste werden Veranstal-
tungen insbesondere für die
Vorschüler und Themen-
abende für die Eltern geplant.
Zur konzeptionellen Arbeit
gehören das Schutzkonzept
bei Kindeswohlgefährdung
und z.B. auch das Aufstellen
vonNotfallplänen. Über diese
erste gemeinsame konzeptio-
nelle Auseinandersetzung
lernen wir uns als pädagogi-
sches Team kennen und kön-
nen unsere pädagogische Zu-
sammenarbeit auf ein klares
Fundament stellen.
Zum Schluss dieses Rück-

blicks auf unsere ersten fünf
Monate im Kindergarten St.
Jakobus bleibt noch zu be-
richten, dass im Dezember
die letzten baulichen Arbei-
ten im Erdgeschoss abge-
schlossen wurden. Und ge-
putzt ist auch!Wir alle freuen
uns schon sehr auf einen
„Tag der offenen Tür“. Dann
können wir hoffentlich alle
Interessierten, und beson-
ders unsere Nachbarn, die
uns so freundlich hier aufge-
nommen haben, endlich ein-
mal persönlich begrüßen
und allen unseren wunder-
schönen Kindergarten zei-
gen!

hätte das gedacht?! In der Ad-
ventszeit wurde oft vorgele-
sen und gesungen. Und jedes
Kind wusste, bald, bald wür-
de das Christkind kommen.
Und es kam! Aber heimlich.
Nur das leise Glöckchen war
zu hören.
Seither ist es vorüberge-

hend auch im Kindergarten
etwas leiser, denn seit Mitte
Dezember können wir, wie
alle Kitas und Kindergärten,
nur noch eine Notbetreuung
anbieten. Diese kleine, kon-
stante Kindergruppe besucht
uns auch im Januar und wir
alle hoffen, ab Februar unse-
re Gruppen wieder zu öffnen.
Dann sehen wir all unsere
Kinder endlich wieder, wobei
wir uns auf eine erneute klei-
ne Eingewöhnungsphase ein-
stellen. Außerdemwir dürfen
auf die weiteren sechs neu
angemeldeten Lenggrieser

Martin, bastelten mit jedem
Kind seine Laterne, backten
Martinsgänse, sangen und
feierten imKindergarten - oh-
ne elterliche Begleitung und
ohne gemeinsamen, nächtli-
chen Umzug. Das war auch
für uns als ErzieherInnen be-
fremdlich. Aber dafür wurde
es zum Nikolaus-Tag umso
aufregender: Seit Anfang De-
zember fand imKindergarten
an jedem Morgen eine kleine
Andacht statt, in der ein Ab-
schnitt der Reise von Maria
und Joseph nach Bethlehem
erzählt wurde. Auf einmal
polterte es so laut und so hef-
tig an der Haustüre, dass al-
len Kindern der Schreck in
die Glieder fuhr! Eine Erzie-
herin war so mutig, ganz vor-
sichtig nachzusehen. Da stan-
den zwei große, gefüllte Sä-
cke mit einem Gedicht vom
Nikolaus im Eingang. Wer

nem breiten Grinsen, dann
schrittweise mit immer mehr
aufgeschnappten deutschen
Wörtern. Das Eis ist gebro-
chen, wie schön!
Doch seit November dürfen

Eltern nur noch im Ausnah-
mefall den Kindergarten be-
treten. Themen- und Eltern-
abende sowie sämtliche Feste
und Feiern fallen aus, unsere
Wahl des Elternbeirates ist
auf unbestimmte Zeit vertagt.
Ersatzweise informieren wir
uns gegenseitig per E-Mail,
was viel besser klappt als be-
fürchtet. Und selbstverständ-
lich bedienen wir uns des be-
währten Telefons oder wir
nutzen die Bring- und Holzei-
ten für ein kurzes Gespräch
zwischen „Tür und Angel“.
Wenn man will, geht alles!
Und so erzählten wir im

November den Kindern die
Geschichte vom Heiligen

le Eltern zu Einzelgesprächen
in den Kindergarten ein, um
über den Stand der Einge-
wöhnung ihres Kindes zu be-
richten und auf elterliche Fra-
gen individuell eingehen zu
können. Und Ende Oktober
wurden alle Eltern der Vor-
schüler eingeladen, um sich
mit dem Thema „Schulreife“
auseinander zu setzen. Au-
ßerdem kam im Oktober die
Kooperation mit der Frühför-
derstelle in Bad Tölz zustan-
de, sodass seither einzelne
Kinder in den Räumen des
Kindergartens mit Ergothera-
pie, Logopädie oder zur Inte-
gration gefördert werden.
Und seit November haben

allmählich, aber erfreulich
deutlich, die ersten Versuche
der nicht-deutschen Kinder
eingesetzt, sich auf Deutsch
mitzuteilen. Zunächst mit
„Händen und Füßen“ und ei-

Martin, Nikolaus und Weih-
nachten haben sich die Kin-
der nicht nur untereinander
kennengelernt, sondern erle-
ben sich nun auch als Teil ih-
rer Gruppemit ihren Erziehe-
rInnen. Ein Hauch von Ge-
wohnheit tritt zutage, darü-
ber freuen wir uns sehr!
Auch der Kontakt zwischen

dem Team und den Eltern
wächst zu einer guten Zusam-
menarbeit heran. Gleich im
Oktober gab es viel zu bespre-
chen, sodass die Eltern wäh-
len konnten, ob sie am El-
ternabend oder Elternmor-
gen teilnehmen mochten.
Dadurch musste niemand ab-
sagen. Wir informierten über
den Start des Kindergartens
mit allem, was schon prima
lief, besprachen unsere Ände-
rungswünsche und überleg-
ten gemeinsam, wie es zur
Wahl eines Elternbeirates
kommen könnte. Da kaum
jemand einen anderen kann-
te, hatten wir die Idee, dass
sich Eltern gleicher Berufs-
gruppe absprechen und an je-
weils verabredetem Vormit-
tag im Kindergarten gemein-
sam ihre beruflichen Tätig-
keiten vorstellen. Das wäre
für unsere Kinder sicher sehr
anschaulich, abwechslungs-
reich und spannend gewesen!
Und die Eltern hätten zumin-
dest so viel Austausch mitei-
nander gehabt, dass wir im
Dezember einen Elternbeirat
hätten wählen können.
Unser herbstliches Thema

lautete „Rund um den Apfel“,
zu dem wir Sachtexte, Ge-
dichte und Reime vorlasen
und Bastelarbeiten anboten.
Mit dem Sammeln von
herbstlichen Früchten ka-
men wir überleitend zum
Erntedank-Fest mit Besuch in
der St. Jakobus-Kirche. Zum
Glück sind wir mitten im
Dorf, sodass wir mehrmals
wöchentlich spazieren ge-
hen, um alles kennen zu ler-
nen und die schönen Leng-
grieser Spielplätze zum Aus-
toben nutzen.
Mitte Oktober luden wir al-

