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Neuwahl am 13. September
Tölzer Landratsamt hat Termin festgelegt

rien abgehalten werden. Die
Sommerferien enden heuer
am 7. September 2020. Das
Landratsamt Bad Tölz-Wolf-
ratshausen hat in Absprache
mit der Regierung von Ober-
bayern den Sonntag, 13. Sep-
tember 2020, als Wahltermin
für die Lenggrieser Bürger-
meisterwahl festgelegt.
Anhand dieses Termins be-

rechnen sich die anderen
Wahlfristen. Als letztmögli-
chen Termin für die Einrei-
chung eines Wahlvorschlags
ergibt sich somit der 23. Juli,
18 Uhr. Die Parteien und
Gruppierungen können bei
der gemeindlichen Wahllei-
terin Carina Schmitter Unter-
lagen für die Aufstellungsver-
sammlung und die Einrei-
chung bei der Gemeinde ab-
holen.
Die Rathausverwaltung bit-

tet um Terminvereinbarung
per E-Mail unter der Adresse
c.schmitter@lenggries.de
oder telefonisch unter der
Nummer 0 80 42/50 08-140.

Bürgermeisters/in stattfinden
soll. Den Termin legt das
Landratsamt fest. In Bayern
ist es außerdem üblich, dass
Wahlen nicht in den Schulfe-

LN. Das Gesetz schreibt vor,
dass innerhalb von drei Mo-
naten nach dem Tod eines
Ersten Bürgermeisters die
Wahl einer/s neuen Ersten

Stimmabgabe: Die Neuwahl des Lenggrieser Bürgermeisters
erfolgt am Sonntag, 13. September. FOTO: DPA

Raiffeisenbank
im Oberland eG

Erreichen Sie Ihre Ziele und verwirklichen
Sie Ihre Wünsche mit uns an Ihrer Seite.
Was die Beratung bei der besten Bank
vor Ort anders macht, erfahren Sie in
unseren Geschäftsstellen oder online.
www.oberlandbank.de/beste-bank

Bei der besten Bank vor Ort!Ausgezeichnet beraten sein.

oberlandbank.de/beste-bank

Abschied von Markus Landthaler
Lenggries trauert um seinen Bürgermeister, der mit erst 50 Jahren gestorben ist

in Markus Landthaler einen
Vorsitzenden, dessen Han-
deln geprägt war von großer
Ehrlichkeit und Sachlichkeit.
Die Beschäftigten der Ge-
meinde verlieren einen kolle-
gialen und beliebten Chef.
Gemeinderat und Rathaus-

mitarbeiter wünschen seiner
Frau Annett und den Töch-
tern Maria und Carolin viel
Kraft in diesen schweren
Stunden und viele schöne Er-
innerungen an ihren Ehe-
mann und Vater.
Die Gemeinde Lenggries

wird Herrn Ersten Bürger-
meister Markus Landthaler
stets ein ehrendes Andenken
bewahren und bedankt sich
für seine positive Arbeit.
Bestürzt über Landthalers

plötzlichen Tod sind auch die
Bürgermeister und Verant-
wortlichen in den fünf Leng-
grieser Partnergemeinden in
der Bretagne. Sie haben ein
Kondolenzschreiben an die
Gemeinde Lenggries ge-
schickt. » SEITE 3

Einheimischen und Gästen
war er auch als Teilzeit-Bade-
aufsicht der Isarwelle be-
kannt.
Hervorzuheben ist seine

Liebe zu den Bergen, zu sei-
ner Heimat Lenggries und
„seiner“ Alm. Er sammelte
nicht nur einen wahren
Schatz an Fotografien, Post-
karten und anderen Dingen
mit Verbindung zu Lenggries,
sondern ließ auch andere In-
teressierte zum Beispiel bei
Lichtbildervorträgen daran
teilhaben.
In seiner leider nur kurzen

Zeit als Erster Bürgermeister
blieb er seinem Prinzip treu,
immer wieder Gespräche zu
suchen, unterschiedliche
Meinungen und Interessen
an einen Tisch zu bringen
und einen Ausgleich zu schaf-
fen. In seinem positiven Ta-
tendrang, der oft auch anste-
ckend für andere war, hatte
er vieles für seine Amtszeit
vor.
Der Gemeinderat verliert

LN. Erschüttert und in tiefer
Trauer nimmt die Gemeinde
Lenggries Abschied von ih-
rem Ersten Bürgermeister
Markus Landthaler. Er starb
im Alter von nur 50 Jahren
plötzlich und unerwartet am
Fronleichnamstag. Markus
Landthaler war vom 1. Mai
2008 bis zum 30. April 2020
Gemeinderatsmitglied, am 1.
Mai 2020 hat er das Amt des
Ersten Bürgermeisters über-
nommen.
Seinen bisherigen Beruf als

Polizeibeamter füllte er mit
viel Freude und Herz aus. Er
war „Landschandarm“ im
besten Sinne. Bereits seit vie-
len Jahren hat Markus Land-
thaler ehrenamtlich Verant-
wortung übernommen. So
hat er sich jahrelang in der
Vorstandschaft der Wasser-
wacht Lenggries engagiert
und leistete nicht nur aktiven
Dienst in der Feuerwehr
Lenggries, sondern war auch
Gruppenführer und Kassier
des Feuerwehrvereins. Vielen

Trauer um Markus Landthaler: Der Lenggrieser Bürger-
meister starb nach nur knapp sechswöchiger Amtszeit.

Kuh und Kälber mit Blick auf den Schafreuter – fotografiert von Wolfgang Müller aus Lenggries.

MOMENT MAL...VERANSTALTUNGEN___________________________________________

Alle Termine online
Alle aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen in
Lenggries können Gäste und Bürger der Gemeinde dem On-
line-Veranstaltungskalender entnehmen unter der Internet-
adresse http://veranstaltungen.lenggries.de/region/

RATHAUS __________________________________________________________

Beschränkungen zum Teil aufgehoben
Zum Schutz der Besucher und Beschäftigten des Rathauses
gibt es auf Grund der Corona-Pandemie einige Beschränkun-
gen. Diese sind zum 29. Juni teilweise aufgehoben worden.
Die Sachgebiete im Erdgeschoss (Standesamt, Ordnungsamt,
Einwohner- und Gewerbeamt) sowie das Sozialamt können
wieder ohne Termin besucht werden. Auf Grund der beeng-

ten Verhältnisse im Wartebe-
reich im Erdgeschoss gilt je-
doch weiterhin für Besucher
die Maskenpflicht und das Ab-
standsgebot. Da in den vergan-
genenTagen aufGrundder be-
vorstehenden Reisezeit ein er-
höhtes Besucheraufkommen
insbesondere im Einwohner-
meldeamt zu verzeichnen
war, bittet die Gemeinde je-
doch weiterhin dringend um
eine Terminvereinbarung un-
ter Telefon 0 80 42/50 08-130
oder -160 oder per E-Mail an
gemeinde@lenggries.de. Da-
durch können Warteschlan-
gen und Wartezeiten vermie-
den werden. Außerdem kann

die Bearbeitungszeit deutlich verringertwerden,wennbei der
Terminvereinbarung bereits geklärt wird, welche Unterlagen
mitgebracht werden müssen. Bürger mit Termin kommen
vorrangig an die Reihe. Für alle anderen Ämter im Rathaus,
insbesondere Steueramt, Kasse, Kämmerei und Bauämter be-
steht weiter nur Zugang mit Terminvereinbarung.

