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TOURIST-INFORMATION _____________________________________

Veranstaltungskalender online
Nach einer langen Corona-Pause bietet die Tourist-Informati-
on Lenggries wieder Veranstaltungen für Urlaubsgäste an. Al-
le aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen in Leng-
gries finden Interessierte dem dem Online-Veranstaltungska-
lender auf http://veranstaltungen.lenggries.de/region/
Alle bislang geplanten Veranstaltungen für Ende Juli und Au-
gust in dieser Ausgabe » SEITE 6

„Bitte wählen, am besten per Brief“
Bürgermeister-Stellvertreter Franz Schöttl ruft alle zur Stimmabgabe auf

Falls Sie sich für den Gang
ins Wahllokal entscheiden,
bringen Sie bitte ihre Wahl-
benachrichtigung und ein
gültiges Ausweisdokument
mit.
Ich bitte jeden einzelnen

von Ihnen, an der Wahl teil-
zunehmen, gemeinsam für
unsere Heimatgemeinde.
Abschließend gilt mein be-

sonderer Dank den freiwilli-
gen Wahlhelferinnen und
Wahlhelfern, die uns auch in
diesen ungewöhnlichen Zei-
ten tatkräftig unterstützen.

Ihr Franz Schöttl
ZweiterBürgermeister

noch bis Sonntag 13. Septem-
ber 2020 um 15 Uhr nachge-
holt werden.
Der rote Umschlag der

Briefwahl mit dem Wahl-
schein und dem Umschlag
mit dem Stimmzettel muss
am Wahlsonntag bis spätes-
tens 18 Uhr im Rathaus ein-
gegangen sein.
Erhält bei der Wahl am 13.

September 2020 keiner der
Kandidaten über die Hälfte
der abgegebenen gültigen
Stimmen, so findet am 27.
September eine Stichwahl
statt. In diesem Fall ist die
Briefwahl ebenso möglich.

Die Briefwahlunterlagen
können voraussichtlich ab
17. August bis spätestens Frei-
tag, 11. September, um 15
Uhr im Lesesaal im Gebäude
der Tourist-Info beantragt
werden.
Ebenso können die Unter-

lagen auch einfach auf der
Rückseite Ihrer Wahlbenach-
richtigung beantragt werden,
indem Sie die freien Felder
ausfüllen und die Benach-
richtigung zu uns zurück-
schicken.
Bei einer plötzlichen (nach-

gewiesenen) Erkrankung
kann dies persönlich auch

Liebe Lenggrieserinnen
und Lenggrieser,
die Bürgermeisterwahl am

Sonntag, 13. September,
rückt näher.
DieWahllokale sindwie ge-

wohnt von 8 bis 18 Uhr für
Sie geöffnet. Da jedoch in Zei-
ten von Corona Kontakte
möglichst vermieden werden
sollen, bitte ich Sie dringend
zum eigenen Schutz und
zum Schutz der anderen
Wählerinnen und Wähler
und unserer freiwilligen
Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer, die Möglichkeit der
Briefwahl zu nutzen.

Franz Schöttl
Zweiter Bürgermeister

von Lenggries

B 13 eine Woche gesperrt
Anlieger sind nur ein bis zwei Nächte betroffen

Zeitpunkt der nächtlichen
Vollsperrung sowie die Um-
leitungsstrecke werden ge-
sondert in einer späteren
Pressemitteilung sowie auf
der Homepage des Staatli-

chen Bauamts Weil-
heim veröffentlicht.
Die Durchfahrt für

den öffentlichen Per-
sonennahverkehr so-
wie den Bergsteiger-
buswirdwährend der
Bauzeit nicht einge-
schränkt. Der Radweg
bleibt für die gesamte
Bauzeit offen, es
kann lediglich verein-
zelt zu kurzen Ab-
schnitten kommen,
in denen Radfahrer
absteigen und schie-
ben müssen.
Für die entstehen-

den Verkehrsbehin-
derungen bittet das
Staatliche Bauamt
um das Verständnis
der Verkehrsteilneh-
mer und Anwohner.

zwei Nächte von der Vollsper-
rung betroffen sein.
Die Anwohner werden mit-

tels Postwurfsendungen
rechtzeitig informiert. Weite-
re Informationen, der genaue

LN. Das Staatliche Bauamt
Weilheim führt an der Bun-
desstraße B 13 bereits seit 29.
Juni 2020 Straßenbauarbei-
ten zwischen Lenggries-Klaf-
fenbach und der Isarbrücke
am Sylvenstein-
damm durch. Die Ar-
beiten zur Sanierung
der Bankette werden
bei einer halbseitigen
Sperrung mit Ampel-
regelung durchge-
führt.
Anschließend wird

in diesem Bereich die
Asphaltdecke erneu-
ert. Geplant ist, die
Asphaltierungsarbei-
ten vom 3. bis 8. Au-
gust bei einer Voll-
sperrung zwischen
19 und 6 Uhr durch-
zuführen. Tagsüber
wird die Strecke für
den Verkehr wieder
freigegeben. Die Orts-
teile Hohenwiesen
und Klaffenbach wer-
den lediglich ein bis
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Die Karte zeigt die geplante Baumaßnahme
an der B 13 im Bereich zwischen Klaffenbach
und Isarbrücke am Sylvensteindamm.

RATHAUS __________________________________________________________

Sitzungstermine im Herbst
Montag, 7. September, Hauptausschuss
Montag, 14. September, Bauausschuss
Montag, 21. September, Gemeinderat
Montag, 5. Oktober, Hauptausschuss
Montag, 12. Oktober, Bauausschuss
Montag, 26. Oktober, Gemeinderat (19. 10. Kirchweih)
Montag, 2. November, Hauptausschuss
Montag, 9. November, Bauausschuss
Montag, 23. November, Gemeinderat (16.11. Bauernjahrtag)
Montag, 7. Dezember, Hauptausschuss
Montag, 14. Dezember, Bauausschuss
Montag, 21. Dezember, Gemeinderat

(Änderungen vorbehalten)

Raiffeisenbank
im Oberland eG

oberlandbank.de/gewinnsparen

Mit jedem Loskauf haben Sie monatlich
die Chance auf hochwertige Sach- und
Geldpreise, wie z.B. ein BMW 4er Cabrio.
Zudem unterstützen Sie soziale und
gemeinnützige Institutionen und Vereine
vor Ort. Außerdem wird ein Teil Ihres
Einsatzes gespart. So haben Sie später
die Möglichkeit, sich selbst einen Wunsch
zu erfüllen.

anderes wichtig ist.Weil für jeden etwas
Gewinnen.

Sparen.

Helfen.

STIFTUNGEN ______________________________________________________

24 000 Euro ausgeschüttet
Die Gemeinde Lenggries verfügt aktuell über drei nicht
rechtsfähige, sogenannte fiduziarische Stiftungen: die Hans
und Barbara Huber-Stiftung, die Josef und Irmgard Brückl-
Stiftung sowie die Karin und Dr. Ernst F. Schröder-Stiftung.
Die drei Stiftungen verfolgen unterschiedliche gemeinnützi-
ge Zwecke: Zweck der Hans und Barbara Huber-Stiftung ist
die Unterstützung bedürftiger, kinderreicher, christlicher Fa-
milien mit Wohnsitz in Lenggries. Zweck der Josef und Irm-
gard Brückl-Stiftung ist die selbstlose Förderung von Bildung
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen sowie die Kin-
der- und Jugendhilfe. Zweck der Karin und Dr. Ernst F. Schrö-
der-Stiftung ist die Förderung mildtätiger Zwecke sowie die
Förderung der Jugend- undAltenhilfe, der Bildung und der Er-
ziehung.
Die Tätigkeitsberichte dieser Stiftungen wurden in der Ge-

meinderatssitzung am 22. juni 2020 vorgestellt. Aus den drei
Stiftungen konnten im Haushaltsjahr 2019 insgesamt rund
24 000 Euro ausgeschüttet werden.

BÜRGERMEISTER-WAHL _____________________________________

Drei Kandidaten treten an
Für die Wahl des Ersten Bürgermeisters am Sonntag, 13. Sep-
tember, wurden folgende Wahlvorschläge bis zum Fristende
am 23. Juli im Lenggrieser Rathaus eingereicht:
Grüne: Nikolaus Hanus, Zimmerermeister;
SPD: Tobias Raphelt, IT-Servicemanager, Gemeinderatsmit-
glied, Schlegldorf;
FWG Lenggries: Stefan Klaffenbacher, Feinwerkmechaniker-
meister, Winkel.
Über die Zulassung der Vorschläge entscheidet der Wahlaus-
schuss in seiner Sitzung am Dienstag, 4. August.

GEMEINDERAT ___________________________________________________

Jugend und Familie: 2 Referentinnen
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag
vonGemeinderatsmitglied SabineGerg beschlossen, die Refe-
rentenstelle für Jugend und Familie zu trennen. Sabine Gerg
gibt den Bereich Familie an Nadia Tretter ab und bleibt Refe-
rentin für Jugend. Gemeinderatsmitglieder als Referentinnen
und Referenten sollen in ihremAufgabengebiet Entscheidun-
gen des Gemeinderat vorbereiten.

ARBEITSPLATZ RATHAUS ____________________________________

Wir bilden aus
Die Gemeinde Lenggries sucht zum 1. September 2021
eine/n Auszubildende/n für den Beruf
des/der Verwaltungsfachangestellten
in der Fachrichtung Kommunalverwaltung (VFA-K).
Die Ausbildung dauert drei Jahre und gliedert sich in eine be-
triebliche Ausbildung bei der Gemeinde, eine überbetriebli-
che Ausbildung bei der Bayerischen Verwaltungsschule, so-
wie eine schulische Ausbildung bei der Berufsschule.
Bei Interesse senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen bitte bis spätestens 31. August 2020 an die Ge-
meinde Lenggries, Rathausplatz 1, 83661 Lenggries oder per
e-mail an bewerbung@lenggries.de.
Für weitere Informationen steht Ihnen der Geschäftsleiter,

Herr Riesch, unter Tel. 08042/5008-110 gerne zur Verfügung.

Das Brauneckgebiet mit seinem weit verzweigten Wanderwegenetz lädt Einheimische und Gäste ein. FOTO: WOLFGANG MÜLLER

Urlaub dahoam
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AM STANDESAMT

Hochzeiten

24. Juli, Thomas Schmid
und Viktoria Rappl, beide
Lenggries.

Die Gemeinde Lenggries
wünscht dem Brautpaar
von Herzen alles Gute.