LN. Den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Ge-
meinde, den Nachbarn, unse-
ren Eltern und all unseren
Kindern wünschen wir ein
fröhliches, spannendes und
gesundes neues Jahr.
Vor fünf Monaten wurde

unser neuer Gemeinde-Kin-
dergarten in der Marktstraße
eröffnet. In diesen wenigen
Monaten bis heute ist viel ge-
schehen: Kurz nach der Seg-
nung zu Beginn des Septem-
bers startete unser Team aus
fünf ErzieherInnen und Kin-
derpflegerInnen mit 27 Kin-
dern. Das klingt wenig. Aber
das Besondere an einer Neu-
eröffnung ist, dass sich weder
das pädagogische Team, noch
die Eltern, geschweige denn
die Kinder kennen. Für jedes
Kind, egal welcher Herkunft
oder Muttersprache, bedeu-
tet dies, es gibt noch keinen
einzigen Freund in der Grup-
pe, keine erwarteten Rück-
zugsecken zur Erholung, kei-
ne bekannten Abläufe im
neuen Alltag. Alles ist fremd:
die anderen Kinder, die Räu-
me, die ErzieherInnen. Und
es ist keine kleine Gruppe
von Kindern aus dem vergan-
genen Kindergartenjahr da,
die einem Kind mal etwas
zeigte, für Ablenkung sorgte
oder ein Kind einfach mal an
die Hand nähme. Auch die Er-
wachsenen sind Fremde,
noch kaum vertraut und we-
nig tröstlich, wenn sich ein
Kind mal weh getan hat oder
sich nach der Mama oder
dem Papa sehnt.
Daher war es eine gute Ent-

scheidung der Gemeinde, die
beiden Gruppen zunächst
mit einer geringen Kinder-
zahl zu beginnen. Jede/r aus
dem Team konnte sich die
nötige Zeit nehmen für jedes
Kind, konnte durch Spielen
und auch gemeinsame Akti-
vitäten an einer vertrauten
und angenehmen Atmosphä-
re mitwirken. Durch die Mor-
genkreise, Geburtstagsfeiern,
jahreszeitlichen und kirchli-
chen Feste wie Erntedank, St.

Der Kindergarten St. Jakobus wurde vor fünf Monaten eröffnet. Hier das Außengelände vor der Einrichtung. AO

Planung abzuschließen um
nächstes Jahr die Umsetzung
zu verwirklichen.
Während uns der Ausbau

des Schnellradweges entlang
der B 13 als Gemeinde nur
am Rande betrifft, geht der
Geh- und Radwegebau im Be-
reich Leger – Jachenau in den
zweiten Bauabschnitt. Hier
stehen vor allem der Grund-
erwerb und die Einigung mit
den Grundeigentümern an,
um die Umsetzung vorantrei-
ben zu können.
Ein weiteres sehr wichtiges

Thema ist der Breitbandaus-
bau. Auch hier sind wieder
umfangreiche Maßnahmen
im gesamten Gemeindege-
biet vorgesehen. Wie wichtig
hier ein zügiger Ausbau ist,
sehen wir gerade jetzt. Sei es
durch Distanzunterricht oder
Homeoffice, eine schnelle In-
ternetverbindung ist hier ver-
pflichtend.
Dieser Ausblick soll Ihnen

als Übersicht über einige
Schwerpunkte in der Ge-
meinde Lenggries dienen. Na-
türlich gibt es noch unzähli-
ge weitere Themen, welche
in diesem Jahr anstehen. Wir
werden Sie selbstverständ-
lich wie gewohnt auch wei-
terhin, unter anderem durch
die Lena, auf dem Laufenden
halten, was in der Gemeinde
Lenggries vor sich geht.
Ich wünsche Ihnen allen ein
gesegnetes Jahr 2021 – und
bleiben Sie gesund.
Ihr Erster Bürgermeister
Stefan Klaffenbacher

wehrhauses in Schlegldorf
an. Die Entwurfsplanung ist
fertig und wir streben in die-
sem Jahr die Genehmigungs-
planung an um spätestens
2022 mit dem Bau beginnen
zu können. Die Feuerwehr
Anger wird in diesem Früh-
jahr ihr neues Fahrzeug be-
kommen. Dieses befindet
sich gerade im Aufbau und
soll in den nächstenMonaten
fertig werden. Auch die Feu-
erwehr Wegscheid benötigt
ein neues Fahrzeug, welches
in diesem Jahr geliefert wer-
den soll.
Eine abschließende Pla-

nung ist bei der Ortskernsa-
nierung Karl-Pfund-Weg, Isar-
straße und Flößergasse ange-
dacht, um die Umsetzung in
den nächsten Jahren zu ver-
wirklichen. Unsere öffentli-
che Toilette an der Kirchstra-
ße soll ebenfalls saniert wer-
den. Am Kalkofenweg, in der
Nähe des Kinderspielplatzes,
ist zudem ein zusätzliches öf-
fentliches WC angedacht. Bei
beiden gilt es dieses Jahr die

bereits in die Jahre gekom-
men ist. Im Naturfreibad
Lenggries steht die Erneue-
rung der bisherigen Sanitär-
räume an, die vor der Eröff-
nung im Sommer abgeschlos-
sen werden soll.
Im Rathaus wird der Platz

ebenfalls knapp. Um für die
Zukunft mehr Flächen zu ge-
winnen, soll ein neuer Dach-
stuhl gebaut werden. Ge-
nauere Informationen zu die-
ser energetischen Sanierung
finden Sie im Artikel auf Sei-
te 2. Der erste Stockmit unse-
rem historischen Sitzungs-
saal soll barrierefrei erschlos-
sen werden. Nach Abschluss
der Umbauarbeiten werden
wir auch ein barrierefreies
Bürgerbüro im Erdgeschoss
anbieten können.
Neues gibt es auch im Be-

reich unserer Freiwilligen
Feuerwehren zu berichten.
Neben der Ausstattung mit
neuen Helmen für die gesam-
te Feuerwehr im Gemeinde-
gebiet, steht unter anderem
noch der Neubau des Feuer-

Diese Sanierung wird sukzes-
sive in den nächsten Jahren
umgesetzt.
Eine weitere energetische