Die telefonische Terminver-
einbarung erspart Wartezei-
ten im Rathaus. FOTO: DPA

FÜR NOTUNTERKUNFT ________________________________________

Spülbecken und Herd gesucht
Die Gemeinde Lenggries saniert derzeit die Notunterkunft
für Obdachlose über den Garagen der Wasserwerksmitarbei-
ter in der Münchner Straße. Hinsichtlich der Einrichtungsge-
genstände fehlen für die Gemeinschaftsküche noch ein Spül-
becken und ein elektrischer Herd. Sollte jemand ein gut er-
haltenes Spülbecken beziehungsweise einen funktionstüch-
tigen Elektro-Herd abzugeben haben, bitte an das Ordnungs-
amt wenden, Helmut Potstada, Telefon 0 80 42/50 08-120.

TROTZ EINSCHRÄNKUNGEN ________________________________

Freibad wieder offen
Das Lenggrieser Freibad ist seit 1. Juli geöffnet – allerdings
mit Einschränkungen. So sind die üblichenAbstands- undHy-
gieneregeln einzuhalten. Außerdem dürfen höchstens 164
Personen gleichzeitig das Bad besuchen. Zur Kontrolle wird
ein Pfand ausgegeben. Das Hallenbad Isarwelle soll bei einer
weiteren Lockerung der Vorschriften voraussichtlich zum 1.
September den Betrieb wieder aufnehmen. » SEITE 3

Abtauchen im Lenggrieser Freibad. FOTO: A

CORONA IN BRASILIEN_______________________________________

So erlebt P. Wasensteiner die Pandemie
Der aus Lenggries stammende Pallottinerpater Josef Wasen-
steiner erlebt ein schreckliche Zeit während der Corona-Pan-
demie. Der Ordensmann berichtet von unvorstellbaren Zu-
ständen in Brasilien. Vor einigen Monaten hat er seinen neu-
en Dienst in einer Nachbarstadt der bisherigen Pfarrei São
Raimundo in Codó angetreten. In einem Brief an seine Freun-
de schildert Pater Wasensteiner seine persönlichen Eindrü-
cke in einer der ärmsten Regionen Brasiliens. » SEITE 6
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Ratefüchse sind gefragt
LENA-Rätsel Karten für die „Isarwelle“ zu gewinnen

deschluss ist am Freitag, 17.
Juli 2020. Die nächste Ausga-
be der Lenggrieser Nachrich-
ten erscheint amDonnerstag,
30. Juli 2020. Zu gewinnen
gibt es – mit etwas Glück –
wieder Mehrbade- und Ein-
zelkarten für das Freizeitbad
„Isarwelle“.
Die Gewinner des letzten

Rätsels sind: Christl Rother
(Lenggries), Familie Malterer
(Reichersbeuern) und Georg
Steinbacher (Reichersbeu-
ern). Sie wussten die richtige
Antwort: WernerWeindl war
24 Jahre lang Erster Bürger-
meister von Lenggries.
Den Gewinnern herzlichen

Glückwunsch!
bedingt mit Telefonnummer)
bitte nicht vergessen. Einsen-

Fax: 0 80 42 / 50 08-101
Genaue Absenderangabe (un-

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

Lenggrieser Kalkofen letzt-
mals renoviert?
Wer die richtige Antwort

kennt, schickt seine Lösung
umgehend per Postkarte
oder Fax an:
Gemeinde Lenggries
Stichwort Lena-Rätsel
Rathausplatz 1
83661 Lenggries

Glückwunsch mit Distanz: Bürgermeister-Stellvertreter Franz
Schöttl gratuliert Rätsel-Gewinnerin Christl Rother.

NEU IM RATHAUS

Diana Dostthaler
ist seit 2. Juni 2020
als Mitarbeiterin im

Standes- und Ordnungsamt
der Gemeinde Lenggries tätig.
Die Kolleginnen und Kollegen

wünschen ihr einen
guten Einstand

und freuen sich auf
die Zusammenarbeit.

AM STANDESAMT

Hochzeiten

30. Mai, Isidor Fischhaber
undMargarete Brunner, bei-
de Lenggries;

5. Juni, Xaver Reiser und An-
drea Danner, beide Leng-
gries;

9. Juni, Karl Brugger und Gi-
sela Hauser, beide Leng-
gries;

12. Juni, Stefan Josef Dem-
mel und Lena Elisabeth
Schreibauer, beide Bad Tölz.

Die Gemeinde Lenggries
gratuliert allen Brautpaaren
ganz herzlich.
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So schön ist der Bergsommer
auf dem Brauneck!

WWW.BRAUNECK-BERGBAHN.DE

Auf Webseiten und der „Zaunguckerlwoche“ daheim
Maria Bader ist in der Tourist-Information Lenggries eine kompetente Ansprechpartnerin in allen Fragen

die sportliche Tölzerin bei
Marketingmaßnahmen oder
ist vor Ort die zuständige Mit-
arbeiterin beim Projekt
„Zaunguckerlwoche“.
Damit in „Corona-Zeiten“

den großen und kleinen Gäs-
ten ganz bestimmt genügend
„Urlaubsprogramm“ zum an-
genehmen Zeitvertreib zur
Auswahl steht, hat die junge
Fachfrau sogar noch zum Sai-
sonstart einen neuen, klei-
nen Flyer für den Natur-Er-
lebnis-Pfad Isar gezaubert
und dazu neue Schilder mit
QR-Codes erstellt, die vor Ort
auf interessante Inhalte ver-
weisen.

cher Anregungen holen und
detaillierte Informationen
für Wander-, Rad- und Berg-
touren in der Region hinter-
legt sind.
Für Gäste und Gastgeber ist

Maria Bader eine kompetente
und stets freundliche An-
sprechpartnerin, die sich au-
ßerdem im Meldewesen-Pro-
gramm und im Informations-
und Reservierungssystem der
Tourist-Information bestens
auskennt. Ihr Organisations-
talent beweist die junge Frau
auch, wenn Pressereisen oder
Veranstaltungen in Lenggries
durchzuführen sind. „Und
noch nebenbei“ unterstützt

tive“ ist sie mit den neuen
Medien groß geworden und
betreut die Social Media Ac-
counts von Tourismus Leng-
gries. Auch für die Pflege der
sehr umfangreichen touristi-
schen Lenggrieser Webseite
ist sie zum größten Teil zu-
ständig. Hier sind mittlerwei-
le täglich Daten zu pflegen,
Einträge zu aktualisieren und
neue Inhalte einzustellen.
Dazu kommen noch weite-

re Datenbanken, die auf der
Webseite eingebunden sind
und ebenso einer guten Be-
treuung bedürfen, wie zum
Beispiel das Tourenportal,
auf dem sich Gäste und Besu-