IN KÜRZE

Volkshochschule
Viele Kurse
im Herbst
Mit einem umfangreichen
Programm startet die Volks-
hochschule Lenggries in
den Herbst, und zwar mit
den Sprachkursen im Be-
reich Englisch, Französisch
und Italienisch. Weiter fin-
den sich im Programm ver-
schiedene Step-, Aerobic-
und Gymnastikkurse. Was-
sergymnastik findet jeweils
am Dienstag in der Isarwel-
le statt. Die Entspannungs-
kurse beinhalten Hatha-Yo-
ga, Qigong, Yog-ilates und
Stre-Yog. Mit viel Rhythmus
geht es weiter mit afrikani-
schen Trommeln, orientali-
schen Bauchtanz Tanz, auch
als Schnupperkurs und
Zumba.
An den Wochenenden

oder in den Ferien, wo die
Nähmaschinen in den Räu-
men verbleiben können,
gibt es einen Patchwork-
kurs sowie Dirndl-Nähkur-
se. Wer koch- und backbe-
geistert ist, kann sich für die
Herbst- und Winterschman-
kerl, selbst gemachte Pasta
oder Macarons entscheiden
(auch für 12-Jährige). Gesun-
de Küche steht weiter zur
Auswahl.
Künstlerisch geht es wei-

ter mit Aquarellmalen oder
Malen nach Bob Ross mit
der Nass-in-Nass-Technik.
Auf www.vhs-lenggries.de

kann man sich ab sofort an-
melden. Die Volkshoch-
schule weist darauf hin: Bit-
te beachten Sie, wenn wir
aufgrund von Covid-19 den
Abstand von 1,50Meter wei-
ter einhalten müssen, die
Kursteilnehmerzahl der
Raumgröße angepasst wird
und die Kurse dadurch
schneller ausgebucht sein
können. Haben Sie Fragen
zu den Kursen, senden Sie
diese bitte per E-Mail an in-
fo@vhs-lenggries.de.

So schön ist der Bergsommer
auf dem Brauneck!

WWW.BRAUNECK-BERGBAHN.DE

Qualitraining macht sich bezahlt
Intensive Vorbereitung im Lenggrieser Jugendtreff führt zu erfolgreichen Abschlüssen

fach im Augenblick nicht
möglich. Ammeisten genutzt
wird der Billardtisch und der
Fernseher. Letzterer zum ei-
nen, um an der Playstation zu
spielen und zum anderen,
um miteinander Filme zu
schauen. „Das sind einfach
die Dinge, die grade möglich
sind und ich bin froh, dass
sich ein Jugendlicher immer
wieder für neue Filme sorgt.
Hoffen wir, dass bald auch
wieder Veranstaltungen und
Aktionen in und um den Ju-
gendtreff möglich sind, die
Sehnsucht danach unter den
Jugendlichen ist nämlich
groß“ so der Jugendtreffleiter
abschließend.

schnitten! Auch mein Lehr-
herr und meine Eltern sind
stolz auf diese Leistung.“ Das
Qualitraining wird bereits
seit vielen Jahren - je nach
Nachfrage und Bedarf - im Ju-
gendtreff durchgeführt.
„Schön, dass sich die Erfolgs-
geschichte fortsetzen ließ.
Denn bisher hat jeder, die
und der das Qualitraining be-
sucht hat den Quali auch gut
absolviert“ so Müller-Laugk.
Ansonsten geht es im Leng-
grieser Jugendtreff ruhiger zu
als gewohnt. Die Besucher-
zahlen sind mit im Schnitt
acht Jugendlichen zwar im
Normalbereich, aber viele
sonstige Aktivitäten sind ein-

trainings wurden alle verfüg-
baren alten Mathe-Quali-Auf-
gaben durchgerechnet und
bei Bedarf erklärt. Die beiden
SchülerInnen fanden das
sehr hilfreich. „Ich habe
mich bei den Aufgaben viel
sicherer gefühlt und mich
nach etwas Übung auch an
Aufgaben getraut, die ich
sonst einfach ausgelassen ha-
be“ sagt Romy Maier, mit ei-
nem Schnitt von 1,6 eine der
Besten der LenggrieserMittel-
schule. Aber auch Johannes
Niggl steht ihr mit seiner
2,0er-Schnitt nicht viel nach
und zeigt sich zufrieden: „Oh-
ne dasQualitraining hätte ich
sicher nicht so gut abge-

LN. Der Lenggrieser Jugend-
treff ist derzeit trotz der Coro-
naeinschränkungen gut be-
sucht und kann einen Erfolg
vermelden: Die Teilnehmer
des Qualitrainings im Treff
haben Ihren Quali höchst er-
folgreich absolviert.

„Ich beglückwünsche mei-
ne zwei Qualitrainings-Teil-
nehmer Romy und Johannes
zu ihren tollen Abschlüssen
an der Mittelschule Leng-
gries“, so Jugendtreffleiter
Stefan Müller-Laugk. „Beide
haben aber wirklich auch
fleißig und konzentriert gear-
beitet und sich intensiv auf
denQuali vorbereitet.“ Bei elf
eineinhalbstündigen Quali-

Die erfolgreichen Quali-Absolventen Romy Maier (re.) und
Johannes Niggl mit dem Lenggrieser Jugendtreffleiter Ste-
fan Müller-Laugk. LN

Wasserentnahme aus Hydranten gefährdet Gesundheit der Bürger
Kosten für die Suche und Lo-
kalisierung derWasserverlus-
te. Diese wirken sich direkt
auf den Wasserpreis aus. Die
Leidtragenden sind somit alle
Bürger im Gemeindegebiet,
die an die gemeindliche Was-
serversorgung angeschlossen
sind.
Aber es geht hier nicht nur

um Kosten. Jede unsachge-
mäße Entnahme aus Hydran-
ten kann zu einer Verkei-
mung im Trinkwassernetz
führen. Jeder Fall, der der Ge-
meinde künftig bekannt
wird, muss zur Anzeige ge-
bracht werden.
Deshalb appelliert die Ge-

meinde eindringlich, kein
Wasser aus Hydranten für
private Zwecke zu entneh-
men.

kommen, dass offensichtlich
in manchen Ortsteilen Was-
ser aus Hydranten für private
Zwecke entnommen wird.
Hier weist die Gemeinde
deutlich darauf hin, dass dies
nicht zulässig ist. Im rechtli-
chen Sinne erfüllt die Ent-
nahme von Wasser aus Hyd-
ranten für private Zwecke
den Straftatbestand des Dieb-
stahls, denn es wird Wasser
aus der öffentlichen Wasser-
versorgung entnommen, oh-
ne dafür zu bezahlen. Dies
kann nicht akzeptiert wer-
den.
Für die Gemeinde entste-

hen hier nicht nur für die ver-
lorene oder illegal entnom-
mene Wassermenge Kosten.
Ein wesentlicher Punkt hier-
bei sind unter anderem die

nem aktuellen Stand sein.
Die Gemeinde hat dazu unter
anderem vor ein paar Jahren
einen größeren Hochbehäl-
ter für die Trinkwasserversor-
gung gebaut, um eben auch
zu jeder Zeit genügend Lösch-
wasser zur Verfügung stellen
zu können. Zur Infrastruktur
für das Löschwasser gehören
auch die zahlreichen Hydran-
ten, die auf das ganze Ge-
meindegebiet verteilt sind.
Sie sind dazu bestimmt, dass
die Feuerwehr bei einer
Übung oder im Brandfall das
benötigte Löschwasser aus ei-
nem Hydranten entnehmen
kann. Für andere Zwecke
sind die Hydranten nicht vor-
gesehen.
Die Gemeinde hat nun im-

mer wieder mal Hinweise be-

LN. Eine der wichtigsten
Pflichtaufgaben einer Ge-
meinde ist die Gewährleis-
tung des Brandschutzes im
ganzen Gemeindegebiet. Da-
zu gibt es bei uns in Lenggries
Gott sei Dank mehr als 400
Männer und Frauen, die aktiv
in unseren sieben Feuerweh-
ren mitarbeiten. Ihnen ge-
bührt ganz großer Dank der
Gemeinde. Darüber hinaus
stattet die Gemeinde all unse-
re Feuerwehren mit den nöti-
gen Ausrüstungen und Feuer-
wehrhäusern aus, um den
Feuerwehrdienst so profes-
sionell wie möglich gestalten
zu können.
Neben den Einrichtungen

für die Feuerwehrenmuss na-
türlich auch die Infrastruktur
für das Löschwasser auf ei-

Wasserdiebstahl: Hier wird verbotener Weise ein Hydrant
auf Lenggrieser Flur angezapft. LN

Isarstraße 19
83661 Lenggries

Telefon 0 80 42 / 9 83 80
info@augenoptikpfeiffer.de

Hier können Sie
nicht nur

Ihren Augen trauen!

Eine Gästemappe für Handy und Tablet
Tourist-Information Lenggries unternimmt nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung

Gästemappe“, so Ursula Din-
ter-Adolf, die Leiterin der
Tourist-Information. Da „Co-
rona-bedingt“ die traditionell
im Gastzimmer ausliegenden
Informationsmappen nicht
mehr ausliegen können, wur-
de dieser Teil des Projektes
vorgezogen, damit der Ser-
vice schnellstmöglich den
Gästen und Gastgebern zur
Verfügung steht. Ziel des ge-
samten Projekts ist, die Digi-
talisierung und Individuali-
sierung der Gästebetreuung
zu optimieren und dabei
gleichzeitig die Kommunika-
tions- und Informationsquali-
tät in Richtung Gast zu ver-
bessern.
In einem weiteren Schritt

soll ein „digitaler Concierge“
(Chatbot) als 24/7 Service für
den Gast rund um die Uhr au-
tomatisiert wichtige Fragen
beantworten. So macht Leng-
gries mit den Gastgebern ei-
nen weiteren Schritt im Be-
reich Digitalisierung, einem
wichtigen Baustein im Leng-
grieser Tourismuskonzept.

Gast genutzt werden.
„Derzeit testen die ersten

Lenggrieser Gastgeber die

temappe responsiv und kann
problemlos auf dem
Smartphone oder Tablet vom

stellt, gepflegt und jederzeit
geändert werden. Selbstver-
ständlich ist die Digitale Gäs-

tale Gästemappe zusammen-
stellen. Die Inhalte können
ganz unkompliziert einge-

LN. Einen weiteren Schritt in
RichtungDigitalisierung geht
die Lenggrieser Tourist-Infor-
mation mit dem für die Gast-
geber kostenlosen Angebot
einer sogenannten Digitalen
Gästemappe. Schon vor Län-
gerem wurden die ersten
Schritte in diese Richtung ge-
macht: Lenggries wurde Pro-
jektpartner für ein LIFT-Pro-
jekt des Kompetenzzentrums
des Bundes. Bei diesem För-
derprojekt – LIFT steht für
Leistungssteigerung und In-
novationsförderung im Tou-
rismus – wurde die Software-
lösung des Meldewesens mit
einem neuartigen Gast-CRM
zur Kundenpflege verknüpft.
Es bietet die Möglichkeit, den
Gast datenschutzkonform
entlang der sogenannten
„Customer Journey“ von der
Reise-Inspiration über die Bu-
chung, während des Aufent-
halts und bis zur Nachberei-
tung zu betreuen. Über die
Software kann der Gastgeber
seine ganz individuelle, auf
sein Haus abgestimmte, digi-

Wander- und Radtourenvorschläge bietet die Digitale Gästemappe künftig den Lenggrieser Urlaubern an. LN

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

bitte nicht vergessen. Einsen-
deschluss ist am Freitag, 11
September 2020. Die nächste
Ausgabe der Lenggrieser
Nachrichten erscheint am
Donnerstag, 1. Oktober 2020.
Zu gewinnen gibt es – mit et-
was Glück – wieder Mehrba-
de- und Einzelkarten für das
Freizeitbad „Isarwelle“.
Die Gewinner des letzten

Rätsels sind: Heidi Müller (Ja-
chenau), Franziska Osthei-
mer (Gaißach) und Maria
Heiß (Lenggries). Sie wussten
die richtige Antwort: Der
Lenggrieser Kalkofen wurde
letztmals im Jahr 2000 reno-
viert. Den Gewinnern herzli-
chen Glückwunsch!