Sanierung steht noch an der
Mittelschule an. Im Erweite-
rungsbau wird die Beleuch-
tung auf LED umgestellt. Die
Umstellung auf energiespa-
rende Beleuchtung imMittel-
schulkomplexwird in diesem
Jahr fertig gestellt. Zudem ist
eine Erweiterung des Fahr-
radunterstandes an den Schu-
len vorgesehen, um den
Schülern, die mit dem Fahr-
rad zur Schule fahren, die
Möglichkeit zu geben, dieses
auch geordnet abstellen zu
können. In unserer Weg-
scheider Kindertageseinrich-
tung St. Antonius möchten
wir in diesem Jahr die Erwei-
terung der Personalküche ab-
schließen.
Auch bei unseren Bädern

wird modernisiert. Für die
Isarwelle steht beispielsweise
ein neuer Kassenautomat an.
Dieser wird dringend benö-
tigt, da der jetzige Automat

Liebe Lenggrieserinnen,
liebe Lenggrieser,
im vergangenen Jahr ist in

der Gemeinde Lenggries vie-
les geschehen. Einiges war
geplant, anderes musste auf-
grund der Corona Pandemie
improvisiert werden. Wir ha-
ben Sie, nicht zuletzt über die
Ausgaben der Lena, ständig
auf dem Laufenden gehalten.
Auch für das Jahr 2021 haben
wir eine umfassende Planung
aufgestellt. Um Ihnen einen
Einblick zu gewähren, habe
ich einige Eckpunkte zusam-
mengefasst.
Eines unserer bedeutend-

sten Projekte, ist sicherlich
der Neubau des Pflegeheims
für unsere ältere Generation.
Die Entwurfsplanung wurde
bereits im Oktober vergange-
nen Jahres der Öffentlichkeit
vorgestellt. Nun streben wir
die Genehmigungsplanung
an, um im Jahr 2022 mit dem
Bau beginnen zu können.
Wir schaffen hier 90 Pflege-
plätze inmitten unserer Ge-
meinde. Damit sich die Be-
wohner wohlfühlen, wollen
wir die Synergieeffekte zum
Haus der Senioren und zum
Gemeindezentrum bestmög-
lich nutzen.
Um auch den Bewohnern

im Haus der Senioren das Le-
ben etwas zu erleichtern,
wird eine barrierefreie Ein-
gangstüre installiert. Zudem
werden die Fenster an der
Nordseite ausgetauscht, um
diese auf den neuesten ener-
getischen Stand zu bringen.

Großes Programm fürs neue Jahr
Bürgermeister Stefan Klaffenbacher stellt die geplanten Projekte vor

Stefan Klaffenbacher
Bürgermeister

So könnte das neue Lenggrieser Pflegeheim aussehen: Eine
erste Visualisierung des geplanten Großprojekts. SWECO

Dr. Korbinian Dietl
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Erbrecht
Wirtschaftsmediator (IHK)
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)

Marktstraße 14
83661 Lenggries
Telefon 08042.5033-0
Telefax 08042.5033-20
mail@rechtsanwalt-dietl.de

IHR SPEZIALIST FÜR ERBRECHT
UNDVERMÖGENSNACHFOLGE

Schwierige Zeiten zeigen uns noch deutlicher, wie
wichtig es ist, auf unsere Familien zu achten und für sie
vorzusorgen.Wir helfen Ihnen gerne, wenn Sie auch im
Erbrecht sich selbst und Ihrer Familie gerecht werden
wollen:

• Planung und Gestaltung Ihrer Vermögensnachfolge
• Testamentsgestaltung
• Vorsorgevollmachten
• Patientenverfügung
• Vorsorgeordner

Lassen Sie sich vom Fachmann beraten.
Und vor allem: bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

KanzleiDr. Dietl

www.rechtsanwalt-dietl.de
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Lichtblicke für Senioren
Dank für viele „Sterne der Zuversicht“

die eine überwältigende An-
zahl liebevoll verpackter
Päckchen, verziert mit den
unterschiedlichsten „Sternen
der Zuversicht“ gespendet
haben. Der Firma Epp, die
mit den Farben der vielen
Weihnachtssterne überwäl-
tigte. Den vielen bekannten
und unbekannten Spendern
von Obst, Lebkuchen und Ge-
schenken aller Art.
Birgitta Opitz sagt ein herz-

liches Vergelt’s Gott im Na-
men aller, denen jedes einzel-
ne Geschenk ein Lichtblick
war, dass jemand an sie
denkt und sie nicht vergessen
sind in dieser nicht leichten
Zeit.

LN. Auch die Senioren in der
Gemeinde Lenggries leiden
unter der Corona-Situation in
besonderem Maße. Strenge
Kontaktbeschränkungen iso-
lieren besonders unsere Al-
ten im Haus der Senioren
und im Kreispflegeheim, be-
richtet Gemeinderätin Birgit-
ta Opitz, die auch Vorsitzen-
de des Vereins „Nur a bisserl
Zeit“ ist. Deshalb ist es den
Verantwortlichen und dem
Personal ein großes Anliegen,
all jenen zu danken, die be-
sonders in der Weihnachts-
zeit viel Freude und Dankbar-
keit ins Haus gebracht haben:
Den vielen Menschen und
den Hohenburger Schulen,

Wohnungen in der ehemaligen Post zu vermieten
Angebot für einkommensschwächere Familien mit Kindern – Zwei Einheiten im Dachgeschoss

sprechendem Wohnraum
versorgen können.
Wer Interesse an einer An-

mietung der Wohnungen
hat, wird gebeten, sein Inte-
resse mit einer aussagekräfti-
gen Bewerbung bis spätes-
tens 31.03.2021 bei der Ge-
meinde Lenggries, Rathaus-
platz 1, 83661 Lenggries
schriftlich oder per E-Mail
(gemeinde@lenggries.de) zu
bekunden.

Für nähere Auskünfte
wenden Sie sich bitte an
Herrn Karl Ertl vom Techni-
schen Bauamt (k.ertl@leng-
gries.de) oder an den Kämme-
rer, Herrn Michael Wenig
(m.wenig@lenggries.de).

von der Gemeinde sozialver-
träglich zu gestalten. In der
Regel orientieren sie sich an
der angemessenen Miete
nach § 22 Abs. 1 Zweites Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II).
Die Einkommensgrenzen,

die die Mieter der Wohnun-
gen einhalten müssen, orien-
tieren sich an den Einkom-
mensgrenzen des Bayeri-
schen Wohnraumförde-
rungsgesetzes (BayWoFG).
Aufgrund der Größe der

Wohnungen richtet sich das
Angebot in erster Linie an
einkommensschwächere Fa-
milien mit einem oder meh-
reren Kindern, die sich am
Markt nicht selbst mit ent-

bezahlbaremMietwohnraum
für einkommensschwächere
Haushalte, die sich am Markt
nicht selbst mit entsprechen-
dem Wohnraum versorgen
können.
Die Miethöhen sind dabei

munale Wohnraumförde-
rungsprogramm (kurz:
KommWFP) des Freistaats
Bayern gefördert.
Ziel des Kommunalen

Wohnraumförderungspro-
gramms ist das Schaffen von

LN. Die Sanierungs- und Um-
baumaßnahmen im ehemali-
gen Gasthof zur Post neigen
sich dem Ende zu.
ImErdgeschoss ist der neue

Kindergarten St. Jakobus be-
reits im vergangenen Jahr in
Betrieb gegangen. Der Mehr-
zwecksaal im ersten Oberge-
schoss ist so gut wie fertigge-
stellt. Für das zweite Oberge-
schoss ist eine gewerbliche
Nutzung angedacht.
Im Dachgeschoss entste-

hen zweiWohneinheitenmit
zirka 100 (4 Zimmer) bezie-
hungsweise 120 Quadratme-
ter (5 Zimmer) Wohnfläche.
Diese beiden Wohneinhei-

ten werden durch das Kom-

In der ehemaligen „Post“ sind zwei Wohnungen zu vermieten.