LN. Wasmacht eigentlich Ma-
ria Bader in der Lenggrieser
Tourist-Information? Die Fra-
ge müsste eher lauten: Was
macht die gelernte Kauffrau
für Tourismus und Freizeit
nicht? Denn sie hat bereits
von 2013 bis 2016 ihre Ausbil-
dung in der Lenggrieser Tou-
rist-Information gemacht
und dabei alle Bereiche ge-
nau kennengelernt. Nach ei-
nem ausgezeichneten Ab-
schluss wurde sie als Vollzeit-
kraft übernommen und ist
voller Begeisterung und Elan
auch in turbulenten Zeiten
für Gäste und Gastgeber da.
Als sogenannte „Digital Na-

Maria Bader ist in der Tourist-Info eine freundliche und kom-
petente Ansprechpartnerin für Gäste und Gastgeber. LN

Das Karwendel-Weggerl: Eine kulinarische (Ver-)stärkung
hat inzwischen mehr als 100
Projektpartner, die eine er-
folgreiche Naturparkarbeit
erst ermöglichen. Viele Ko-
operationen bestehen bereits
seit vielen Jahren und sind in
dieser Zeit deutlich gewach-
sen. „Noch backen wir bild-
lich gesprochen kleine Bröt-
chen, aber die Zusammenar-
beit mit Reither Brot hat für
uns auf jeden Fall Potenzial“,
erläutert Geschäftsführer
Hermann Sonntag vom Na-
turpark Karwendel.

erklärt Rudi Hueber, Chef
von Reither Brot.
Das erste gemeinsame Pro-

dukt ist einWeggerl mit dem
typischen Karwendel „K“ und
eignet sich bestens als Jause
fürs Wandern, insbesondere
für denmehrtägigen Karwen-
del-Höhenweg, der ja in Reith
beginnt. Das Karwendel-Weg-
gerl ist ausschließlich in den
Geschäften am Seefelder Pla-
teau erhältlich und kostet
1,90 Euro.
Der Naturpark Karwendel

Reither Brot ist in den Kar-
wendelgemeinden am Seefel-
der Plateau beheimatet und
passt durch seine naturnahe
Produktion ohne künstliche
Zusatzstoffe optimal zur Phi-
losophie des Naturparks,
heißt es in einer Mitteilung
des Naturparks Karwendel.
„Wir fühlen uns in vielfälti-
ger Weise dem Naturpark
Karwendel verbunden und
freuen uns dem Naturpark
des Jahres 2020 ein symboli-
sches Geschenk zu machen“,

LN. Vor dem Naturpark-Info-
zentrum in Scharnitz bei Mit-
tenwald präsentierten sich
am Montag Reither Brot und
der Naturpark Karwendel als
gemeinsame Partner, die zu-
künftig bei der Verköstigung
der Karwendelbesucher stär-
ker kooperieren wollen. Ers-
tes sichtbares Produkt ist das
ab sofort erhältliche Karwen-
del-Weggerl, welches sich vor
allem an alle (Weit-)wanderer
richtet.
Das Familienunternehmen Mit einem K in der Mitte: Das Karwendel-Weggerl. LN

Keine ruhige Kugel mehr im Jugendtreff
cherzahl von zehn Besu-
cher“, beschreibt Müller-
Laugk die momentane Situa-
tion. Auch manche „Jugend-
treffklassiker“ wie Kickern
sind momentan nicht er-
laubt, weil dabei der Mindest-
abstand nicht eingehalten
werden kann. Dafür wird im
Augenblick eifrig daran gear-
beitet, dass das Billardspielen
zukünftig noch mehr Spaß
macht. Es wurde ein neuer
Bezugsstoff für die Schiefer-
platte des Tisches bestellt, so-
wie ausreichend Sprühkle-
ber. Vorletzten Samstag wur-
de dann das alte Tuch ent-
fernt – womit es allerdings
nicht getan war. In mühsa-
mer Kleinarbeit wurde der al-
te Sprühkleber abgekratzt,
weggespachtelt und abge-
schliffen. Neu bezogenwurde
der Billardtisch dann am ver-
gangenen Samstag. Bei dieser
aufwendigen Tätigkeit wurde
der Jugendtreff unterstützt
von Sebastian Englich, der
ehrenamtlich im Tölzer Ju-
gendcafé arbeitet und dort
auch Erfahrung gesammelt
hat beim Neubezug von Bil-
lardtischen. „Ohne seine pro-
fessionelle Unterstützung
hätten wir das nicht ge-
schafft. Schön, dass es Men-
schen gibt, denen die Jugend
am Herzen liegt und die sich
tatsächlich auch für sie ein-
setzen und einbringen“, so
der Jugendtreffleiter.

wir sind gut besucht, errei-
chen beinahe jeden Öff-
nungstag die Maximalbesu-

sind auch viel draußen, weil
sie dort nicht zwingend eine
Maske tragen müssen. Aber

dere wie sonst – es ist alles et-
was gedämpfter“, sagt Mül-
ler-Laugk. „Die Jugendlichen

Nachverfolgung bei einer auf-
tretenden Infektion).
„Die Stimmung ist eine an-

Endlich herrscht wieder Le-
ben im Lenggrieser Ju-
gendtreff. Seit Dienstag in
der zweiten Pfingstferien-
woche ist der Treff wieder
geöffnet und trotz der gel-
tenden Einschränkungen
gut besucht.

LN. „Direkt am zweiten Fe-
rienmontag habe ich mit
meinen Jugendtreffspreche-
rInnen ein Hygienekonzept
erarbeitet und war dabei er-
staunt, mit welcher Ernsthaf-
tigkeit sie die Sache angegan-
gen sind“, berichtet Leiter
Stefan Müller-Laugk. Und
weiter: „So konntenwir dann
bereits einen Tag später auf-
machen. Auch Dank einer
Sechs-Liter-Desinfektionsmit-
tel-Spende von „Hirschkuss“
und der kostenlosen Zurver-
fügungstellung von Masken
von Reiner Knabner.“ Die Ju-
gendlichen müssen sich nun
per WhatsApp für den jewei-
ligen Öffnungstag voranmel-
den, damit die Höchstbele-
gung von zehn Personen im
Treff nicht überschritten
wird. Das Tragen von Mund-
Nase-bedeckenden Masken
ist obligatorisch, zudemmüs-
sen sie sich beim Betreten die
Hände desinfizieren und sich
mit Name, Adresse und Tele-
fonnummer in eine Liste ein-
tragen (zur vereinfachten

Freuen sich am gelungen vollendeten Werk: Die Ehrenamtlichen Sebastian Englich und Birgitt Fellner (Mehrgeneratio-
nenhaus Bad Tölz), die den Billardtisch im Jugendtreff Lenggries mit neuem Stoff bezogen haben. LN Isarstraße 19

83661 Lenggries
Telefon 0 80 42 / 9 83 80
info@augenoptikpfeiffer.de

Hier können Sie
nicht nur

Ihren Augen trauen!
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Beileidsschreiben aus der Bretagne
Mit großem Bedauern haben die Bürgermeister der fünf
Partnergemeinden in der Bretagne und die Präsidentin des
dortigen Partnerschaftsvereins die Nachricht vom Tod des
Lenggrieser Bürgermeisters Markus Landthaler aufgenom-
men. In einem gemeinsamen Beileidsschreiben (Foto) spre-
chen sie ihr Beileid und die herzliche Anteilnahme aus. Alle
haben sich demnach schon darauf gefreut, das 40-jährige
Bestehen der Partnerschaft gemeinsam feiern zu können.