LN.Mit einer Fragewollenwir
einmal mehr nachprüfen,
wie aufmerksam Sie Ihre „Le-
na“ eigentlich lesen. Wenn
Sie diese Ausgabemit Interes-
se studiert haben, dann dürf-
te die folgende Frage kein
Problem darstellen: In wel-
chem Jahr wurde die Röhrl-
mooskapelle verschoben?
Wer die richtige Antwort

kennt, schickt seine Lösung
per Postkarte oder Fax an:
Gemeinde Lenggries
Stichwort Lena-Rätsel
Rathausplatz 1
83661 Lenggries
Fax: 0 80 42 / 50 08-101.
Genaue Absenderangabe (un-
bedingt mit Telefonnummer)

Die „Isarwelle“ in Lenggries ist derzeit noch geschlossen. Das
Bad ist voraussichtlich ab 1. September wieder offen.
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Spitzenergebnis im Corona-Schuljahr
39 Absolventen der Mittelschule Lenggries schaffen den Quali

Mit einem Notenschnitt
von 1,5 erzielten Christina
Bartl und Julia Riesch die bes-
ten Ergebnisse und erhielten
den Ehrenpreis der Gemein-
de.
Zweiter Bürgermeister

Franz Schöttl gratulierte von
Herzen zu dem heuer ganz
besonderen Abschluss. Er
freute sich, dass viele Absol-
venten mit einer Ausbildung
in mittelständischen Firmen
und Handwerksbetrieben in
Lenggries und in der Region
beginnen werden. „Unsere
Unternehmen stellen Ausbil-
dungsberufe in einer großen
Vielfalt zur Verfügung, und
junge Nachwuchsfachkräfte
sind derzeit sehr begehrt“,
sagte er. „Das ist eine große
Chance für Euch – nutzt sie!“
Musikalisch umrahmt wur-

den die beiden Festakte sehr
stimmungsvoll von Luis Niggl
an der Diatonischen sowie
Hubert und Sepp Neumüller,
Diatonische und Kontrabass.
Die Abschlussreden der Klas-
sensprecher erinnerten nicht
nur an viele witzige Anekdo-
ten in den fünf Jahren Mittel-
schule, sondern ließen auch
spüren, wie sehr sich alle da-
rüber freuten, dass am Ende
doch noch richtig gefeiert
werden konnte, unterstützt
durch den Elternbeiratmit ei-
nem kleinen Sektempfang.
Entsprechend erleichtert

zeigten sich die beiden Klas-
senleiter Katja Schmölzer-
Sappl und Stephan Lutter,
dass auch die letzten Unter-
richtswochen gesund und
voller Elan zu Ende geführt
werden konnten, trotz aller
Einschränkungen und „so
manchem grauen Haar“. rn

LN. Auch wenn Corona in die-
sem Schuljahr alles durchei-
nander gewirbelt hat – die
Schüler der Mittelschule
Lenggries konnten am Ende
sehr erleichtert, voller Stolz
und mit strahlenden Gesich-
tern ihre Zeugnisse entgegen-
nehmen. Gefeiert wurde in
zwei Gruppen an zwei Tagen,
und Rektor Bernd Kraft zollte
allen Absolventen größten
Respekt, mit wie viel Diszip-
lin und Zielorientierung sie
diese außerordentliche Situa-
tion gemeistert haben. „Denn
als die Schule geschlossen
wurde, wusste keiner wie es
weitergeht“, sagte der Rek-
tor.
„Es ist nicht der gewohnte

Rahmen“, leitete er zur Be-
grüßung ein, „aber es lag uns
sehr am Herzen unter Be-
rücksichtigung aller Regeln
und Hygienevorschriften alle
Schüler hier und heute ge-
bührend zu verabschieden.“
Trotz Distanzunterricht über
mehrere Wochen und im-
menser Vorkehrungen bei
den Prüfungen, vor allem im
Projektbereich, haben in die-
sem Jahr 39 der 42 angetrete-
nen Schüler die Qualiprüfun-
gen bestanden „und das ist
ein Spitzenergebnis“, beton-
te der Schulleiter.
„Nach 90 Prozent im Vor-

jahr dachten wir, dies sei
nicht mehr zu toppen – aber
ihr habt mit 92,7 Prozent be-
wiesen, dass Ihr zu noch
mehr im Stande seid. Nach-
dem Ihr diese Herausforde-
rungen so hervorragend ge-
löst habt, seid Ihr jetzt gerüs-
tet für all das, was in der wei-
teren Ausbildung kommen
wird.“ ... und auch die Klasse 9b freute sich nach der Zeugnisübergabe.

Die Klasse 9a stellte sich zum Erinnerungsfoto im Pausenhof auf...

JUBILÄUMS-
VERKAUF
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50%

Bahnhofstr. 2 · 83661 LENGGRIES
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SA 9.00-12.30 Uhr
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Reichersbeuern • Tölzer Straße 27
Tel. 08041/3910

Josef Dichtl und Sohn
Möbel GmbH & Co. KG

Trendmöbel

Schlafzimmer | Wohnzimmer
Eckbankgruppen uvm.

über

80
Jahre

Ärger mit dem Mieter?
Lassen Sie sich nicht alles gefallen!

Bankrecht, Inkasso, Schadenersatz
Miet-, Familien- und Verkehrsrecht

Mediator (Univ.)

Rechtsanwalt
Gerd Serbin
Bachmairgasse 15b
83661 Lenggries

08042 973-494

Erstberatung € 124,95
www.ra-serbin.de

Badegenuss ohne
Stau und Stress

Die Sonne scheint, das Ther-
mometer zeigt sommerliche
Hitze: Also nichts wie ab ans

Wasser. Doch ganz so ein-
fach ist das nicht in diesen

Tagen. Der Sylvenstein- und
auch der Walchensee wer-

den an schönen Wochenen-
den geradezu überrannt.

Entspannung gibt es dage-
gen im Naturfreibad Leng-
gries. Natürlich gibt es ver-
schiedene Coronaregeln zu

beachten, der Badegast muss
sich jedoch nicht anmelden.

Bis jetzt wurde die maximale
Besucherzahl noch nie er-

reicht, keiner musste abge-
wiesen werden. Für Fahrrä-

der steht ein großer Stell-
platz auf der Blühwiese süd-

lich vom Karwendelpark-
platz zur Verfügung. Das Na-
turfreibad ist täglich von 10

bis 19 Uhr offen. Infos auf
www.lenggries.de oder Tele-
fon 0 80 42/50 96 20. LN

Erholungsdruck in Fall: Gemeinde stoppt Auswüchse
Die Lage spitzt sich zu: Immer mehr Wohnmobile, immer mehr Müll – Notdurft in Privatgärten – Holz gestohlen

Punkte angesprochen, zum
Beispiel eine verbesserte
ÖPNV-Anbindung und ver-
kehrslenkende Maßnahmen
wie ein Information über
überfüllte Parkplätzen be-
reits auf der Anfahrt durch
unterschiedliche Medien.
Dies braucht jedoch einen
längeren zeitlichen Vorlauf
und es ist eine regionale Zu-
sammenarbeit notwendig. Je
nach den Entwicklungen in
Zukunft müssen die Maßnah-
men dann ergänzt und ver-
bessert werden.
Die Gemeinde bedankt sich

ganz herzlich bei allen Faller
Bürgern, Ehrenamtlichen
und Beschäftigten, die uner-
müdlich versuchen, Ordnung
und Sauberkeit in Fall auf-
rechtzuerhalten.

an einer Stelle übernachtet
und/oder vor seinem Fahr-
zeug Stühle, Tische, Marki-
sen, Vorzelte und Ähnliches
aufstellt.
Die Gemeinde wird versu-

chen, durch einzelne Maß-
nahmen die Situation zu ver-
bessern. So sollen durch eine
geänderte Verkehrsbeschil-
derung und Hinweisschilder
mit Verhaltensregeln der Er-
holungssuchende über die
Regeln aufgeklärt werden.
Die Einhaltung der Regeln
muss aber leider auch über-
wacht werden. Die Gemeinde
wird deshalb die Verkehrs-
überwachung im Bereich Fall
ausbauen. Einzelne Maßnah-
men können zeitnah umge-
setzt werden. Im Gemeinde-
rat wurden aber auch weitere

private Grundstücks- und Ga-
ragenzufahrten zugeparkt
wurden.
Derzeit ist der Parkplatz in

Fall als Nachtparkplatz mit
Zusatzschild Wohnmobil be-
ziehungsweise als Parkplatz
mit Parkscheinpflicht ausge-
schildert. Campen ist im Be-
reich Fall generell verboten
und vom Gemeinderat auch
ausdrücklich nicht ge-
wünscht. Die Grenze zwi-
schen Parken und Campen
ist den Erholungssuchenden
jedoch meist nicht bekannt.
Jemand campt, wenn er nicht
nur auf längeren Fahrten sei-
ne Fahrtüchtigkeit wieder-
herstellt, sondern über zehn
Stunden beziehungsweise so-
gar mehrere Nächte mit sei-
nem Wohnmobil/Fahrzeug

Garagen gestohlen. Die Park-
plätze in und um Fall sind re-
gelmäßig überfüllt, obwohl
auf Grund der Witterung bis-
lang noch wenige Badegäste
und Wassersportler dort par-
ken. Die Polizei musste be-
reits mehrfach eingreifen,
weil sogar die Ausfahrt des
Feuerwehrhauses Fall und

wird teilweise auch in den
Mülltonen der Faller Bevölke-
rung entsorgt. Erholungssu-
chende verrichten ihre Not-
durft im Wald und auch in
den Privatgärten. Gemeinde-
bedienstete werden bei der
Ausübung ihrer Tätigkeiten
übel beschimpft. Brennholz
wird aus privaten Gärten und

vielen Seiten wird der Ge-
meinde berichtet, dass die
Rücksichtslosigkeit der Erho-
lungssuchenden leider zu-
nimmt. So werden Wohnmo-
bil-WCs nicht in der dafür
vorhandenen Station ent-
sorgt, sondern auch in den
Toiletten und Waschbecken
des öffentlichen WCs in Fall,
mit den entsprechenden Spu-
ren. Es werden Feuerschalen
entzündet, und es wird ge-
grillt obwohl dies im Land-
schaftsschutzgebiet und auf
Grund der Corona-Beschrän-
kungen verboten ist. Außer-
dem ist offenes Feuer in der
Nähe eines Waldes nach
Bayerischem Waldgesetz ver-
boten.
Es wird in allen Bereichen

Müll hinterlassen. Der Abfall

LN. Der Lenggrieser Gemein-
derat hat sich in seinen letz-
ten Sitzungen mit dem stei-
genden Erholungsdruck vor
allem imBereich Fall beschäf-
tigt. Dazu war Bürgermeister
Markus Landthaler kurz nach
seinem Amtsantritt bereits
mit weiteren Bürgermeistern
des Landkreises, Vertretern
der Polizei, der Staatsforsten
und des Staatlichen Bauamts
bei Staatssekretär Eck im In-
nenministerium.
Neben den Corona-Reisebe-

schränkungen hat auch die
konsequente Kontrolle und
die verstärkte Ahndung des
Parkverbots von Fall bis Vor-
derriß im Landschaftsschutz-
gebiet den Druck auf die Ort-
schaft Fall und die vorhande-
nen Parkplätze erhöht. Von

Immer mehr Camper machen in Fall Station. LN
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Sanierung der Notunterkunft fast abgeschlossen
Vorsitzenden Birgitta Opitz,
die gemäß ihrer Vereinssat-
zung, „bedürftige Menschen
zu unterstützen“ sich finan-
ziell an der Notunterkunft
beteiligte.
Auch möchte sich die Ge-

meinde bei den Lena-Lesern
bedanken, die sich auf den
Aufruf, „Spüle und Ofen für
die Notunterkunft“ gemeldet
haben. Man konnte leider
nicht so viele Artikel aufneh-
men wie Angebote eingegan-
gen sind. Dafür bittet die Ge-
meinde um Verständnis. Die
Spendenbereitschaft für die
Notunterkunft war bemer-
kenswert. Neben Sach- gab es
auch Geldspenden.