Bestandserfassung aus Leidenschaft
Der Lenggrieser Anton Singer ist seit 2011 der VAMESSA

leistungsstark & kompetent

LENGGRIESERERL
HANDWERKSBETRIEBE

Wer der bayeri-
schen Sprache
mächtig ist hat
schnell eine Erklä-

rung für die Firmenbezeich-
nung von Anton Singer. Der
Lenggrieser, eigentlich Zim-
mermeister und Bautechni-
ker, ist seit 2011 „Vermesser“
oder wie der Oberbayer sagt:
„VAMESSA“.
Im März 2009 hat sich der bis
dahin als Bauleiter tätige,
zweifache Familienvater als
Universal Bau- Dienstleister
selbstständig gemacht, und
sich seit 2011 auf die mittler-
weile zum Schwerpunkt, und
auch zur Leidenschaft gewor-
denenTätigkeitderBestands-
erfassung vonGebäudenmit-
tels 3D-Laserscanning spe-
zialisiert. Singer bietet ein
vollständiges, hochwertiges
Angebot an Leistungen im
Bereich der 3D-Vermessung
und Baudokumentation.
Mit seiner langjährigen Er-
fahrung (mittlerweile 10 Jah-
re, ca. 230 Objekte und ca. 23
000 Scans) und der aktuellen
technischen Ausstattung,
kann der „Vamessa“ im Sinne
der Aufgabenstellung zum
gewünschten Erfolg gelan-
gen. Dabei wird hauptsäch-
lich das 3D- Laserscanning
angewandt. Bei Bedarf wird
auch, in Zusammenarbeitmit
Vermessungs-Ingenieuren,
auf Tachymetrische Vermes-
sung und GPS-Vermessung

zurückgegriffen, um mit der
Kombination der drei Metho-
den ein möglichst präzises
Aufmass zu erhalten. Die-
ses Aufmass von Gebäuden,
Dachkonstruktionen, ande-
ren baulichen Anlagen und
dem umgebendem Gelände
liefert die Grundlage für die
Dokumentation in Architek-
tur, Denkmalschutz, Hand-
werk Gebäudemanagement
und mittlerweile auch den
Anforderungen des BIM-Pro-
zesses.
Die CAD-Bestandspläne, 2D
und 3D, oder auch „nur“
die Punktewolken in allen
gängigen Formaten liefern
Architekten, Ingenieuren,

Bauunternehmen und Hand-
werkern Informationen für
Planung, Konstruktion und
Management von Gebäuden
und Anlagen. Beispielhaft
dafür sind der „Gasthof zur
Post“ in Lenggries, das Tölzer
Kurier-Gebäude sowie ande-
re historische Gebäude und
Dachkonstruktionen in Bad
Tölz und München und viele
Hütten des Deutschen Alpen-
vereins in den Ostalpen, wie
die Neue Prager Hütte am
Großvenediger, die Tegern-
seerHütte, LenggrieserHütte
in den bayerischen Voralpen,
Tölzer Hütte im Karwendel,
die Kemptner Hütte sowie
die Rappenseehütte in den

Allgäuer Alpen und viele wei-
tere mehr. Die Auftraggeber
kommen aus der Wirtschaft,
ebenso nehmen Privatleu-
te, Kommunen, Behörden
und Verbände die Dienste
vom „Vamessa“ gerne in An-
spruch.

Informationen unter
VAMESSA, Büro Isarwinkel
Anton Singer
Staatl. Gepr. Bautechniker u.
Zimmermeister
Winkl 25
83661 Lenggries
E-Mail:
isarwinkl@vamessa.de
Tel.: 08042 / 978 740
www.vamessa.de

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

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

Markus
Schwarzenberger Barthau

GmbH

Tel. 0 8042/34 93

Elektroinstallation
Anlagen · Geräteverkauf

JAKOB KAINZMAIER
Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb

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

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

Alles rund umsDach
www.spenglerei-wasensteiner.de

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

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



Autozentrum ISARRING GmbH

Seit 2009 führt PeterGa-
scha das Autozentrum
Isarring als FIAT-Ver-
tragshändler und freie

Werkstatt sowie Kfz-Lackie-
rerei. Umfangreicher Service
rund ums Auto wird geboten.
Dazu gehören neben An- und
Verkauf von Fahrzeugen auch
Reparaturen von Pkw und
Transportern sämtlicher Fa-
brikate, TÜV- und AU-Abnah-
me, Unfallinstandsetzung, Ab-
schleppdienst und die Lackie-
rung mit umweltfreundlichen
Lacken. Kundenzufriedenheit
besitzt Priorität. Und deshalb
gehören Hol- und Bringdienst
sowie ein Werkstatt-Ersatz-
fahrzeug selbstverständlich
zu den Serviceleistungen.

Erst 2019 wurden die hel-
len und modernen Ausstel-
lungs- sowie Büroräume im
Lenggrieser Gewerbegebiet
erweitert. 180 Quadratmeter
bieten reichlich Platz für Aus-
stellungsmodelle und indivi-
duelle Beratungsgespäche in
angenehmer Atmosphäre.
MichaelGascher istWerkstatt-
leiter und mit seinem kompe-

tenten Team zuständig für
das Technische: Wartung, Re-
paraturen und Unfallinstand-
setzung aller Fabrikate. Aber
auch Spezialumbauten - etwa
für Funkanlagen, Blaulicht-
oder Bergwachtfahrzeuge

- sowie die Restaurierung ge-
schätzter Oldtimer gehören
dazu. DieWerkstatt entspricht
dem neuesten Standard; mo-
dernste Systeme, gepaart mit
viel Know-how, garantieren
absolute Qualitätsarbeit. Und
selbst im Notfall ist das Au-
tozentrum Isarring zur Stelle:
Ein Anruf genügt und der fir-

meneigene Abschleppdienst
hilft bei jeder Panne. dh

Neu- und Gebrauchtwagen
Unfallinstandsetzung
Oldtimerrestaurierung
Reparaturen sämtlicher Fabrikate
Sanfttfte Instandsetzung
Einbrennlackierung
Reifendienst