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

Die derzeitige Pandemie verdeutlicht uns,
wie wichtig es ist, für den Notfall vorzusorgen!

• Vermögensvollmachten
• Vorsorgevollmachten
• Patientenverfügung
• Testament
• Ehevertrag
• Pflichtteilsverzichte
• Liquiditätsplanung und persönliche Absicherung
• Vorsorgeordner

Lassen Sie sich vom Fachmann beraten.

KanzleiDr. Dietl

www.rechtsanwalt-dietl.de

Reichersbeuern • Tölzer Straße 27
Tel. 08041/3910

Josef Dichtl und Sohn
Möbel GmbH & Co. KG

Trendmöbel

Schlafzimmer | Wohnzimmer
Eckbankgruppen uvm.

über

80
Jahre

nen haben bereits gefeiert,
die weiteren sind an den ers-
ten drei Juliwochenenden.

Firmung(en) 2020
Die Firmungen dieses Jahres
werden erst im Oktober statt-
finden und das voraussicht-
lich an drei Terminen. Die ge-
nauen Rahmenbedingungen
richten sich nach der epide-
mischen Entwicklung.

Patrozinium St. Jakob
Am 26. Juli wird in St. Jakob
das Patrozinium gefeiert. Da-
zu werden neben dem 9.30-
Uhr-Gottesdienst auch wie-
der am Vorabend und am
Sonntagabend Gottesdienste
angeboten.

tags um 19 Uhr meist aus.

Erstkommunion 2020
Das Warten der diesjährigen
Erstkommunionkinder hat
nun ein Ende. Es war immer
wieder ein Bangen, wann
und wie nun das Fest der ers-
ten heiligen Kommunion in
St. Jakob in Lenggries stattfin-
den kann. Es ist nun ein gan-
zer Festmonat geworden. In
acht Gottesdiensten feiern
die Kindermit ihren Familien
und zahlenmäßig begrenzten
Gästen nun das, worauf sie
sich seit Dezember – mit et-
was Unterbrechung – vorbe-
reitet haben. Die ersten Kin-
der der ersten beiden Grup-
pen haben Erstkommunio-

len konnten. Mittlerweile
sind Trauerfeiern wieder in
einem größeren Rahmen,
wenn auch weiter begrenz-
ten Rahmen möglich.

Schrittweise Öffnung
Gottesdienste konnten nach
Wiederbeginn zunächst nur
unter sehr strengen Auflagen
stattfinden. Mithilfe von
haupt- und ehrenamtlichen
Ordnern konnten und kön-
nen diese gut umgesetzt wer-
den. Das Angebot wird nach
Angaben der Pfarrei gut ge-
nutzt und dank einer großen
Pfarrkirche reicht das Platz-
angebot an den aktuellen
Wochenendgottesdiensten
(zusätzlich nun auch sonn-

Ostern konnte man das in ei-
ner internen Feier entzünde-
te Osterlicht in der Pfarrkir-
che und den Filialen holen.
Für das pfarreiliche Ange-

bot der Nachbarschaftshilfe,
das in die Trägerschaft des
Vereins „A bisserl Zeit“ über-
ging, gab es eine große Bereit-
schaft von Ehrenamtlichen.
Auch wenn die Nachfrage be-
grenzt war, wurde das Ange-
bot von denen, die es benötig-
ten, sehr dankbar angenom-
men.
Besonders schwer war es

für jene, die in dieser Zeit ei-
nen geliebten Menschen ver-
loren haben und ihre Trauer
nur mit einem sehr einge-
grenzten Kreis am Grab tei-

Gemeindeleben
Während der Zeit des kom-
pletten Versammlungsver-
bots wurden in der Lenggrie-
ser Pfarrei St. Jakob eine Ju-
gend-Agape und ein Famili-
engottesdienst in interakti-
ver virtueller Form gefeiert.
Darüber hinaus wurden
Hausgottesdienste in ge-
druckter Form und auf der
Homepage angeboten, die
gut angenommen wurden.
Mehrere Familien sandten
Bilder von ihrer ganz persön-
lichen Feier zu Palmsonntag
oder Ostern. Zu den drei
österlichen Tagen wurden
Botschaften der hauptamtli-
chen Seelsorger auf die Web-
seite geschaltet und zu

Kirche in außergewöhnlichen Tagen
Das tut sich in den Corona-Zeiten in der Lenggrieser Pfarrei St. Jakob

das Freibad auf Grund der
staatlichen Vorgaben jedoch
nicht öffnen“, so Riesch.
Aus betriebsorganisatori-

schen Gründen können Sai-
son- und Gruppenkarten heu-
er leider nicht angeboten
werden. Für die Freibadsai-
son 2020 bereits erworbene
Saisonkarten können nicht
für den Eintritt genutzt wer-
den. Sie können daher bei der
Gemeindekasse zurückgege-
ben werden.“
Da die derzeit geforderten

Abstands- und Hygienerege-
lungen im Hallenbad Isarwel-
le nicht eingehalten werden
können und zur Umsetzung
der staatlichen Vorgaben im
Freibad ein höherer Personal-
aufwand notwendig ist, der
auch durch das Personal der
Isarwelle gedeckt werden
muss, muss das Hallenbad
Isarwelle leider weiterhin ge-
schlossen bleiben. Derzeit ist
geplant bei einerweiteren Lo-
ckerung der Vorschriften das
Hallenbad Isarwelle zum 1.
September zu öffnen und
zeitgleich das Freibad zu
schließen. Die Gemeinde
wird dies rechtzeitig in der
Presse und auf den gemeind-
lichen Internetseiten be-
kannt geben.

suchten Bereichen, zum Bei-
spiel an der Kasse, dazu Bo-
denmarkierungen ange-
bracht. Im Eingangsbereich
bis zum Liegeplatz in der
Wiese, im Bereich der Toilet-
ten und des Kiosks müssen
Masken getragen werden.
Außerdem können auf

Grund der staatlichen Rege-
lungen nur höchstens 164

und Kinder unter 14 Jahren
(Altersnachweis zum Beispiel
durch Schülerausweis) ohne
Begleitung eines Erwachse-
nenwerden nicht ins Bad ein-
gelassen. Die üblichen Ab-
standsregel von 1,5 Meter
sind im Bad und auch bereits
auf dem schmalen Weg zum
Bad einzuhalten. Zur Orien-
tierung werden in stärker be-