LN. Die Sanierungsmaßnah-
men an der Notunterkunft
im Wasserwerk (ehemalige
Freibank) gehen dem Ende
entgegen. Die Außenarbeiten
wie Dach und Fassade sind
bereits fertig gestellt, sowie
im inneren Dachgeschoss die
Nordhälfte des Gebäudes. In
der Südhälfte stehen noch ei-
nige abschließende Arbeiten
an, bevor die Einrichtung auf-
gestellt werden kann.
Die Sanierungskosten be-

laufen sich auf rund 130 000
Euro. Jedoch wurde die Ge-
meinde finanziell wie auch
materiell unterstützt. Ein
großer Dank gilt dem Verein
„Nur a bisserl Zeit“ mit der Im Wasserwerk der Gemeinde Lenggries ist jetzt eine Notunterkunft untergebracht. LN

Abschied in
den Ruhestand
Kaspar Kell ist in den Ruhe-
stand getreten. Er war seit 1.
Oktober 1989 bei der Ge-
meinde Lenggries im Wasser-
werk beschäftigt. In seiner
über 30-jährigen Tätigkeit
für die gemeindliche Wasser-
versorgung hat er sich vom
gelernten Zentralheizungs-
und Lüftungsbauer zum
Wasserwart weitergebildet.
Die Gemeinde Lenggries be-
dankt sich bei Kaspar Kell für
seine geleistete Arbeit. LN

Schicker Holzboden für die private Wellness-Oase

Parkett im Bad

leistungsstark & kompetent

LENGGRIESERERL
HANDWERKSBETRIEBE

Für Parkett im Badezimmer sollten nur Böden gewählt werden, deren Hölzer bei Wasserkontakt
möglichst nicht oder nur wenig quellen. Foto: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/HARO

W er sagt, dass Parkett
im Bad nicht funkti-
oniert? Das genaue
Gegenteil ist der

Fall: „Trotz der Feuchtigkeit, die
hin und wieder im Badezimmer
entsteht, ist Parkett ein perfek-
ter Bodenbelag für die private
Wellness-Oase. Man muss nur
ein paar kleine Tipps beachten“,
so Michael Schmid, Vorsitzen-
der des Verbandes der Deut-
schen Parkettindustrie (vdp).

Wer schon einmal barfuß über
einen Holzboden gelaufen ist,
kennt dieses wunderbare, be-
hagliche und warme Gefühl un-
ter den Füßen. Besonders schön
ist das natürlich im Badezim-
mer, denn dort läuft man ja zu-
mindest zeitweise ohne Socken
herum. Viele Haus- und Woh-
nungsbesitzer schrecken jedoch
vor einem Holzboden im Nass-
bereich zurück – zu Unrecht, wie
Michael Schmid weiß: „Wichtig
ist, dass man für das Bad Par-
kettsorten wählt, deren Hölzer
bei Wasserkontakt nur sehr
wenig quellen, und die richtige
Oberflächenbehandlung beach-
tet“, so der Parkett-Experte.

Passender
Oberflächenschutz
ist wichtig
Sehr gut geeignet sei unter an-
derem behandelte Eiche wie
die Räuchereiche oder die ge-
dämpfte Eiche. „Tropische Höl-
zer kommen zwar noch besser
mit Feuchtigkeit klar, werden
allerdings immer seltener ver-
wendet“, sagt Schmid. Der Bo-

den sollte über einen für den
Nassbereich passenden Ober-
flächenschutz verfügen – zum
Beispiel Öl oder Hartwachs-Öl.
Diese Oberflächen verfügen
über feuchtigkeitsabweisende
Eigenschaften und sind den-
noch atmungsaktiv, und können
somit gut mit den Herausforde-

rungen in einem Badezimmer
umgehen. Zu viel Nässe verträgt
allerdings auch das beste Holz
nicht. Hier hilft regelmäßiges,
intensives Lüften – so wie in
den anderen Räumen des Eigen-
heims auch. Außerdem emp-
fiehlt es sich, stehende Pfützen
auf dem Boden sofort aufzuwi-

schen. Wird das beachtet, steht
einem langjährigen Badezim-
mer-Einsatz des wunderbar war-
men Bodenbelags nichts mehr
im Weg und die ganze Familie
kann sich an diesem natürli-
chen Fußschmeichler erfreuen.

Vdp/Ds

JAKOB KAINZMAIER
Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb

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

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

Reparaturen sämtlicher Fabrikate
Neu- und Gebrauchtwagen
Unfallinstandsetzung
Sanfte Instandsetzung

Oldtimerrestaurierung
Einbrennlackierung
Reifendienst

Isarring 5, 83661 Lenggries
Tel.: (08042) / 2720

info@autozentrum-isarring.de
www.auto-isarring.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

Alles rund umsDach
www.spenglerei-wasensteiner.de

Mitarbeiter gesucht
Hohenwiesen 3 · 83661 Lenggries · Mobil 0171 / 4 60 68 89
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Abschied von der Kita: 51 Neulinge schnuppern in der Schule
das Schulhaus zu besichti-
gen. Gespannt verfolgten die
zukünftigen Schulkinder die
Führung durch das Schul-
haus. Gertrud Apfel stellte
dankenswerter Weise sich
den vielen Fragen der Neuen.
„Wo kann ich mir Brotzeit
kaufen?“, „Was mache ich
mit dem Zirkel?“, „Wo kann
ich aufs Klo gehen?“, waren
nur ein paar Fragen, die die
Kinder bewegten.
Neuanfänge sind „große

Schritte“ auf dem Lebensweg
und immer mit viel Aufre-
gung verbunden, so das Kita-
Team. „Und so wünschen wir
unseren ,Großen‘ einen gu-
ten Start, viel Spaß in der
Schule und beim Lernen.“

Das Bedeutendste ist aber
aus der Sicht der Kindertages-
einrichtung der Spaß am Ler-
nen und das Selbstbewusst-
sein der Kinder, das es ermög-
licht, sich neue Lerninhalte
zu erschließen. So versuchen
wir auch sie hierin zu stärken
und den Übergang vom Kin-
dergarten zur Schule optimal
zu gestalten, so die Kinder-
gärtnerinnen.
Durch strenge Hygienevor-

schriften in der Coronazeit
und auch die empfohlenen
beschränkten Kontakte
machten die jährlich stattfin-
denden Aktionen nicht gera-
de einfach. Dennoch ist es
dem Kita-Team gelungen, es
den Kindern zu ermöglichen

wichtige Dinge im fein- und
grobmotorischen Bereich,
die für den Schulalltag unent-
behrlich sind.

verkrampft führen, kleben,
Bälle fangen und werfen, ba-
lancieren und vor allem auch
sich alleine anziehen sind

tischen Inhalte als auch
sprachliche Fähigkeiten. Auf
einer Linie schneiden, den
Stift richtig halten und nicht

ten Angeboten wurden täg-
lich im Tagesablauf geför-
dert. Dazu gehören unter an-
derem sowohl die mathema-

LN. Mit großen Schritten sind
die Mädchen und Buben des
St.-Josef-Kindergartens in
Lenggries in die Sommerferi-
enmarschiert. In diesem Jahr
standen 51 Kinder der Kin-
dertageseinrichtung vor ih-
rem Abschied aus der Kita.
Viel ist geschehen seit dem

ersten Tag in der Einrich-
tung. Soziale Fähigkeiten wie
zum Beispiel abwarten, bis
man an der Reihe ist, sich im
Gruppengeschehen zurecht-
finden oder auch eigenen An-
liegen äußern wurden im
Laufe der Jahre erlernt und
vertieft. Ebenso kognitive
KompetenzenwieMerkfähig-
keit, Konzentration oder
auch die Ausdauer bei geziel-

Besuch in der Schule: Gertrud Apfel (li.) zeigt den Kita-Kindern ein Klassenzimmer in Lenggries. LN

Lampen aus Naturmaterialien erobern das Zuhause

Ganz natürlich beleuchten

M an kennt sie von
früher: Lampions
aus Papier, die es
überall günstig gab

und immer noch gibt. Was
damals in Sachen Beleuch-
tung im Trend lag, kommt
jetzt zurück – und zeigt sich
nicht nur modern, sondern
auch äußerst vielseitig. Denn
momentan ist es ein Leichtes,
designstarke Lampen aus Na-
turmaterialien wie Papier oder
Bast zu bekommen, die ein be-
sonders schönes Licht in die
eigenen vier Wände zaubern.

Kunstvoll geflochtene
Korblampen

Sehr beliebt sind beispielsweise
Korbflechtereien aller Art: Ob aus
Seegras oder Rattan, die kunst-
voll konstruierten Lampen zie-
hen Blicke auf sich und erinnern
vielleicht so manchen Bewohner

an die Lieblings-Strandbar beim
letzten Urlaub. Auch die Formen-
vielfalt begeistert: Vom simplen
Zylinder über kunstvoll gefloch-
tene Kugeln mit Lochmuster bis
zum waschechten Sonnenhut im
XL-Format ist vieles dabei, was
Lust auf eine neue Lampe macht.

Auch im Trend liegen Papierlam-
pen – und zwar die edle Variante,
beispielsweise aus dickem gefal-
tetem Papier. Design und Tradi-
tion vereinen auch die Modelle
aus traditionellem japanischen
Washi-Papier, die beispielsweise
Isamu Noguchi für das noble La-
bel Vitra entworfen hat.

Holz liegt mehr denn je im
Trend

Ein Material, das nie wirklich aus
der Mode gekommen war, aber
das nun verstärkt wieder auf-
tritt, ist Holz: Viele junge Desig-

ner experimentieren mit dünnen
Holzbrettern und -latten, aus de-
nen sie mithilfe von Dampf und
Metallschienen kunstvolle, inei-
nander verschlungene Gebilde
formen. Und auch die Rinde von
Bäumen rückt verstärkt in den
Mittelpunkt, sei es nun als Fuß für
eine Tischlampe oder als kunst-

fertig ausgestanzter kompletter
Lampenschirm.
Eines haben jedoch alle Modelle
gemeinsam: Durch die verwen-
deten natürlichen Materialien
bringen sie ein besonders gemüt-
liches Flair ins Zuhause – und da-
mit liegen sie voll im Trend.