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

Meisterbetrieb

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

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

Innungsmitglied

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
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Hohenburg: Homeschooling mit Ilse Aigner
riere begann als Gemeinderä-
tin, bis sie nach vielen Statio-
nen gegenwärtig das Amt der
Landtagspräsidentin ausübt.
Auf Nachfrage der um die

Abschlussprüfungen besorg-
ten Mädchen konnte Ilse Ai-
gner versichern, dass die
Schulen – sobald es möglich
sei – wieder normal anlaufen
würden.
Die Erzbischöfliche St.-Ur-

sula-Mädchenrealschule be-
dankt sich hiermit recht
herzlich bei Ilse Aigner, dass
sie sich Zeit genommen hat
und dass es für die Mädchen
eine schöne und besondere
Unterrichtsstunde war, die
Abwechslung in einen Schul-
alltag ohne zusätzliche Akti-
vitäten gebracht hat.

LN. Die Schülerinnen zweier
10. Klassen der Erzbischöfli-
chen St.-Ursula-Mädchenreal-
schule haben im Rahmen des
Sozialkunde-Unterrichts ei-
nen besonderen Besuch im
digitalen Klassenzimmer er-
fahren. Landtagspräsidentin
Ilse Aigner nahm sich für
zwei Klassen eine Stunde
Zeit, um sich mit den Schüle-
rinnen über aktuelle Themen
und auch deren persönlichen
beruflichen Werdegang aus-
zutauschen. So waren die
Schülerinnen der Realschule
erfreut und überrascht, dass
Frau Aigner selbst die Real-
schule besucht hat und dabei
auch das Amt der Schüler-
sprecherin innehatte. Ihre
anschließende politische Kar-

Digitaler Besuch in Hohenburg: Landtagspräsidentin Ilse Ai-
gner beim Homeschooling mit Realschul-Klassen. FOTO: SCHULE

„Anton“ wartet
auf die Kinder

Ganz schön leer ist es im Kindergarten
und in der Krippe der Kindertages-

einrichtung Wegscheid. „Es ist doch
ziemlich leise ohne Kinder, die lachen,
spielen und singen“, schreibt das Kita-

Team. Die Erzieherinnen berichten:
„Die wenigen Kinder, die momentan

da sind, haben für euch Anton, den
Schneemann, mit Wassermalfarben

vor den Kindergarten gemalt. Habt ihr
vielleicht auch Lust eine tolle, vielleicht

auch bunte Schneeskulptur zu bauen
und uns ein Foto per E-Mail zu schi-

cken? Wir würden uns sehr freuen! Wir
planen auch schon wieder verschiede-
ne Aktionen und kleine Aufgaben, die
wir euch zukommen lassen wollen. Wir

hoffen, wir sehen uns alle ganz bald
wieder! Euer Kita-Team Wegscheid.“



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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Hydranten freihalten
Feuerwehr ist auf schnellen Löschwasser-Zugang angewiesen

LN. Die Feuerwehr stellt bei
Einsätzen in den Wintermo-
naten immer wieder fest,
dass ein Teil der für die Ent-
nahme von Löschwasser be-
nötigten Hydranten vereist
und oft mit Schnee bedeckt
sind. Diese sind in der Fahr-
bahn, im Gehweg, Randstrei-
fen oder auch im Privatgrund
eingebaut.
Besonders die Hydranten,

die auf Gehwegen oder an
Straßenrändern liegen, wer-
den beim Räumen von
Schnee oft übersehen oder
gar mit einer Schicht Schnee
überhäuft. Dies kann im Ein-
satzfall wertvolle Sekunden
kosten. Feuerwehrfahrzeuge
führen nur eine begrenzte
Menge von Löschwasser mit
sich, daher ist die Löschwas-
serentnahme aus Hydranten

von besonderer Bedeutung.
Sind diese nicht oder nicht
ausreichend von Schnee ge-
räumt, geht unnötig Zeit ver-
loren, bis die Feuerwehr den
Hydranten aufgefunden hat.
Bei Temperaturen um den

Gefrierpunkt bildet der tau-
ende und wieder gefrierende
Schnee auf Hydranten eine
dicke und harte Eisschicht
undmacht der Feuerwehr die
Wasserentnahme fast un-
möglich. Eine hierdurch ver-
zögerte Brandbekämpfung
kann unter Umständen Men-
schenleben kosten und hohe
Sachschäden verursachen.
Anwohner sollten daher im
eigenen Interesse unbedingt
die Hydranten für die Feuer-
wehr von Eis und Schnee frei-
halten.
Hydranten-Schilder zeigen

der Feuerwehr die Standorte,
an denen Wasser für die
Brandbekämpfung entnom-
men werden kann. Diese
Wasserentnahmestellen sind
mit entsprechenden „Hin-
weisschildern“ gekennzeich-
net.
Damit die Hydranten jeder-

zeit und insbesondere bei ei-
nem Feuerwehreinsatz ohne
Zeitverlust aufgefunden wer-
den können, ist die Feuer-
wehr auf die Unterstützung
der Bürgerinnen und Bürger
angewiesen. Jeder Grund-
stücksbesitzer, auf dessen
Grundstück sich ein Hydrant
oder ein Hinweisschild befin-
det, sollte dafür zu sorgen,
dass die Hinweisschilder für
die Hydranten stets gut sicht-
bar und nicht durch Schnee
verdeckt sind.

Hydranten müssen im
Winter zur Sicherheit al-
ler von Schnee und Eis
freigehalten werden.

Mit Fräsen und Lastwagen werden die Straßen in Lenggries vom Schnee befreit. Alle
Grundstücksbesitzer sollen die Hydranten freihalten. FOTO: WOLFGANG MÜLLER

bung haben aber bereits Be-
reitschaft zur Abstimmung
untereinander signalisiert.
Neben den Maßnahmen

auf den Parkplätzen soll auch
in anderen Bereichen an ei-
nem Konzept für einen ver-
träglichen (Tages-) Tourismus
gearbeitet werden. So wur-
den bereits an den Landkreis
Vorschläge zur besseren An-
bindung der Ziele im Süden
des Gemeindegebiets an den
ÖPNV übermittelt.