LN. In den vergangenen Ta-
gen haben die Rathaus-Ver-
waltung und Tourist-Info vie-
le Anfragen erreicht, wann
das Freibad wieder geöffnet
wird. „Wir freuen uns, dass
unser Bad solch großen Zu-
spruch erfährt und viele
treue Besucher hat“, so Rat-
haus-Geschäftsleiter Tobias
Riesch. Leider war jedoch lan-
ge nicht klar, ob von der Er-
laubnis, dass Freibäder wie-
der öffnen dürfen, auch das
Lenggrieser Naturfreibad be-
troffen ist. Erst Tage nach den
Ankündigungen in den Me-
dien kam die Mitteilung, dass
sich die staatlichen Behörden
geeinigt haben, dass auch
nichtgechlorte Naturfreibä-
der wie in Lenggries in Be-
trieb gehen dürfen.
Die Ausarbeitung und Um-

setzung der geforderten Hy-
gienekonzepts und die Um-
stellung der Kasse von 19 Pro-
zent auf 16 Prozent Mehr-
wertsteuer haben die Eröff-
nung leider erst zum 1. Juli
möglich gemacht. Die Besu-
cher müssen außerdem im
Bad einige Regelungen ein-
halten.
Personen, die in den letz-

ten 14 Tagen Kontakt zu
SARS-CoV-2-Fällen hatten

Personen gleichzeitig das Bad
besuchen, zur Kontrolle wird
ein Pfand ausgegeben. Vor
dem Besuchmuss jeder Bade-
gast ein Formblatt mit Na-
men und Kontaktdaten aus-
füllen und die Kenntnisnah-
me der aufgedruckten Ab-
stands- und Hygieneregeln
durch Unterschrift bestäti-
gen. Die Nassbereiche und
die Umkleiden bleiben ge-
schlossen, die Kaltdusche im
Freien kann jedoch benutzt
werden. Sprungbrett und
Rutsche werden nicht in Be-
trieb genommen. Im
Schwimmerbereich dürfen
sich maximal 107 Personen
aufhalten.
Es werden keine Bänke auf-

gestellt. Kabinen für Stamm-
gäste zur Unterbringung ih-
rer Liegen werden nicht ver-
geben. Einen Schirmverleih
gibt es ebenfalls nicht. Das
Personal ist angewiesen, die
Einhaltung der Regelungen
zu kontrollieren und Grup-
penbildungen nicht zu ge-
statten. Bei Nicht-Befolgung
der Vorschriftenmuss der Ba-
degast das Freibad verlassen.
„Uns ist bewusst, dass diese
Regelungen den Badespaß er-
heblich einschränken, ohne
diese Einschränkungen darf

Das Lenggrieser Freibad ist wieder offen

Hinein ins kühle Nass: Das Lenggrieser Freibad ist seit Anfang
Juli wieder in Betrieb. LN

Post-Umbau auf der Zielgeraden
Kindergarten soll Anfang September in Betrieb gehen – Bald fallen die Gerüste

Städtebauförderung sowie
auch für die Wohnungen im
Dachgeschoss, insgesamt in
Höhe von rund 3,1 Millionen
Euro.
Die Gemeinde Lenggries

bedankt sich wie bisher bei
allen Nachbarn und Anlie-
gern für deren Verständnis
für die während der Bauzeit
auftretenden Beeinträchti-
gungen.

ten sowie in der Bauphase zu-
sätzlich erforderliche gewor-
dene Arbeiten und Nachträge
(zumBeispiel komplett neuer
Tennenbereich, Einzug von
neuen Decken im Kellerbe-
reich und Kostensteigerun-
gen) mitberücksichtigt.
Die Gemeinde Lenggries er-

hält hier zusätzlich Förder-
mittel zu den schon beantrag-
ten Fördermitteln aus der

werden wohl bis in den
Herbst dieses Jahres andau-
ern.
Derzeit rechnet die Ge-

meinde Lenggries mit Ge-
samtbaukosten (Baukosten
zuzüglich aller Baunebenkos-
ten) inHöhe von rund 7,8Mil-
lionen Euro brutto. Hierbei
sind aber die geänderte Nut-
zung im Erdgeschoss von der
Gastronomie zum Kindergar-

entstehen dann die Parkplät-
ze für Besucher sowie Abstell-
möglichkeiten für Räder, Kin-
derwägen und auch ein Müll-
tonnen-Häuschen.
Das Hauptaugenmerk liegt

derzeit auf der termingerech-
ten Fertigstellung des Erdge-
schosses, da zum 1. Septem-
ber der neue Kindergarten St.
Jakobus in Betrieb gehen
wird. Die Baumaßnahmen

LN. Die Bauarbeiten am ehe-
maligen Gasthof Zur Post in
der Lenggrieser Marktstraße
schreiten weiter voran. Die
Maurer- und Betonbaubeiten
im gesamten Gebäude sind
fertig gestellt. Die Zimmerer-
arbeiten am Dach des Haupt-
gebäudes sowie der Tenne
sind schon fertig, sodass der
Baustellenkran auf der West-
seite abgebaut werden kann.
Die Installationsarbeiten

für Heizung und Elektrik lau-
fen gleichzeitig in allen Ge-
schossen weiter. Nach Auf-
trag der erste Putzlage im
ganzen Innenbereichwurden
im ersten Obergeschoss
schon die WC-Anlagen ge-
fliest sowie der neue Parkett-
boden verlegt. Der histori-
sche Mehrzwecksaal ist bis
auf die Beleuchtung und Me-
dienanlage schon nach denk-
malpflegerischen Vorgaben
so weit wiederhergestellt.
Sämtliche fehlenden Ge-

werkewurden trotz der Coro-
napandemie termingerecht
vergeben. Nach Fertigstel-
lung der Malerarbeiten an
der Gebäudefassade wird
dann das Gerüst abgebaut.
Der Garten- und Land-

schaftsbauer wird nächste
Woche mit den Arbeiten be-
ginnen. Hier entsteht im süd-
östlichen Garten der neue
Außenspielbereich für den
Kindergarten mit entspre-
chenden Spielgeräten. Auf
der Westseite des Gebäudes

Großbaustelle in der Ortsmitte: Der Umbau des ehemaligen Gasthofs Post ist auf der Zielgeraden. LN
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Topflappen für
guten Zweck
Ingrid Schwarz aus Lenggries
war einige Wochen fleißig
und hat rund 70 Paar Topf-
lappen gehäkelt. 150 Euro
vom Verkaufserlös in Höhe
von 320 Euro möchte sie als
Spende für „Ärzte ohne
Grenzen“ weitergeben. Hier-
für möchte Ingrid Schwarz
dem Lenggrieser Dorfladen,
dem Café Schwarz in Leng-
gries sowie der Buchberg-
klinik in Bad Tölz (Fr. Körner)
für deren freundliche Unter-
stützung danken.