Mabr
Der japanische Designer Isamu Noguchi verleiht dem klassischen
Papierlampion modernes Flair. Foto: Vitra

Der Schirm dieser Stehlampe wurde aus Birkenrinde gefertigt.
Foto: Moya/Frieder Reuter

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

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

Markus
Schwarzenberger Barthau

Florian Kell GmbH

Bauunternehmung

0151/42462866

Gebirgsjägerstraße 9b
83661 Lenggries
Florian.Kell@gmx.de

Mitarbeiter gesucht! – Rohbauten
– Betonarbeiten
– Verputzarbeiten
– Umbauten
– Erdarbeiten

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
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Marktstraße 2, 83646 Bad Tölz
Telefon: 08041–2883

Mo.-Fr. von 9-12 Uhr und 13 bis 18 Uhr

www.hoersysteme-mierbeth.de

*Gültig bis 31.08.2020

Ihr
Hörakustikerseit über

Jahren
50

10% Rabatt auf den Eigenanteil für
Ihre neuen Hörsysteme!*

Kostenfreie Beratung
und Probetragen der
neuesten Hörsysteme

Auch in Garmisch-Part., Miesbach, Rosenheim, Prien und Grassau

LENGGRIESER VERANSTALTUNGSKALENDER

Donnerstag 30.07.20
Hohenburger Schlosslauf - Wegen der Corona Pandemie wird
der Hohenburger Schlosslauf als „Virtual Race“ vom
01.07.2020 bis 31.07.2020 veranstaltet. Über eine spezielle
Lauf-App von Strava kann jede Sportlerin und Sportler ein-
zeln den Crosslauf in Hohenburg laufen und seine Zeit in ei-
ner Online-Rangliste platzieren. Die Anmeldung ist online
möglich unter: https://www.skiclub-lenggries.de
09:00 Uhr, Bergwanderung für Gäste zum Plumsjoch über
Kompar „Panoramatour hoch über dem Rißbachtal“ Nur mit
Anmeldung in der Gästeinformation Lenggries.
09:30 Uhr, Kräuter-Wanderung: Kräuter für Küche und Kuli-
narik - Nur mit Anmeldung in der Tourist-Information
18 Uhr, Grillerei im Restaurant Jaegers mit den Reiwa Buam

Freitag 31.07.20
16:00 Uhr, Führung durch die Pfarrkirche St. Jakob
Nur mit Anmeldung in der Tourist-Info, 08042/5008-800
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Gehzeit bis zur Hütte ca.
60. Min. - mit 250 m Höhenunterschied
Nur mit Anmeldung in der Tourist Information Lenggries

Samstag 01.08.20
08:30 Uhr, Panorama-Yoga am Hochseilgarten Isarwinkel: Yo-
ga für alle bietet die Yogaschule Isarwinkel auf der Panora-
maplattform des Hochseilgartens am Samstagmorgen an. An-
meldung und Kontakt unter www.yogaschule-isarwinkel.de

Montag 03.08.20
14:00 Uhr, Kinderprogramm: Besuch bei der Bergwacht mit
Vorführungen und Dias für die ganze Familie, Mindestalter
ohne Begleitung der Eltern: 7 Jahre - Anmeldung: Tourist In-
formation Lenggries
14:30 Uhr, Waldinspiration ... oder das Eintauchen in die
Waldatmosphäre nach Shinrin Yoku. Kommen Sie mit in den
Wald, spüren Sie den Duft und erleben Sie die Kraft!
Nur mit Anmeldung bis spätestens 11 Uhr am Tag der Veran-
staltung in der Tourist Information
16:00 Uhr, Löffelschlagen - Rhythmus auf Bayrisch. Workshop
für die ganze Familie, Mindestalter für Kinder: 10 Jahre. An-
meldung in der Tourist Information Lenggries

Dienstag 04.08.20 und Freitag 07.08.20
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Gehzeit bis zur Hütte ca.
60. Min. - mit 250 m Höhenunterschied
Nur mit Anmeldung in der Tourist Information Lenggries

Mittwoch 05.08.20
10:00 Uhr, Almwanderung zur Rosssteinalm - ein ganz beson-
deres Erlebnis! Wir besuchen die Feichtenalm, sie gehört zu
den 7 Hütten am Sattel vor dem Roß- und Buchstein.
Nur mit Anmeldung in der Tourist-Info, Tel.: 08042-5008-800
16:00 Uhr, Kinderprogramm: Schatzsuche per GPS für die gan-
ze Familie; (Mindestalter ohne Begleitung der Eltern: 6 Jahre).
Nur mit Anmeldung bis spätestens 12 Uhr am Veranstaltungs-
tag in der Tourist Information Lenggries
18:30 Uhr, Grillabend mit bayrischer Live-Musik im Jauden-
stadl in Wegscheid.

Dienstag 18.08.20 und Freitag 21.08.20
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Gehzeit bis zur Hütte ca.
60. Min. - mit 250 m Höhenunterschied
Nur mit Anmeldung in der Tourist Information Lenggries

Mittwoch 19.08.20
10:00 Uhr, Almwanderung zur Rosssteinalm - ein ganz beson-
deres Erlebnis! Wir besuchen die Feichtenalm, sie gehört zu
den 7 Hütten am Sattel vor dem Roß- und Buchstein.
Nur mit Anmeldung in der Tourist Info, Tel.: 08042-5008-800
16:00 Uhr, Kinderprogramm: Schatzsuche per GPS für die gan-
ze Familie; (Mindestalter ohne Begleitung der Eltern: 6 Jahre).
Nur mit Anmeldung bis spätestens 12 Uhr am Veranstaltungs-
tag in der Tourist Information Lenggries.
18:30 Uhr, Grillabend mit bayrischer Live-Musik im Jauden-
stadl in Wegscheid

Donnerstag 20.08.20
09:00 Uhr, Yoga im Kurgarten - Yoga im Freien zu üben ist ei-
ne besonders schöne Erfahrung. Den Kurs leitet die Lenggrie-
ser Yogalehrerin Maria Heiß von Isarbalance - Anmeldung un-
ter https://www.isarbalance.de/bookin…/yoga-im-kurpark-
lenggries
19:30 Uhr, Das Gamswild im Karwendel - Vortrag im Natur-
parkhaus Hinterriss

Freitag 21.08.20
10:00 Uhr, Kinderprogramm: Kräutermärchen nach dem
Kräuter-Märchenbuch „Vreni und die Fee Alchemilla“. Nur
für Kinder (6 - 10 Jahre) Anmeldung in der Tourist- Infor
Samstag 22.08.20
08:30 Uhr, Panorama-Yoga am Hochseilgarten Isarwinkel: Yo-
ga für alle bietet die Yogaschule Isarwinkel auf der Panora-
maplattform des Hochseilgartens am Samstagmorgen an. An-
meldung und Kontakt unter www.yogaschule-isarwinkel.de

Montag 24.08.20
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, Mindestalter
ohne Begleitung der Eltern: 7 Jahre - Anmeldung: Tourist In-
formation Lenggries

Dienstag 25.08.20
09:00 Uhr, Walderlebnis für Naturdetektive - Familientag für
große und kleine Naturdetektive. Nur mit Anmeldung bis
zum Vortag in der Tourist Information, Tel.: 08042/5008-800.
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Gehzeit bis zur Hütte ca.
60. Min. - mit 250 m Höhenunterschied
Nur mit Anmeldung in der Tourist Information Lenggries

Mittwoch 26.08.20
10:00 Uhr, Almwanderung zur Seiboldsalm - ein ganz beson-
deres Erlebnis!
Nur mit Anmeldung in der Tourist Information
18:30 Uhr, Grillabend mit bayrischer Live-Musik im Jauden-
stadl in Wegscheid

Donnerstag 27.08.20
09:00 Uhr, Yoga im Kurgarten - Yoga im Freien zu üben ist ei-
ne besonders schöne Erfahrung. Den Kurs leitet die Lenggrie-
ser Yogalehrerin Maria Heiß von Isarbalance
Anmeldung auf https://www.isarbalance.de/bookin…/yoga-
im-kurpark-lenggries

Freitag 28.08.20
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Gehzeit bis zur Hütte ca.
60. Min. - mit 250 m Höhenunterschied
Nur mit Anmeldung in der Tourist Information Lenggries.

Donnerstag 06.08.20
09:00 Uhr, Bergwanderung für Gäste zum Grasleitenstein-
Grasleitenkopf „Über Bergkämme zur Aussichtskanzel über
dem Isartal“. Nur mit Anmeldung in der Tourist Information
09:00 Uhr, Yoga im Kurgarten - Yoga im Freien zu üben ist ei-
ne besonders schöne Erfahrung. Den Kurs leitet die Lenggrie-
ser Yogalehrerin Maria Heiß von Isarbalance - Anmeldung un-
ter https://www.isarbalance.de/bookin…/yoga-im-kurpark-
lenggries
19:30 Uhr, Faszination Pilze - Vortrag im Naturparkhaus Hin-
terriss

Freitag 07.08.20
09:00 Uhr, Exkursion: Faszination Pilze. Die Exkursion zu den
Pilzen zeigt die erstaunlich große Vielfalt an Formen, Farben
und Lebensweisen dieser Gruppe. Anmeldung erforderlich
unter: info@karwendel.org oder +43 5245 28914

Samstag 08.08.20
08:30 Uhr, Panorama-Yoga am Hochseilgarten Isarwinkel: Yo-
ga für alle bietet die Yogaschule Isarwinkel auf der Panora-
maplattform des Hochseilgartens am Samstagmorgen an. An-
meldung und Kontakt unter www.yogaschule-isarwinkel.de

Montag 10.08.20
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, Mindestalter
ohne Begleitung der Eltern: 7 Jahre Anmeldung: Tourist-Info

Dienstag 11.08.20 und Freitag 14.08.20
19:00 Uhr, Abendwanderung für die ganze Familie - mit La-
ternen auf die Denkalm mit Einkehr - Gehzeit bis zur Hütte ca.
60. Min. - mit 250 m Höhenunterschied - Nur mit Anmeldung
in der Tourist Information Lenggries

Mittwoch 12.08.20
10:00 Uhr, Almwanderung zur Seiboldsalm - ein ganz beson-
deres Erlebnis! Nur mit Anmeldung in der Tourist Information
10:00 Uhr, Kinderprogramm: Erlebnis-Bauernhof - Lernen
und Erleben für die ganze Familie, Kinder nur in Begleitung
der Eltern. Anmeldung bis spätestens 17 Uhr am Vortag in der
Tourist Information Lenggries
18:30 Uhr, Grillabend mit bayrischer Live-Musik im Jaudens-
tadl in Wegscheid

Donnerstag 13.08.20
09:00 Uhr, Yoga im Kurgarten - Yoga im Freien zu üben ist ei-
ne besonders schöne Erfahrung. Den Kurs leitet die Lenggrie-
ser Yogalehrerin Maria Heiß von Isarbalance. Anmeldung auf
www.isarbalance.de/bookin…/yoga-im-kurpark-lenggries
10:00 Uhr, Geführte Bergwanderung für Gäste zur Drijaggen-
alm/Binsalm ab Eng „Leichte Panoramatour hoch über der
Eng“ - Nur mit Anmeldung in der Tourist Information
18:00 Uhr, Grillerei im Grillrestaurant Jaegers mit der Leng-
grieser Landjugend Musi

Freitag 14.08.20
16:00 Uhr, Führung durch die Pfarrkirche St. Jakob
Nur mit Anmeldung in der Tourist Info, 08042/5008-800

Samstag 15.08.20
08:30 Uhr, Panorama-Yoga am Hochseilgarten Isarwinkel: Yo-
ga für alle bietet die Yogaschule Isarwinkel auf der Panora-
maplattform des Hochseilgartens am Samstagmorgen an. An-
meldung und Kontakt unter www.yogaschule-isarwinkel.de

Montag 17.08.20
14:00 Uhr, Kinderprogramm: Besuch bei der Bergwacht mit
Vorführungen und Dias für die ganze Familie, Mindestalter
ohne Begleitung der Eltern: 7 Jahre
Anmeldung: Tourist Information Lenggries

Fenster auf! Herzlich willkommen sind alle Lenggrieser Gäste bei den Veranstaltungen der Tourist-Information. FOTO: WOLFGFANG MÜLLER

IN KÜRZE

Stellenausschreibung
Hausmeister gesucht

Die Gemeinde Lenggries
sucht
eine/n nebenberufliche/n
Hausmeister/in
für die Kindertageseinrich-
tung St. Josef in Lenggries.
Damit verbunden ist der Be-
zug der Hausmeisterwoh-
nung mit 4 Zimmern (115
m²). Es handelt sich um ein
geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis.
Bei Interesse bewerben Sie
sich bis 15.08.2020 schrift-
lich bei der Gemeinde Leng-
gries, Rathausplatz 1, 83661
Lenggries oder per E-Mail:
t.riesch@lenggries.de.
Nähere Auskünfte unter
Telefon 0 80 42/5008-110.