15 Stellplätzen bis über 70
Stellplätze. Toiletten und an-
dere Infrastruktur wird aber
nur bei den großen Parkplät-
zen technischmöglich und fi-
nanzierbar sein. Von Seiten
der Gemeinde wird befürch-
tet, dass ein Verdrängungsef-
fekt hin zu kostenlosen Park-
plätzen entsteht, sollten nur
einzelne Gemeinden auf
Wanderparkplätzen Parkge-
bühren erheben. Alle betrof-
fenen Gemeinden der Umge-

auf über 100 000 Euro. Eine
Umsetzung des Projekts kann
deshalb nur schrittweise er-
folgen. Für den laufenden Be-
trieb ist vermutlich zusätzli-
ches Personal für dieMüllent-
sorgung, den Unterhalt und
die Sicherstellung der Ver-
kehrssicherungspflicht sowie
die Betreuung der Parkauto-
maten notwendig. Die von
den Staatsforsten angebote-
nen Parkflächen sind unter-
schiedlich groß, von ca. 10 bis

steinsee-Grundstücke sind
und vom Wasserwirtschafts-
amt verwaltet werden, sollen
ebenfalls in ein Parkkonzept
aufgenommen werden.
Die Übernahme der Park-

flächen bedeutet für die Ge-
meinde Lenggries einen ho-
hen Investitionsaufwand. Die
derzeit geschätzten Kosten
für Parkautomaten, eine Be-
schilderung und eventuelle
verkehrslenkende bauliche
Maßnahmen belaufen sich

finanzierung des Unterhalts.
Die Staatsforsten haben der

Gemeinde Lenggries zur An-
pachtung 14 Flächen mit ge-
schätzt 300 Stellplätzen zwi-
schen Hohenwiesen und den
Landesgrenzen am Achen-
pass beziehungsweise imRiß-
bachtal vorgeschlagen. Park-
flächen, die Bestandteil der
Bundesstraßen sind und vom
Staatlichen Bauamt betreut
werden und Flächen, die Be-
standteil der Isar- und Sylven-

lung jedoch nur über das Pri-
vatrecht erfolgen. Aus diesen
Gründen ist es gewünscht,
dass die Gemeinden die Park-
plätze anpachten und durch
eine Ausschilderung nach
Straßenverkehrsrecht öffent-
lich widmen. Durch die Wid-
mung ist eine Kontrolle und
Ahndung von Verstößen
durch die kommunale Ver-
kehrsüberwachung möglich.
Viele Gemeinden erheben
auch eine Parkgebühr zur Re-

LN. Die Bayerischen Staats-
forsten treten derzeit an viele
Gemeinden heran mit dem
Anliegen, ob diese die Wan-
derparkplätze auf den Grund-
stücken des Freistaats über-
nehmen. Die Staatsforsten
sind eine Anstalt öffentlichen
Rechts und verwalten für den
Grundstückseigentümer Frei-
staat dessen Waldflächen.
Wenn sie Erholungssuchen-
den Flächen zum Parken be-
reitstellen, so kann eine Rege-

Staatsforsten bieten Flächen als Parkplätze an

Lesestoff für daheim
Bücherei Lenggries startet Abholdienst

gliedern bedanken, die ihr zu
jeder Zeit die Treue gehalten-
haben. Umso mehr freut sich
die Gemeinde mitteilen zu
können, dass ab sofort wie-
der der Abholdienst der Bü-
cherei eingerichtet ist. So
können Leser Bücher per E-
Mail oder telefonisch bestel-
len. Die Mitarbeiterinnen
stellen die Bücherpakete zu-
sammen und vergeben feste
Termine zur Abholung. Die
bestellten Medien werden im
Vorraum der Bücherei bereit-
gestellt. Das Aussuchen der
Bücher, DVDs, Hörbücher
und Tonies erleichtert der
Medienkatalog, der im Inter-
net unter Webopac.winbi-
ap.net/lenggries einsehbar
ist. E-Mail bitte an: bueche-
rei@lenggries.de, Telefon-
nummer: 0 80 42/91 72 54.

LN.Es hatte so ein ereignisrei-
ches Jahr werden sollen für
die Gemeindebücherei im
Herzen von Lenggries. Viele
Veranstaltungen waren ge-
plant, und natürlich sollte
auch das zehnjährige Beste-
hen gefeiert werden. Aber
dann kam Corona und mit
dem Virus die erste Schlie-
ßung im Frühjahr und letzt-
endlich noch einmal im De-
zember. In der Zwischenzeit
durfte wieder der ganz nor-
male Ausleihbetrieb stattfin-
den, allerdingsmit hohenHy-
gieneanforderungen an die
Leser und natürlich an die
Mitarbeiter.
Trotz aller Widrigkeiten

hat sich die Bücherei tapfer
durch diese schwierige Zeit
gekämpft und möchte sich
ganz besonders bei allen Mit-

Ein Platz für herrenlose Vierbeiner
Unterbringung von Tieren aus Lenggries nur noch in Gelting möglich

sich bezüglich der Unterbrin-
gung, Verpflegung und Ver-
sorgung von Fundtieren aus
Lenggries nur noch an das Jo-
sefa-Burger-TierheimGelting,

retsried und Umgebung e. V.
zusammen.
Das Ordnungsamt der Ge-

meinde Lenggries bittet des-
halb die Finder von Tieren,

LN. Tiere unterliegen dem
Fundrecht, soweit sie nicht
herrenlos sind. Sie können
nur dann Fundgegenstände
sein, wenn sie einen Besitzer
haben, dem sie abhandenge-
kommen sind, also insbeson-
dere wenn sie entlaufen sind.
Wurden bisher Tiere im

Gemeindegebiet Lenggries
gefunden und konnte vom
Finder oder vom Fundamt
Lenggries nicht gleich der
rechtmäßige Besitzer ermit-
telt werden, dann sind diese
Tiere in den meisten Fällen
im Tierheim „MariaMuch“ in
Bad Tölz untergebracht wor-
den.
Seit Juli 2019 arbeitet die

Gemeinde Lenggries mit dem
Tierheim Gelting unter der
Trägerschaft des Tierschutz-
vereins Wolfratshausen – Ge-

keine Zusammenarbeit mehr
mit demTierheim in Bad Tölz
besteht und dass künftig Kos-
ten, die für die Unterbrin-
gung, Verpflegung und Ver-
sorgung von Fundtieren aus
Lenggries im Tierheim Bad
Tölz anfallen, nicht mehr
übernommen werden.
Das Ordnungsamt wendet

sich mit folgender Bitte an
die Tierhalter: Bitte hängen
Sie Ihrem Hund – entspre-
chend der gemeindlichen
Satzung – die Hundesteuer-
marke um. Das erleichtert
ganz erheblich, Besitzer von
Fundtieren herauszufinden.
Bei Fragen zu Fundtieren

können sich Interessierte je-
derzeit gerne an das Fund-
amt, Herrn Potstada oder
Frau Kell (Telefon 08042/
5008-120 oder 121), wenden.