Versicherung greift Bergwacht unter die Arme
LN. 2250 Euro hat Inhaber
Matthias Spreng von der Alli-
anz Generalvertretung Valtl
in Bad Wiessee an die Berg-
wacht Lenggries überreicht
Als Versicherer kennt die Al-
lianz die vielfältigen Risiken
im Alltag – seien es Brände,
Unfälle, Überschwemmun-
gen oder Stürme. „Die Hilfe,
welche die Einsatzkräfte tag-
täglich leisten, ist immens.
Umso wichtiger ist es, den
Ausbildungsstand und die
Einsatzfähigkeit auf dem vor-
handenen, hohen Niveau zu
halten“, sagte Spreng bei der
Übergabe des Schecks in
Lenggries.
Mit der Spende wird der

Kauf einer Reanimationspup-
pe ermöglicht. Sie wird für

Reanimationen hinzugeru-
fen wurde. Vier davon waren
erfolgreich, und die Patien-
ten konnten an den Rettungs-
dienst beziehungsweise das
Krankenhaus mit stabilem
Kreislauf übergeben wer-
den“, so der Lenggrieser Be-
reitschaftsleiter Christoph
Brenninger. „Wir sind Herrn
Spreng und der Allianz
Deutschland AG daher dank-
bar für ihr Engagement.“ Die
Spende der Allianz Deutsch-
land ist nach Angaben des
Versicherungskonzerns Teil
des gesellschaftlichen Enga-
gements des Unternehmens.
Gefördert werden unter an-
derem ausgewählte Projekte,
die zur Sicherheit der Bevöl-
kerung beitragen.

zeigt unsere Statistik vom
letzten Jahr, als die Berg-
wacht Lenggries fünfmal zu

die Aus- und Fortbildung der
Einsatzkräfte benötigt. „Wie
wichtig diese Ausbildung ist,

Bei der Scheck-Übergabe (v. li.): Karl Strehler (Ausbildungs-
leiter Bergwacht Lenggries), Matthias Spreng von der Alli-
anz-Agentur und Bereitschaftsleiter Christoph Brenninger.

Holz etabliert sich immer mehr als nachhaltiger Baustoff

Bauen für den Klimaschutz

leistungsstark & kompetent

LENGGRIESERERL
HANDWERKSBETRIEBE
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A rchitekten und Um-
welt-Experten sind sich
einig: Holz ist der Bau-
stoff der Zukunft. Denn

im Unterschied zur Massivbau-
weise schont das Bauen mit Holz
die Umwelt und setzt weniger
Schadstoffe frei. Die Ökobilanz
macht deutlich: Der Baustoff
Holz schützt das Klima. Trotz-
dem werden in Deutschland die
meisten Häuser immer noch mit
Beton errichtet und nur rund
17 Prozent mit Holz. Dabei hat
der Bau eines konventionellen
Hauses mit 150 Quadratmetern
Wohnfläche ein Treibhauspo-
tenzial von bis zu 72 Tonnen
CO2! Den höchsten Anteil daran
haben Steine, Ziegel und Beton.
„Der Klimaschutz stellt auch
die Baubranche vor enorme
Herausforderungen“, sagt Dr.
Jörg Koschate, Mitglied des Vor-
stands der BHW Bausparkasse.
Holz kann hier Abhilfe schaffen,
denn wer sein Haus mit Holz
errichtet, vermeidet etwa ein
Viertel aller klimarelevanten
Emissionen.

Die CO2-Last reduzieren
Die positive Ökobilanz verdankt
Holz seiner Eigenschaft, Treib-
hausgase speichern zu können:
Während ein Baum wächst,
nimmt er mehr Kohlendioxid
auf als bei der Herstellung ei-
ner entsprechenden Menge des
Baumaterials Holz ausgestoßen
wird. Ein weiterer Vorteil: Holz
wächst nach. Im „HoHo Wien“
zum Beispiel, mit 24 Stockwer-
ken das höchste Holzhaus der

Welt, werden 4.350 Kubikmeter
Holz aus Österreich verbaut.
Innerhalb einer Stunde und 17
Minuten sei diese Menge an hei-
mischem Holz nachgewachsen,
rechnete die Projektleiterin Ca-
roline Palfy vor.

Saubere Weste
„Holz ist der nachhaltigste
Baustoff und wird deshalb von
umweltbewussten Bauherren

zunehmend eingefordert“, sagt
Jörg Koschate. Holz ist relativ
leicht, daher ist der Transport
zur Baustelle günstiger für die
Bauherren und besser für die
Umwelt. Auch im Betrieb sind
Häuser aus Holz sparsam, weil
sie gut isolieren. Man braucht
weniger Heizung und weniger
Kühlung.
Da Holz außerdem die Luft-
feuchtigkeit in den Räumen re-
guliert, macht es Lüftungsan-

lagen überflüssig. Die Liste der
Vorteile lässt sich problemlos
verlängern: Mit Holzfaserplat-
ten kann umweltschädliches
Dämmmaterial ersetzt werden,
und Holzbauten lassen sich
auch noch gut recyceln. Die
Holzkomponenten können an
einem anderen Ort einfach wie-
der zusammengebaut, kleinere
Reste zum Heizen verwendet
werden.

Bhw

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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Kindergarten und Corona: Mit der Arche Noah durch turbulente Zeiten
die zukünftigen Schulkinder
die Einrichtung verlassen.
Schultüten basteln, Info-
gespräche für neue Eltern
und auch die Abschlussfeier
der angehenden Schulkinder
müssen neu überdacht wer-
den, entsprechend den Re-
geln unserer Gesetzgeber.
Diese besagen jedoch auch ab
1. Juli den vollen Betrieb der
Kita mit allen Kindern in ei-
ner Fünftage-Woche. Eine Si-
tuation, die vor allem im Ver-
gleich zum aktuellen Schul-
betrieb doch sehr abweicht.
Aber gemäß den biblischen

Inhalten hoffen wir doch
sehr für unsere Kinder, dass
bald alles wieder in einem ge-
regelten Betrieb laufen kann.

Arche Noach lässt sich mit
unserer derzeitigen Situation
vergleichen. Sie handelt zum
einen von der Geborgenheit,
die alle Kinder auch im El-
ternhaus erfahren, zum an-
deren aber auch von den „Be-
drohungen“ von außen, die
auch wir gerade erlebenmüs-
sen. Aber auch das Gleichnis
aus der Bergpredigt „Der hat
sein Haus aus Fels gebaut“
eignet sich. Glaube kann
auch Kindern bereits ein
„Fundament“ bieten, etwas
Verlässliches und auch Hoff-
nungsvolles – definitiv wich-
tige Stützen in der heutigen
Zeit.
So bleiben der Einrichtung

noch wenige Wochen, bevor

kel berichtet wurde, geht es
zum anderen auch darum,
dass die Kinder auch die Krise
verarbeiten und psychisch
bewältigen. Dies geschieht
vor allem in Gesprächen, die
zum Teil auch in Portfolios
für die Mappen der Kinder
festgehalten werden. Die Kin-
der haben hier die Möglich-
keit, sich zu äußern, was sie
in der langen Zeit zu Hause
alles gemacht haben und vor
allem, wie sie diesen Ausnah-
mezustand erlebt haben.
Besonders gut eignen sich

hierzu auch biblische Ge-
schichten, die die Thematik
Angst und vor allem Zuver-
sicht beinhalten. Beispiels-
weise die Geschichte von der

wurde, auf was es beim Infek-
tionsschutz ankommt, wie
bereits im letzten Lena-Arti-