NATURPARK

Kinder gestalten
Karwendelbuch
Hinterriß – Auf Initiative der
Innsbrucker Künstlerin Bea-
trix Weger kreierten die
sechs Naturparkschulen in
den Karwendelgemeinden
ein Karwendelbüchlein für

große und kleine Kinder.
Darin stellen die Schüler-
selbst 15 typische Tier- und
Pflanzenarten mit Ge-
schichten und Rätseln vor.
Jede Artwirdmit einemBild
der Künstlerin dargestellt
undmit Skizzen und Texten
der SchülerInnen komplet-
tiert. Insgesamt umfasst das
Karwendelbüchlein im A5-
Format 48 Seiten und ist für
fünf Euro in den Besucher-
zentren oder überwww.kar-
wendel.org erhältlich.

Titel des Karwendelbuchs

MOMENT MAL ...
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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)

Annelies Essendorfer •Marktstraße 1 0 • 83661 Lenggries
Tel. 08042 8990 • E-Mail: schreibzeig@t-online.de

Büro- und Schulbedarf
Schreibwaren
Zeitschriften

Geschenkartikel

Bringen Sie jetzt Ihre Liste für den
Schulbedarf! Wir stellen die Materialien

für Sie abholbereit zusammen!

Im Jugendtraining geht’s wieder rund
IRSF-Aktive und Senioren regelmäßig unterwegs – Blombergrennen noch im Terminkalender

wird kurzfristig entschieden.
Welche Cracks und Hobby-
fahrer, neben der vereinsei-
genen Jugend, dann an den
Start gehen, wird sich zeigen.
Auch ob der Terminkalender
von Streckenrekordhalter
und Lokalmatador Andreas
Seewald einen Start möglich
macht, ist noch offen. Genug
Zeit zum Trainieren hatten
dieses Jahr ja alle. Wenn es
losgeht, darf man auf die Er-
gebnisse gespannt sein.
Selbstverständlich werden

die aktuellen Vorgaben der
Staatsregierung und des Bun-
des Deutscher Radfahrer
(BDR) bei allen Aktivitäten
uneingeschränkt eingehal-
ten. Natürlich will jeder im
Verein sich und andere auch
beim gemeinsamen Radlfah-
ren schützen.

Zeitraum gestreckt und wird
mit Ende Juli beendet. Alle
Mitglieder konnten die vorge-
gebene Strecke in eigener Re-
gie fahren und die erzielte
Zeit melden. Der Verein ist
schon gespannt auf die Aus-
wertung.
Am zweiten Augustwo-

chenende macht sich eine
kleine IRSF-Gruppe auf in
den Südschwarzwald, um
dort unter anderem auf den
Spuren des Waldhaus-Fun-Bi-
ke-Marathons zu fahren und
den Hochschwarzwald und
Hotzenwald zu erkunden.
Das geplante Bergzeitfah-

ren, das MTB-Blombergren-
nen am 23. September steht
noch auf dem Plan. Ob es tat-
sächlich gestartet werden
kann, eventuell sogar als
Oberbayrische Meisterschaft,

Der Leistungstest wurde
dieses Jahr auf einen langen

hingeht und ob mit dem
Rennrad (meistens) oder dem
Mountainbike gefahren wird,
sagen die Guides Rainer und
Anderl rechtzeitig ein. Solan-
ge die Helligkeit am Abend
noch für eine schöne Aus-
fahrt reicht, sind die Grup-
pen am Start.
Eventuell kann auch noch

die eine oder andere Tour des
Monats kurzfristig angeboten
werden. Das sind besondere
Touren, die entweder mit
dem MTB oder dem Rennrad
zu schönen Radlzielen füh-
ren. Diese Touren finden
dann an den Wochenenden
und Feiertagen statt. Sollte
sich dieses Jahr noch etwas
ausgehen, dann eher ohne
Anfahrt mit dem Auto, son-
dern mit Start und Ziel im
Isarwinkel.

LN. SeitMitteMai sind dieMä-
dels und Jungs der Isarwink-
ler Radsportfreunde (IRSF)
wieder im Training. Alle sind
gesund und munter. Obwohl
keine Rennen im aktuellen
Terminplan stehen, ist die
Motivation groß, und das von
Jens Jaroschek und Tim Ei-
senbraun geleitete Nach-
wuchstraining läuft bestens.
Nach einer kurzen Sommer-
pause werden die Trainer – je
nach aktueller Lage – dann
schauen, ob nicht doch noch
das eine oder andere Radlren-
nen die Saison am Ende noch
etwas versüßen kann.
Jeden Dienstag um 18 Uhr

rücken die Gruppen Fanatico
und Cappuccino zu ihren
Radlrunden aus. Abfahrt ist
am Bahnhof Lenggries. Die
Strecken variieren. Wo es

Lokalmatador Andreas See-
wald hofft auf einen Start
beim Blombergrennen – falls
es stattfindet. PR/A

Freizeitarena: Nach Lockdown viel Spaß am Berg
Kurse stattgefunden. Das An-
gebot ist perfekt für Familien
geeignet, die den Klettersport
einfach mal ausprobieren
wollen.
Vor, nach und auch wäh-

rend der vielen Aktivitäten
bekommt der Sportler und
Urlauber Durst und Hunger.
Das „Jägers“ und die „Lah-
nerstubn“ haben sieben Tage
die Woche geöffnet und freu-
en sich über jeden Besucher
den sie verwöhnen können.
Fazit ist, dass die Betriebe

der Freizeitarena Brauneck
unterschiedlich von der Coro-
na-Krise betroffen sind. Wir
hoffen, dass alle Unterneh-
men überleben können und
weiterhin einen wichtigen
Beitrag zur Attraktivität des
Tourismus-Angebotes von
Lenggries leisten können.

ni dürfen die Guides wieder
„wie gewohnt“ in normaler
Gruppengröße von sechs bis
acht Personen pro Workshop
arbeiten. Die Kurse finden
auf den Parkplätzen der
Brauneck Bergbahn, im Bike-
park sowie in der näheren
Umgebung in Lenggries statt.
Bikepark und BullCarts

Lenggries, durften am 17.
Mai, als erstes von allen Frei-
zeitanbietern wieder öffnen.
Durch die eingeschränkte
Reisefreiheit und die Unsi-
cherheit der Menschen profi-
tieren die Anbieter im eige-
nen Land.
Auch beim neuesten Mit-

glied der Freizeitarena Braun-
eck, „Bergwege“, geht das
Sommergeschäft wieder los.
Beim Schnupperklettern am
Brauneck haben schon zwei

hängigkeit – das passt gut in
unsere heutige Zeit und ist
sehr angesagt.
Wer nach Lenggries und

vor allem in die Freizeiarena
kommt, möchte was unter-
nehmen und erleben. Auch
das ist wieder möglich. Die
Freizeitarena Brauneck hat
Aktivitäten an Land, in der
Luft und zu Wasser anzubie-
ten. Hier einige Beispiele: Die
Montevia GmbHhat seit 1. Ju-
ni wieder täglich geöffnet. Es
können wieder Gruppen bis
zu zehn Personen Tourenwie
Rafting, Kanu, SUP und Ca-
nyoning unternehmen,
Trail Xperience hatte in

sehr kleinem Rahmen einen
Saisonstart Mitte/Ende Mai
mit Mountainbike/E-Moun-
tainbike Fahrtechnik- und
KidsKursen. Erst seit Mitte Ju-

gen und kreativen Anbieter
in der Freizeitarena Braun-
eck. Umso glücklicher sind
nun alle, dass die Betriebe
nach und nach wieder öffnen
konnten und ganz oder ein-
geschränkt, die Gäste und
Sportler wieder bedienen
dürfen.
Die Erfahrungen sind un-

terschiedlich: Sehr zufrieden
mit dem Neustart sind die Fe-
rienwohnungs-Anbieter Feri-
enhaus Brauneck, Ferien-
wohnungen am Lahnerbach,
Alpen Chalet Alte Talstation
und Streidlhof. Seit die Beher-
bergung von Gäste wieder er-
laubt ist, läuft es sehr gut. Be-
sonderer Beliebtheit erfreut
sich der Wohnmobilplatz
Bergcamping. Ein eigenes Da-
heim auf vier Rädern garan-
tiert Sicherheit und Unab-

LN. Wie fast alle entsprechen-
den Anbieter wurde auch die
Freizeitrena Brauneck von
der Corona-Pandemie hart
getroffen. Mit der Schließung
der Brauneck-BergbahnMitte
März, mussten auch die Be-
triebe der Freizeitarena
Brauneck schließen. Einige
Beherbergungs-Betriebe sa-
hen sich sogar gezwungen,
Gäste vorzeitig nach Hause
zu schicken. Gott sei Dank
war das Wintergeschäft na-
hezu abgeschlossen und da-
her hielt sich der wirtschaftli-
che Schaden für die Winter-
betriebe in Grenzen, heißt es
in einer Mitteilung der Frei-
zeitarena Brauneck. Danach
wurde es aber hart, denn die
Oster- und Pfingstsaison ent-
fiel komplett – besonders
schwierig für die vielen jun-

Naturerlebnispfad Isar
in neuem Gewand

lang der Strecke angebracht
und nun sind die Texte über
einen QR-Code, den die Na-
tur-Entdecker bei jeder Stati-
on aufrufen können, abruf-
bar. An 13 Stationen können
große und kleine Forscher In-
teressantes zur Entstehung
von Isar und Wildflussland-
schaft, der Geschichte als
Verkehrsader, Wissenswer-
tes zur Flora und Fauna am
Fluss und viel über die Natur
im Landschaftsschutzgebiet
erfahren.
Beginnend an der Lenggrie-

ser Isarbrücke geht der natur-
kundliche Pfad auf einer Stre-
cke von rund zwei Kilome-
tern flussaufwärts auf der öst-
lichen Isarseite entlang. Einer
Entdeckertour – gut gerüstet
mit Brotzeit, Kamera, Badesa-
chen und Wechselkleidung -
steht nun nichts mehr im
Weg.