Leitenstraße 67, 82538 Ge-
retsried, Telefon 0 81 71/
2 78 18, zu wenden.
Die Gemeinde Lenggries

stellt ausdrücklich klar, dass

Eine Hundesteuermarke hilft, die Besitzer der Vierbeiner ausfindig zu machen. FOTO: DPA

Telefon 0 80 42/50 08-520.
• Gemeindliche Kindertages-
einrichtung St. Antonius,
Schulstraße 6 und 6a, Weg-
scheid, Katharina Rammel-
maier, Telefon 0 80 42/50 08-
720.
• Gemeindliche Kindertages-
einrichtung St. Josef, Kirch-
straße 3, Lenggries, Sieglinde
Bock, Telefon 0 80 42/50 08-
700.

Terminvereinbarungen
sind auf diesem Weg mög-
lich:
• Albert-Schweizer Waldkin-
dergarten Auenland Josef
Kellner, 0170/2705177.
• Waldkindergarten Schlegl-
dorf, E-Mail info@waldinder-
garten-lenggries.de.
• Gemeindlicher Kindergar-
ten St. Jakobus, Marktstraße
3, Lenggries Maren Lausberg,

den in einer anderen Form
durchgeführt: Bitte rufen Sie
zur Terminvereinbarung für
ein persönliches Anmeldege-
spräch in den jeweiligen Ein-
richtungen an. Offene Fragen
können dann in diesem Ge-
spräch geklärt werden.
Die Anmeldeformulare für

die gemeindlichen Einrich-
tungen können Sie ab dem
19. Februar unter www.leng-

LN. Die Neuanmeldungen der
Lenggrieser Kindertagesein-
richtungen (Kindergärten/
Krippen/Waldkindergärten)
für das Jahr 2021/22 finden
heuer in der Woche vom 1.
bis 5. März statt.
Aufgrund der Corona-be-

dingten Situation kann in
diesem Jahr leider kein „Tag
der offenen Tür“ stattfinden.
Die Neuanmeldungen wer-

gries.de/kita-anmeldung he-
runterladen und ausdrucken.
Bitte bringen Sie zum verein-
barten Termin das ausgefüll-
te Anmeldeformular, sowie
folgende Unterlagen mit:
• gelbes Untersuchungsheft
• Impfpass
• Geburtsurkunde
• Personalausweise des Kin-
des und der Sorgeberechti-
gen

Anmeldewoche der Kindertageseinrichtungen

NEUE GESICHTER IM KINDERGARTEN UND IM RATHAUS

Maria-Magdalena Gerbl
seit 11. Januar 2021

Mitarbeiterin im
Kindergarten Wegscheid

Rosi Kirchberger
seit 1. Januar 2021
Mitarbeiterin in der

Rathaus-Buchhaltung

Christine Knon
seit 1. Februar 2021

Mitarbeiterin im
Kindergarten Wegscheid

Elisabeth Chladek
seit 11.01.2021

Erzieherin im Kindergarten
St. Antonius in Wegscheid

Andrea Oberlechner
seit 15. Dezember 2020
Tourismuskauffrau in der

Tourist-Information
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EIN LENGGRIESER „SCHISPORT-SONNTAG“ IM JANUAR 1927

LN. Beim Aufräumen im Spei-
cher hat Lu Raßhofer aus
Lenggries eine Zeitung von
1927 gefunden mit einem Be-
richt und der Ergebnisliste ei-
nes Schirennens inklusive
Schisprung – wie’s damals
üblich war. Die Teilnahme-
und Ergebnisliste weist über
30 Starter aus Lenggries und
Bad Tölz auf.
Das Rennen startete am

Brauneckgipfel mit Ziel am
heutigen Weltcuphang. Der
Sprunglauf erfolgte an der
Schanze bei der Wasenstei-
ner Trat. „Unter anderemwar
auch der Kotz Ludwig, mein
Vater und der Hink Anderl
mit dabei“, berichtet Raßho-
fer. Der Hink Anderl schoss
laut Raßhofer den Vogel ab:
Er benötigte für die Abfahrt
über 47 Minuten. Der
Schnellste in der sogenann-
ten Jungmann-Klasse brauch-
te für die gleiche Strecke le-
diglich gut 22 Minuten. Die
Bestzeit des Abfahrtslaufs er-
zielte Michl Krinner vom Ski-
club Bad Tölz in der Zeit von
21 Minuten und 12 Sekun-
den, heißt es im Bericht.
Die Siegerehrung fand am

Abend in der „Post“ statt. Der
damalige Skiclub-Vorstand
Hans Zech schwärmte, dass
die „wohlgelungene Veran-
staltung eine eine gute Propa-
ganda für den Schisport im
Isarwinkel war“. Schade, so
hieß es, dass die Tölzer Teil-
nehmer vorzeitig abreisen
mussten, um den Abendzug
noch zu erwischen.
Eilig hatte es offenbar auch

der Berichterstatter, der nach
der Ortsmarke Lenggries
noch das Datum 31. Janaur
(statt Januar) einfügte – wie
das nebenstehende Faksimile
des Zeitungsberichts belegt.

Skisport in früherer Zeit war oft eine große Gaudi.

Kundenwerbung anno dazumal
AUS DEM GEMEINDEARCHIV Prospekte und Geschäftszeitschriften aus den 1950er-Jahren

schlägen, Erziehungsfragen
und auch das richtige Ein-
kaufsverhalten stehen Beleh-
rungen im Vordergrund, zu-
weilen kombiniertmit Appel-
len beispielsweise an das Ver-
ständnis für Ungeduld beim
Bedienen.
An erster Stelle hat in den

50er-Jahren für die Frau als
Adressatin der Kundenzeit-
schrift aber immer die Fami-
lie zu stehen. Dementspre-
chend werden sie auch pri-
mär als Hausfrau, Ehefrau
und Mutter angesprochen,
seltener als Kundin mit eige-
nem Einkommen und per-
sönlichemKonsumverhalten.
Es fällt auf, dass der Wan-

del zur Konsumgesellschaft
nur marginal in den Inhalten
zum Ausdruck kommt: Der
propagierte Spargedanke hat-
te 1956 noch seine Berechti-
gung aus der sich erst stabili-
sierenden Wirtschaftslage.
Die Konjunkturdaten besser-
ten sich von Jahr zu Jahr, den-
noch wurden Neuanschaf-
fungen und Modernisie-
rungsvorschläge meist nur
vorsichtig thematisiert.
Wenn man bedenkt, dass
dies eigentlich die Medien
sind, die verkaufsunterstüt-
zend wirken sollten! Selbst
die Anzeige der eigenen Pro-
dukte wurden „vernünftig“
angepriesen, eine allgemein
konsumfreundliche Atmo-
sphäre entsteht nicht.
Das alles lässt sich aus den

frühen Kundenzeitschriften
hier amBeispiel vonGilda he-
rauslesen, die damit einwich-
tiges Zeitdokument darstel-
len. So kleine Kundenblätter
geben Aufschluss über die Si-
tuation und die soziale Kom-
ponente in den ersten etwas
mehr als zehn Nachkriegs-
jahren zur Zeit des Wieder-
aufbaus. Für diese Zeit hat
sich ein Stil etabliert, der heu-
te „Mid-century modern“ ge-
nannt wird.