Aufgabe für das Personal.
Nachdem zum einem mit

den Kindern besprochen

ßigen Desinfizieren, und
auch die Bring- und Abholzei-
ten haben sich völlig verän-
dert. Es herrscht nachwie vor
ein Betretungsverbot, das El-
tern den Zutritt des Gebäudes
nicht möglich macht. Die
Kinder werden an der Türe in
Empfang genommen, genau-
er gesagt an allen Eingängen
die die Kindertageseinrich-
tung zu bieten hat, um Men-
schenmengen zu vermeiden.
Täglich muss auch der Ge-

sundheitszustand der Spröss-
linge abgefragt werden, um
Krankheiten auszuschließen.
Bereits bei Husten und
Schnupfen ist der Besuchmo-
mentan untersagt, und das ist
definitiv keine angenehme

LN. Auch wenn wieder Stim-
mengewirr und Kinderla-
chen in der Kindertagesein-
richtung St. Josef in Lenggries
zu hören sind, so ist man
doch nicht annähernd im
Normalbetrieb. Wie überall
gibt es auch hier Vorschriften
und Regeln bezüglich Hygie-
ne- und Infektionsschutz. Ge-
meinsam versucht das päda-
gogische Personal mit den
Kindern die Grundlagen wie
Hände waschen und Abstand
einhalten zu erarbeiten,
wenngleich letzteres in der
Praxis im Alter der Ein- bis
Sechsjährigen und ihrem
Entwicklungsstand nur be-
dingt umzusetzen sind.
Es gibt Pläne zum regelmä-

Die Arche Noah als Bodenbild im Kindergarten St. Josef. LN

Kreative Wandgestaltung mit Tapeten im Homeoffice

Schöner zu Hause arbeiten

D as Homeoffice erfährt
derzeit mehr Beach-
tung als je zuvor.
Aber was ist wichtig

am Arbeitsplatz zu Hause?
Klare Regeln und Strukturen
beispielsweise tragen dazu
bei, dass man von äußeren
Einflüssen möglichst wenig ge-
stört wird. Eine ruhige, stimmi-
ge Arbeitsatmosphäre fördert
die Konzentration - denn wo
man sich wohlfühlt, hält man
sich lieber und länger auf. Ein
bunt-fröhlicher Arbeitsplatz
kann die Kreativität stimulie-
ren, Regale, Trennwände oder
Paneele wiederum bieten
Sicht- und Schallschutz. Kei-
nesfalls unterschätzen sollte

man im Homeoffice allerdings
auch die vielseitige Bedeutung
von Tapeten.

Den Arbeitsplatz
ansprechend gestalten

Tapeten können Bereiche wie die
Arbeitsecke im Wohnzimmer, im
Schlafzimmer oder im Flur optisch
von anderen Wohnbereichen
trennen. Damit wird signalisiert,
dass es hier einen persönlichen
Bereich zum Arbeiten gibt. Vor
allem aber können Tapeten einen
professionellen Rahmen für die
Arbeit im Homeoffice schaffen
und mit zurückhaltenden Mus-
tern in dezenten Farben etwa

für eine ruhi-
ge Atmosphäre
sorgen. Lieb-
lingsmotive und
-muster wirken
zudem positiv
und motivierend
und machen gute
Laune.

Und noch etwas
können Tapeten
bewirken: Wenn
der „äußere“
Rahmen stimmt,
dann macht es
viel mehr Freu-
de, den Arbeits-
platz ordentlich
zu halten. Auch
bei Videokon-
ferenzen vom
Heimarbeitsplatz
aus sorgt eine
Tapete im Hin-
tergrund oftmals
für einen guten
Eindruck. Viele
Menschen lassen
sich grundsätz-
lich ungern in
die eigenen vier
Wände schau-
en: Eine schöne
Tapete wird die
Blicke der ande-

ren Videokonferenz-Teilnehmer
automatisch auf sich ziehen.

Tapetenvielfalt
für jeden Stil

Für das Homeoffice eignen sich
stilistisch besonders hochwertige
Tapeten mit edlen Oberflächen.
Sie sind nicht nur optisch anspre-
chend, sondern fühlen sich auch
gut an. Gleichmäßig wiederkeh-
rende, nicht zu große Muster

wirken beruhigend und fördern
die Konzentration. Das können
symmetrische Ornamente sein,
barocke Muster oder florale Des-
sins. Sie eignen sich besonders
gut auf kleineren Wandflächen,
an größeren Wänden lassen sich
auch ungleichmäßige oder größe-
re Muster anbringen. In zurück-
haltenden Farben wie Grau- oder
hellen Sorbettönen wirken sie
nicht dominant, sondern erzeu-
gen eine interessante Spannung
im Raum. Djd
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Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

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

Markus
Schwarzenberger Barthau

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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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)

Überwuchs an Straßen und Wegen zurückschneiden
ein- und abbiegenden Kraft-
fahrzeugen, vor Radfahrern
und Fußgängern anzuhalten.
Bäume sind innerhalb der
Sichtfelder möglich, aber sie
dürfen wartepflichtigen Fah-
rern, die aus dem Stand ein-
biegen oder kreuzen wollen,
die Sicht auf bevorrechtigte
Fahrzeuge oder nicht motori-
sierte Verkehrsteilnehmer
nicht verdecken.
Die Gemeindeverwaltung

ersucht dringend die entspre-
chenden Grundstückseigen-
tümer, die überhängende Be-
pflanzung zu beseitigen oder
beseitigen zu lassen und die
Sichtdreiecke freizuhalten.
Die Eigentümer beziehungs-
weise Mieter werden aufge-
fordert, ihrer Verpflichtung
nachzukommen. Für die Un-
terstützung bedankt sich das
Ordnungsamt bereits im Vo-
raus. Die Grünabfälle können
am Wertstoffhof zu den übli-
chen Öffnungszeiten abgelie-
fert werden.
Nähere Auskunft erteilt im

Rathaus Helmut Potstada
(Ordnungsamt) unter Telefon
0 80 42/50 08-120.

einer Entfernung erkennbar
sein, die es Kraftfahrern ge-
stattet, gegebenenfalls vor

Sichtdreiecke gelegt werden.
Straßenkreuzungen müssen
wie alle Verkehrsanlagen aus

Ein besonderes Augenmerk
soll hierbei auch auf die Frei-
haltung der sogenannten

LN.Wie das Ordnungsamt der
Gemeinde Lenggries bei ei-
ner kürzlich durchgeführten
Verkehrsbesichtigung öffent-
licher Straßen festgestellt
hat, ragen häufig Äste, Sträu-
cher und Hecken von Privat-
grundstücken in das Licht-
raumprofil von öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen
hinein.
Dieser Tatbestand stellt ei-

ne Beeinträchtigung für die
Sicherheit und Leichtigkeit
des Straßen- und Fußgänger-
verkehrs dar. Vor allem grö-
ßere Fahrzeuge (Feuerwehr,
Müllabfuhr und andere) kön-
nen die Straßen nicht bezie-
hungsweise nur unter er-
schwerten Bedingungen pas-
sieren. Gehsteige sind in ih-
rer vollen Breite und mindes-
tens bis zur lichten Höhe von
2,50 Meter, die gesamte Fahr-
bahn bis zur lichten Höhe
von 4,50 Meter freizuhalten.
Auch Verkehrszeichen, Stra-
ßennamen, Straßenschilder
und Hinweisschilder für Hyd-
ranten müssen im Interesse
der Allgemeinheit gut sicht-
bar sein.