LN. Schon 1999 ist die Idee
von Eva-Maria Schmidt-Speer
vom Naturerlebnispfad Isar
im Flößerdorf Lenggries um-
gesetzt worden. Eine kleine
Broschüre – liebevoll gestal-
tet mit Schmidt-Speers sehr
detaillierten Zeichnungen
und Fotos, die ihr Mann
Franz Speer aufgenommen
hatte, begleitete damals den
informativen, nummerierten
Weg entlang des Wildflusses.
Mittlerweile war die kleine
Auflage vergriffen und es war
auch an der Zeit, die Weg-
schilder zu erneuern und zu
ergänzen. Gerade in diesem
Sommer ist für Familien das
„Draußen-Programm“ im Ur-
laub besonders wichtig – und
so aktualisierte Maria Bader
von der Tourist-Information
Lenggries kurzerhand das
„Naturerlebnis Isar“.
Neue Tafeln wurden ent-

Einzigartiger Wildfluss: Die Isar – wie hier in ihrem Oberlauf –
ist ein besonderes Naturerlebnis. FOTO: FRANZ SPEER

Der Handel mit Kalk beginnt
AUS DEM GEMEINDEARCHIV Geschichte des Lenggrieser Kalkofens (Teil 2)

brenner auf ihren Schutzpa-
tron, den hl. Nikolaus, ver-
trauten. Aus Schriftquellen
um 1500 wird ersichtlich,
dass der Kalkbrennerjahrtag
besonders feierlich am Fest
ihres Patrons am 6. Dezem-
ber begangen haben. D.h. der
Heilige Nikolaus war nicht
nur Fürsprecher der Floßleu-
te, sondern auch die Kalk-
brenner nahmen seinen
Schutz für sich in Anspruch.
Der Handel mit Kalk auf

der Isar ist wohl gleichzeitig
mit der Expansion des Flößer-
betriebs einhergegangen. Da
aus dem 14. Jahrhundert
schon Nachrichten über den
Kalkhandel in Verbindung
mit der Flößerei bekannt sind
und der Floßhandel im 15.
Jahrhundert stark zunahm,
lässt sich auch mit einer zeit-
gleichen Zunahme des Kalk-
handels rechnen. Die Regle-
mentierung des Kalkhandels
zeigt sich in der Ländhüter-
Ordnung zu München aus
dem 17. Jahrhundert. Dort
wurde ausdrücklich nieder-
geschrieben, dass der Floß,
der nur mit Kalk beladen
war, „allweg fahren mag,
wenn er will“. D.h. Kalkflöße
konnten ohne Anlanden und
ohne Aufgehalten zu werden
ihren Weg zu ihrem Bestim-
mungsort nehmen - wie
schon erwähnt in der Regel
die Städte, die den Kalk ob ih-
rer Bautätigkeit dringend be-
nötigten.
Gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts wurde das Medium
Presse für den Kalkhandel in-
teressant. Im Tölzer Kurier
liest man unter den Werbe-
anzeigen immer wieder Hin-
weise, dass nach dem Kalk-
brand an den jeweiligen Öfen
Kalk gekauft werden konnte.
Fortsetzung folgt.

ofen vier wochen, das man
den Kalch pey in findt…“. Da-
mit sagt die Quelle aus, dass
nach dem Kalk-Brand die
Kalkbrenner ihren Kalk bei
ihrem Ofen (praktisch vor
Ort) vier Wochen lang zum
Verkauf anbieten sollen.
Der Kalkbrand war nie eine

Tätigkeit, die man auf die
leichte Schulter nehmen
konnte. Eine historische Sta-
tistik belegt, dass ein Viertel
aller, die im Isarwinkel durch
Feuer verunglückten, Kalk-
brenner waren. Nur mit nas-
sen Tüchern am Körper ge-
schützt öffneten oder betra-
ten die Kalkbrenner die
Brennkammer unterhalb des
Schlots. Doch auch wenn der
Brand schadensfrei verlaufen
war, lauerte eine zweite Ge-
fahr für die Gesundheit: der
Kalkstaub! Beim Ausräumen
der gebrannten Kalksteine
entwickelte sich Kalkstaub,
der beim Einatmen die Lunge
verätzen konnte. Aber auch
der schon gelöschte Kalk for-
derte oftmals Verätzungen
und Augenleiden bei nicht
sachgemäßem Umgang. Kein
Wunder also, dass die Kalk-

schnitt geht hervor, dass
Kalkbrenner und Flößer der-
selben Zunft angehörten.
Wobei Kalkbrenner und Flö-
ßer im Isarwinkel meist ein
und dieselbe Person waren.
Der Flößer übte an seinem
Kalkofen den Kalkbrand aus,
wenn er nicht auf großer
Fahrt mit seinem „Isarschiff“
war. Interessant ist auch eine
Quelle vom Ende des 15. Jahr-
hunderts in der man Auf-
schluss über den Kalk-Ver-
kauf bekommt: „…so sy
(Kalkbrenner) ir ofen ge-
prennt haben, so sullen sy
sen Kalch fayl haben ainen

geliefert, denn damals ver-
sorgte nicht nur der Isarwin-
kel die Hauptstadt mit Kalk
auch die anderen Isaranrai-
ner bis zur Donau lieferten
gelöschten Kalk nach Mün-
chen. Eine Holz- und Kohl-
ordnung musste letztendlich
Anfang des 16. Jahrhunderts
erlassen werden, damit kein
Kahlschlag in den Wäldern
für den enormen Anfall von
Holz zum Befeuern der Öfen
entstand. Den Vorteil des
Isarwinkels gegenüber den
Landgemeinden an der Isar
bestand jetzt darin, dass die
Holzvorräte in Gebirge nicht
so schnell versiegten.
Die Bezeichnungen für die-

sen Beruf differieren in den
historischen Quellen. Es gibt
die Varianten Kalchbrenner,
oder aber auchKalchbrändler
oder -prändler. Zu welcher
Zunft die Kalkbrenner ange-
hörten, erfahrenwir wörtlich
aus der Holz- und Flößerord-
nung aus dem 15. Jahrhun-
dert: „Item uund ale, die
kalchprenner hie zue Tollntz
sein, die selben sullen inn
dem hanntwerch der floß-
lewt sein…“ Aus diesem Ab-

LN. In den letzten Lenggrieser
Nachrichten wurde die neue-
re Geschichte des Kalkofens
behandelt, der 1979 vor dem
Verfall gerettet wurde. Im
Jahr 2000 konnte er zum
zweiten Mal renoviert wer-
den, undmit seiner Text- und
Bilddokumentation im Inne-
ren dient er nun als Außen-
stelle des Heimatmuseums.
Doch zurück zur Kalkin-

dustrie und dem Erwerbs-
zweig im Isarwinkel. Die Ver-
wendung von Kalk zum Bau
von Gebäuden lässt sich his-
torisch bis weit in die Zeit vor
Christi Geburt zurückverfol-
gen. Wir kennen historische
Kalköfen in Mesopotamien
und der Osttürkei. Von dort
gelangte das Wissen um den
Kalkbrand über Griechen-
land und Italien mit den Rö-
mern in die römische Provinz
Raetien und damit auch nach
Südbayern. Belegt sind der
enorme Kalkbedarf für den
Ausbau der römischen Pro-
vinzhauptstadt Augusta Vin-
delicum, das heutige Augs-
burg. Aber auch die Villae
rusticae auf dem Land hatten
meist ihr Hauptgebäude und
das Badehaus aus Stein ge-
mörtelt und oft mit Terrazzo-
Estrich versehen bauen las-
sen. Mörtel, Wandputz und
Estrich dafürmusste viel Kalk
gebrannt werden. Die nächs-
te historische Periode, die
nach viel Kalk verlangte war
das Mittelalter. Den aufstre-
benden Städten genügten
nicht mehr die Holzhäuser
Weniger brandgefährliche
Steingebäude wurden errich-
tet, was in einem enormen
Bedarf an Kalk gipfelte, als
München zur Residenzstadt
ausgebaut wurde. Der Kalk
dafür wurde von den Orten
entlang Isar in die Metropole

Der Lenggrieser Kalkofen erinnert an einen alten Erwerbszweig. FOTO: WOLFGANG MÜLLER

Mit einer Anzeige wurde
früher für frisch gebrann-
ten Kalk geworben.
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Mystischer Ort auf bekanntem Terrain
Geschichte und Geschichten zur Röhrlmooskapelle, deren Anfänge bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen

fall, dass der Herbststurm
2018 viele umstehende Bäu-
me umriss, aber die Kapelle
unversehrt blieb? Ebenso die
danebenstehende Gedenk-
stätte für die Gefallenen der
Kriege.
Eng verbunden mit der

Röhrlmooskapelle ist auch
die Geschichte des Weges
dorthin. 1957 wurde der „Bo-
denverband Röhrlmoos“ ge-
gründet, 51 Almbauern und
Waldbesitzer traten ihm bei.
1958 bis 1960wurde der neue
Röhrlmoosweg gebaut, eine
gekieste Fahrstraße, die mit
hohem finanziellem Auf-
wand, aber auch mit großzü-
giger Förderung aus dem
„Grünen Plan“ realisiert wur-
de.
Bis dahin kam man allen-

falls mit einem „Almkarrä“,
im Winter mit dem Schlitten
ins Röhrlmoos. An vielen
Stellen war es ein „Rührl-
weg“ (Knüppeldamm), wo
Holzrundlinge quer zum
Weg in den nassen Unter-
grund gelegt wurden; wer
nicht aufpasste und einsank,
war bis über die Waden hi-
nauf nass und dreckig.
1977 wurde dann der Wirt-

schaftsweg zu den Almen am
Schönberg und Rossstein ge-
baut. Der Bauwar umstritten,
insbesondere der „Bund Na-
turschutz“ kämpfte dagegen,
es gäbe irreparable Schäden
für die Natur. Heute erweist
sich der Weg als enormer
Nutzen für die Almbewirt-
schaftung und den Erhalt der
Kulturlandschaft.
Ein Förderer des Projekts

war Prof. Max Seyberth, zu-
ständiger Referent der Obers-
ten Baubehörde im bayeri-
schen Innenministerium und
Herr der Zuschüsse. Er wirt-
schaftete so sparsam, dass so-
gar noch der Fahrweg von
Fleck zur Röhrlmooskapelle
asphaltiert werden konnte.
Der Almweg wurde nach ihm
benannt; die Inschrift „Prof.
Max Seyberth Weg“ auf ei-
nem Felsblock in der letzten
Kehre Nummer 6 erinnert an
ihn.

Festschrift
Zum Feiertag „Mariä Him-
melfahrt“ bringt Peter
Dichtl, der Verfasser dieser
Röhrlmoos-Abhandlung,
ein Heftchen heraus mit
noch mehr Informationen
zur Kapelle, zum Bittgang,
zur Straße und was der eng-
lische Schriftsteller D.H.
Lawrence mit Röhrlmoos zu
tun hatte. Sein ausdrückli-
cher Dank gilt allen Perso-
nen, die ihn bei seiner Re-
cherche unterstützt haben.