für Gilda schon genannt wur-
de. Die zu erfüllende Funkti-
on der Kundinnenzeitschrift
ist es, als Bindeglied zwi-
schen Geschäft und Käuferin
oder Konsumentin Informati-
onsarbeit zu leisten und zu
unterhalten.
Bei der Ansprache der Lese-

rinnen wird meist ein jovia-
ler Ton angeschlagen; es soll
ein freundschaftliches Ver-
hältnis, eine gewisse Verbun-
denheit hergestellt werden.
„Wir“ ist das häufig verwen-
dete Wort, um eine virtuelle
Gemeinschaft zu simulieren.
Auf dieser Basis lassen sich
andere Stile verwenden, die
für sich genommen vermut-
lich negativ wirken würden.
In Zusammenhang mit Rat-

Wiederaufbaus. Dabei hatte
die oberbayerische Kundin
zu der Zeit dieselben Bedürf-
nisse, wie die österreichische
Kundin, an die die Illustrierte
in erster Linie gerichtet war.
In den Zeitschriften der

50er-Jahre werden die Haus-
frauen explizit als Zielpubli-
kum angesprochen. Das in-
haltliche Spektrum ist annä-
hernd gleich: Beiträge über
die eigenen Produkte und das
jeweilige Gewerbe, Haus-
haltstipps, Rezepte, eine Art
Kummerkasten, Kurioses
und Interessantes aus aller
Welt (keine Politik), Witze,
Rätsel, Romane und Kurzge-
schichten, Horoskop,Mode, e
Prominentenporträts und
Kinderseiten – eben was hier

ten eine Brieffreundschaft zu
beginnen und geben hierfür
die Plattform. Auf der letzten
Seite sind sechs gezeichnete
Bilderwitze zum Thema Nä-
hen.
Die PR-Fachmänner haben

in den 50er-Jahren bereits ein
sehr klares Bild, was Frauen
von Medien erwarten und
welche Inhalte daher – sei es
in Kauf- oder Kundinnenzeit-
schriften – als attraktiv für
das weibliche Publikum gel-
ten. Die Gründe für den in-
haltlichen Mix aus Mode,
Kosmetik, Einrichtung, Re-
zepten, Gesundheitstipps so-
wie Ratgeberkolumnen und
Leserinnenbriefseiten erge-
ben sich aus den Bedürfnis-
sen der Frau in den Zeiten des

vorlage für ein kurzes Stram-
pelhöschen und die Nähan-
leitung für einen weiten
Rock. Damit die Frau von
Welt up-to-date ist, werden
hier auch die neuesten Kino-
filme vorgestellt. Auf Seite
acht kommt endlich die Lese-
rin zu Wort, wenn sie Rezep-
te und Küchentricks verrät.
Seite neun „Die bunte Platte“
berichtet über kleine Ge-
schichten aus aller Welt aber
leider ohne Zusammenhang
oder roten Faden, der sich
durch die Geschichten zieht.
Seite zehn ein weiterer Fort-
setzungsroman, der die Kun-
din bei Laune halten soll und
Seite elf ist die Kinderseite
mit Bildern. Die Kinder wer-
den über diese Seite angehal-

Exemplare mit der Nummer
8 vor. Der Inhalt gestaltete
sich folgendermaßen: Seite
zwei nach dem Cover die
Gymnastik am Morgen, der
Kummerkasten: Sie fragen -
Frau Gilda weiß Rat, Denk-
sport mit dem Silbenbaukas-
ten und ein Horoskop für En-
de April / Anfang Mai 1956.
Seite drei beschäftigt sichmit
„Unseren Pflanzen im April“.
Seite vier gibt Tipps, wie die
Hausfrau zeitsparend für
„Ihn“ kocht, damit sie sich
gleichzeitig für den Rest des
Tages eine Bluse nähen kann.
Über Seite fünf erstreckt sich
ein Fortsetzungsroman. Die
Doppelseite sechs und sieben
gibt neben praktischen Tipps
für die Hausfrau die Strick-

LN. Das Jahr 2021 hat für das
Lenggrieser Gemeindearchiv
gut begonnen. Jürgen Gürtler
aus Lenggries hat einige Pro-
spekte aus den 50er-Jahren
aufgehoben und hat sie dem
Archiv geschenkt. Das Inte-
ressante an diesen für ein Ge-
meindearchiv bibliophilen
Objekten ist, dass sie aus-
nahmslos in Lenggrieser Be-
trieben ausgegeben wurden.
Charakterisiert durch die Fir-
menstempel lassen sie sich
eindeutig Lenggrieser Ge-
schäften zuordnen, wie bei-
spielsweise die „Spar-Fami-
lie“ oder die „Bäckerblume“
im nebenstehenden Foto.
Für die Lenggrieserin der

50er-Jahre war eine anspre-
chende Werbeschrift dabei.
Ausgegeben hat sie die Kolo-
nialwarenhandlung Hans
Brandhuber, die laut Ge-
schäftsstempel auch Obst
und Gemüse im Sortiment
hatte. Das Geschäft war in
Wegscheid 39 „bei Lenggries“
heute Jachenauer Straße 34.
Das Geschäft wurde nach den
Unterlagen im Archiv bereits
1927 erstmals als Lebensmit-
telgeschäft angemeldet.
Als Beispiel herausgegrif-

fen wurde eine Kunden-Illus-
trierte (eigentlich müsste sie
Kundinnen-Illustrierte hei-
ßen) die sich Gilda nannte.
Sie war eigentlich ein Pro-
dukt der österreichischen
A&O, die A &O Zentralkontor
Ges. m. b. H. war der Heraus-
geber und wurde vom Kuhn-
Verlag betreut. Gilda wurde
alle 14 Tage österreichweit
und eben auch in Südbayern
von der Leistungsgemein-
schaft der A&O-Kaufleute he-
rausgegeben davor von der
„Pako“ Handels- und Verpa-
ckungsgesellschaft. Der Um-
fang betrug zunächst 12 Sei-
ten, ab Heft 46/1958 16 Sei-
ten. Verantwortlicher Redak-
teur war Franz Sysel.
Hier liegt eines der ersten

Kundenblätter von Lenggrieser Geschäften aus der Nachkriegszeit. FOTOS: GEMEINDEARCHIV Gilda ist der Titel dieser Kunden-Illustrierten.