Seitdem wird der Bittgang
vormittags gehalten, verbun-
den mit einer hl. Messe in
Röhrlmoos; bis dahinwurden
nur Andachten gebetet.
Unabhängig vom Bittgang

pilgern viele Wallfahrer al-
lein, mit Freunden oder im
Familienverbund nach Röhrl-
moos. Dies belegen schon die
Votivtafeln, die als Vorse-
hung zum Schutz oder als
Dank fürs Überleben von Un-
fällen und Krankheiten gefer-
tigt wurden. Die Leute kom-
men nicht nur aus Lenggries,
sondern auch aus Kreuth und
Glashütte, in diesem Jahr we-
gen der Corona-Pandemie be-
sonders zahlreich.
An der rechten Tür der Ka-

pelle hängt ein gerahmter
Zeitungsausschnitt aus dem
Jahr 1960. Da erzählt eine ge-
wisse Therese Sandbichler ei-
ne beschwerliche Wallfahrt
mit ihrer Pflegemutter nach
Röhrlmoos vor 65 Jahren, al-
so im Jahr 1895, da war sie
gut 11 Jahre alt. Sie selbst ist
1883 in Lenggries geboren,
war Sennerin und Geschich-
tenschreiberin und starb
1965 in Gmund, wo sie auch
begraben ist.
Um die Röhrlmooskapelle

rankt sich auchmanchmysti-
sche Geschichte. Eine davon
erlebten gleich mehrere
Fleckler und Winkler. Sie be-
suchten Ende der Fünfziger
Jahre noch die alte Kapelle.
Da hörten sie plötzlich drau-
ßen einen lauten Lärm ähn-
lich dem einer Motorsäge
oder wie wenn ein Motorrad
das Kapellengaster heraufge-
fahren käme. Als sie nach
draußen gingen, um nachzu-
forschen, sahen sie nieman-
den. Diese Erscheinung wird
so gedeutet, dass die Gottes-
mutter anmahnte, endlich ei-
ne neue Kapelle zu bauen.
Ein 16-jähriger Bauernbub

von Hohenreuth erlebte An-
fang der 1970er-Jahre ein hef-
tiges Gewitter am Schönberg.
Am nächsten Morgen muss-
ten die Senner drei vom Blitz
getroffene Kalbinnen begra-
ben. Der Bub machte sich auf
den Heimweg. Als er an der
Kapelle ankam, blendete ihn
ein gleißender Strahlenkranz
um das Kreuz am Altar. Er er-
schrak und blieb benommen
stehen. Erst nach einer Weile
legte sich der grelle Schein.
Der Bub ging nachdenklich
nach Hause. Dieses Erlebnis,
so berichtet der heute 64-jäh-
rige, vergisst er sein ganzes
Leben nicht mehr.
In den Jahren 2017 und

2018 erhielt die Kapelle eine
optische Auffrischung und
ein neues Dach. War es Zu-

Seit wann ein organisierter
Bittgang durchgeführt wird,
lässt sich nicht genau nach-
vollziehen. Kirchenanzeiger
von vor 1936 sind nicht mehr
vorhanden. Pfarrer Burgmayr
schrieb 1937: „Da am Diens-
tag, 3. August, der Bittgang
wegen Überschwemmung
des Weges nicht gehalten
werden konnte, wollenwir es
nächsten Dienstag, 10. Au-
gust, wieder versuchen“.
Bis 1960, dem letzten Bitt-

gang zur alten Kapelle, die da
schon verschoben war, wur-
de werktags in der Früh, am
Frauentag selbst abMittag ge-
gangen. Die Einweihung der
neuen Kapelle wurde am 15.
August 1961 gefeiert. Herr
Pfarrer Greis weihte sie und
hielt den feierlichen Gottes-
dienst bei schönstemWetter.

Man möchte zunächst an-
nehmen, dass die Wallfahrt
damals erst entstanden ist, al-
so in einem Augenblick, da
volkstümliche Nahwallfahr-
ten dieser Art vielfach schon
von kirchlicher und staatli-
cher Seite kritisiert und ver-
boten wurden. Eine konkrete
aktenkundliche Nachricht
über die Röhrlmooskapelle
im 18. Jh. scheint nach Aus-
kunft der kirchlichen Stellen
nicht zu existieren“, schreibt
Torsten Gebhard. Er erwähnt
auch, dass er erstmals 1962
Kenntnis von der Röhrlmoos-
kapelle erhielt, als ihn der da-
malige Bürgermeister wegen
der renovierungsbedürftigen
Votivtafeln um Rat fragte.
Aber erst ein Jahr, nachdem
er in Pension ging, befasste
sich Gebhardmit der Kapelle.

drei Steffebaurbuam,
zwoa Bauern no dazua vo
Hohenreith, genannt
da Hanslkaspar
und da Wuiweit.
Eisern ham’s hinglangt
und gschwitzt am’s
stramm bis ‘s Kircherl vom
Felsen runtabracht ham.
Dann ham’s es hintrezogn
schee staad und sacht
und auf sein’n neuen
Platz verbracht.
Jetzt können’s drin rasten,
wenn’s in Holzschlag gehn.
Und, wenn a Wetter
kimmt, a bisserl
unterstehn.
Die liabe Frau aber is
einstweilen talwärts zogn,
beim Stefflbauern könnt’s
es dafrogn, bis ihr die Leut,
die auf Gott vertraun,
a neue Kapelln hinbaun.

Die Muttergottesfigur und
alle sakralen Gegenstände
wurden beim Stefflbauern
eingelagert, denn ihm gehör-
te die Kapelle, auf dessen
Grund stand sie und auf sol-
chen wurde sie auch hinge-
schoben. Die neue Kapelle
wurde 1961 von Mitgliedern
des „Bodenverband Röhrl-
moos“, also den Alm- und
Waldbesitzern, auf Gründen
des Puchnerbauern und des
Hanslkasparbauern erbaut.
Auch um die neue Kapelle
kümmert sich die Stefflbau-
erfamilie mit großem Enga-
gement.
Der frühere Leiter des Baye-

rischen Landesamtes für
Denkmalpflege (1963 – 1974),
Torsten Gebhard (*1909 –
+1994), verfasste im Jahr
1975 einen Aufsatz zur Röhrl-
mooskapelle, der im „Bayeri-
schen Jahrbuch der Volks-
kunde 1976/77“ veröffent-
licht wurde. Darin ging er
sehr fundiert auf die kunst-
historische Seite der Kapelle
ein. Er sieht die Votivtafeln
als wichtigste Quelle, mit de-
ren Hilfe man den ursprüng-
lichen Zustand, wie er sich
am Ende des 18. Jahrhun-
derts zeigte, rekonstruieren
kann.
Die Reihe der Votivtafeln

beginnt mit dem Jahr 1783.
Sie zeigt eine bäuerliche Frau
kniendmit Rosenkranz, oben
über dem Wolkenhalbkreis
eine Madonna mit Krone. Da-
runter folgender Text:
„Hl. Mutter Gottes
von Rerelmos,
ich bitte mach mir mein
Kind von der
gefangenschaft los.
Mach im von Eisen und
bandten frey, wanß
der göttliche Willen sey.

susanna grillin 1783“

hütterl“ rund 100 Meter weg
von der neuen Kapelle im
Wald neben dem Fußweg
zum Schönberg. „Eine Kapel-
le geht auf Reisen“ schrieb
der Tölzer Kurier damals.
Und die Notburga Schwaiger,
zum „Grabenweber“, der
Röhrlmooskapelle zeit Le-
bens eng verbunden, verfass-
te dazu folgendes Gedicht:

‘s Frühjahr is kemma,
da Schnee is voganga,
jetzt miaßn’s halt mit
dem neuen Weg ofanga.
Doch wia’s halt bei so
einer Arbat is, da san
oftmals große Hindernis.
Da nei auf Röhrmoos,
da steht a Kapelln,
seit zwoahundert Jahr
an der gleichn Stelln.
Was mach ma jetzt
mit dem Kircherl dort?
Bal ma’s sprenga miaßn,
fliegt’s uns fort.
Zum Niederreißn is’ wirkli
z’schad, wo d’Muatter
Gottes drin g’wohnt hat.
Am Berg und beim
Baamfahrn hat’s Jahr
um Jahr de Holzknecht
beschützt vor jeder Gefahr.
So ham’s halt dischkriert.
Dann sagt oana: „Kumm,
verschiabn ma halt
s’Kircherl um a Trumm!“
Eahna sechse warn’s,
de wo zuapackt ham:
Da Stoahausa Thomas und

LN. Kaum ein Wanderer oder
einheimischer Radfahrer,
auch kein Almbauer, lässt die
Kapelle vor der Röhrlmoos-
alm rechts liegen, wenn er
die sechs Kilometer von Fleck
hinauf bewältigt hat und die
sonnenüberflutete Ebene des
Röhrlmoos vor sich hat, dazu
noch das wunderschöne Pa-
norama des Rossstein mit
den Almen. Ein stilles Inne-
halten, ein kurzes Gebet, und
dann hat einen die Faszinati-
on der Kapelle schon ge-
packt, obwohl ein schmie-
deeisernes Gitter den Zugang
ins Innere verwehrt. Aber
man fühlt sich wie mitten-
drin, weil das Vordach weit
vorgezogen ist und der Ab-
stand zum Altar nur eine ge-
fühlte Armlänge beträgt. Den
Mittelpunkt, die nur 15 Zenti-
meter große Marienfigur mit
dem zart hellblauen Mänte-
lein, mussman im Altarraum
erst suchen. Sie steht unter
dem deutlich größerem
Kreuz auf dem Altar auf ei-
nem kleinen Schrein. Die vie-
len Votivtafeln an der Wand
und Sterbebilder von Verstor-
benen meist aus den südli-
chen Ortsteilen fallen eher
ins Auge.
Doch warum steht hier

oben, auf 1100 Meter Höhe,
alleine und schon gar nicht
neben der Almhütte eine Ka-
pelle, noch dazu relativ neu
gebaut? Wir müssen zurück,
wohl in die Mitte des 18. Jahr-
hunderts. Danach, so erzählt
die Legende, ging bei Nacht
ein Senn auf seine Alm und
erblickte neben dem Weg ei-
nen hellen Schein in einer
Baumhöhle. Als er darauf zu-
ging, sah er eine kleine Figur,
ein Marienbildnis. Er trug es
zur Hütte und erzählte den
Fund den Almleuten. Sie be-
schlossen, die Figur in der Ka-
pelle in Fleck auf den Altar zu
stellen. Plötzlich war sie dort
jedoch spurlos verschwun-
den. Von lichtem Schein um-
geben fandman siewieder an
der gleichen Stelle neben
dem Weg. Die Almbauern sa-
hen darin einWunder und er-
bauten an diesem Platz eine
hölzerne Kapelle.
Diese Kapelle musste aber

nach etwa 200 Jahren, genau
gesagt im Jahr 1960, von ih-
rer Stelle weichen, weil nach
Röhrlmoos ein neuerWeg, ei-
ne Fahrstraße, gebaut wurde.
Abreißen wollten sie die We-
gebauer und Almbauern aber
nicht, das brachten sie nicht
übers Herz. Da kam ihnen die
Idee, die Kapelle an einen na-
he gelegenen Ort zu verschie-
ben. Heute steht dieses „Holz-

Der Altar der Röhrlmooskapelle. FOTOS: PETER DICHTLDie Röhrlmooskapelle, umgeben von einem Stangenzaun mit Gatter.

Der Erinnerungsfels für Prof. Max Seyberth. Er hatte sich
für den Bau des Röhrlmoosweges eingesetzt.

Die alte Kapelle steht 100 Meter oberhalb der neuen. Sie
ist deutlich in die Jahre gekommen.