Hecken an öffentlichen Straßen und Wegen müssen zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer
regelmäßig zurückgeschnitten werden. FOTO: DPA

Auch mit Corona: Helfen, so gut es geht
Pater Josef Wasensteiner schildert in einem Brief an seine Freunde sein Leben als Missionar in Brasilien

in Quarantäne, ohne Schul-
unterricht, ohne öffentliche
Gottesdienste oder Versamm-
lungen, geschlossene Läden,
das öffentliche Leben liegt
still. Wie lange noch? Wie
lange werden es die Men-
schen aushalten, die zum
Großteil von der Hand in den
Mund leben, ohne Gehalt
und ohne festes Einkom-
men?
Ein bekannter Politiker

sagte, auch jetzt in der Pande-
mie wird die krasse soziale
Ungleichheit wieder deut-
lich: Die Reichen leiden Lan-
geweile, und die Armen lei-
den Hunger. Ein Ende ist
nicht in Sicht – im Gegenteil,
es geht erst richtig los.
Ich versuche, täglich mei-

nen Pfarreiangehörigen Hoff-
nung zu machen, verschicke
Audios, Reflexionen zum Ta-
gesevangelium und übertra-
ge die Sonntagsmessen und
teils andere über Facebook in
die Häuser und Familien. Zu-
dem kommen vereinzelt
Menschen zu Beicht- und Be-
ratungsgesprächen ins Pfarr-
häuschen. Sie werden aufge-
nommen und angehört, mit
gewisser Distanz und mit Ge-
sichtsmaske.
Daneben unterstützen wir

Familien in prekären Situa-
tionen in Form von Lebens-
mitteln. Frauen der Pfarrei
nähenGesichtsmasken. Auch
Angst und Depression neh-
men unter den Menschen zu.
Immer mehr schütten über
den Kontakt in den sozialen
Kommunikationsmitteln ihr
Herz diesbezüglich aus. Trotz
sozialer Distanzierung bleibt
man am Ball, bleibt man am
Nerv des Lebens und nimmt
teil am Leben der Menschen,
an ihren Freuden und Ängs-
ten, ihren Hoffnungen und
Trauersituationen.
Mir persönlich geht es so-

weit gut. Klar, wenn man das
so sagen kann, innerhalb die-
ser schwierigen Situation.
Man macht sich seine Sorgen
bezüglich der Menschen, für
die man eine Verantwortung
hat.
Hoffen wir, dass die Krank-

heit nicht noch weiter explo-
diert, denn von Seiten der
Medizin können wir nicht
viel erwarten. Hände wa-
schen, Maske tragen, und
möglichst direkten Kontakt
meiden. Zu Hause bleiben,
und viel Geduld ...
Euch alles Gute. Ihr seid ja

wohl schon einigermaßen
über den Berg.
Grüße Padre Sepp

steckt. Wie wird es weiterge-
hen?
Unser Präsident mit seinen

Witzen zur Krankheit tut das
Übrige. Er respektiert nicht
die Verordnungen der Welt-
gesundheitsorganisation,
geht unter die Leute, umarmt
Kinder und bagatellisiert die
Krankheit als eine leichte
Grippe. Er entlässt Minister
am laufenden Band, beson-
ders im Gesundheitssektor,
weil sie nicht auf seiner Linie
liegen und das Coronavirus
ernstnehmenwollen. Gott sei
Dank läuft bereits ein
Impeachmentverfahren, das
zu seinem Sturz führen
könnte. Aber man weiß
nicht, was nachkommt. Die
Militärs haben stark an
Macht gewonnen, der Vize-
präsident ist ein Militärgene-
ral. Der zuständige Minister
für innere Sicherheit, ebenso
ein Militärgeneral, droht mit
Bürgerkrieg, falls der Oberste
Gerichtshof nicht einlenken
sollte. Zu allem Überfluss zur
Krise auf dem Gesundheits-
sektor nun auch noch die po-
litische Krise.
So leben wir seit 20. März,

also über zwei Monate schon,

katastrophalen Gesundheits-
system, das überhaupt nicht
auf eine solche Krise vorbe-
reitet ist, keine Betten hat,
keine Beatmungsgeräte, sind
die schwächeren Personen
automatisch dem Tod preis-
gegeben. Ärzte im Kranken-
haus in São Luis sehenmacht-
los zu, wie ihnen die Leute
aufgrund fehlender techni-
scher Möglichkeiten wegster-
ben. Ein guter Teil vonÄrzten
und Krankenpersonal ist in-
zwischen auch schon ange-

Die brasilianische Regie-
rung hat eine finanzielle
Spritze für die Armen von je
hundert Euro für drei Monate
freigestellt. Wenigstens das,
aber auf der anderen Seite ha-
ben wir kilometerlange Men-
schenschlangen vor den Ban-
ken, um das Geld zu bekom-
men, und der Aufruf, zu Hau-
se zu bleiben, verweht im
Wind. Gerade in den großen
Ansammlungen besteht ja
die größte Gefahr, das Virus
zu übertragen. Bei unserem

hört, die inzwischen infiziert
sind, ist die Dunkelziffer mit
Sicherheit noch viel höher. In
den großen Städten heißt es,
dass die Zahl der tatsächlich
Infizierten ungefähr sieben-
mal höher liegt als die offi-
ziellen Statistiken berichten.
Brasilien zählt bereits über
21 000 Tote und hat mit in-
zwischen über 300 000 offi-
ziell registrierten Coronavi-
rus-Erkrankten weltweit
Platz zwei nach den USA er-
reicht.

die oft eben keine Dokumen-
te ihres Landes besitzen, weil
sie sich als Analphabeten nie
darum gekümmert haben.
Nach zirka einem Monat

begann auch hier die Krise
Covid 19, die rasch zu drasti-
schen Einschränkungen führ-
te und auf jeden Fall das Ein-
leben in der Pfarrei und Mit-
leben mit den Menschen er-
heblich erschwerte und er-
schwert. Es nehmen die Fälle
von Coronainfizierten von
heute aufMorgen dramatisch
zu, die Welle kommt jetzt
hier an. Vor KurzemwarMar-
anhão der einzige Bundes-
staat ohne Infizierte, inzwi-
schen sind es weit über
21 000, bei über 800 Toten.
Der Lockdown in São Luis
brachte nicht den erwünsch-
ten Erfolg. Codo hatte vor
vier Wochen den ersten Fall,
inzwischen sind wir bei fast
700 mit täglich steigenden
Zahlen von Infizierten und
Toten (Stand: Anfang Juni).
In Timbiras habenwir auch

bereits über 100 Fälle von am
Coronavirus Erkrankten.
Aber es werden rasch noch
viel mehr werden. Was man
so von vielen Bekannten

Der aus Lenggries stam-
mende Pallottinerpater Jo-
sef Wasensteiner erlebt in
Brasilien eine schreckliche
Zeit. Er berichtet von un-
vorstellbaren Zuständen in
einer der ärmsten Regio-
nen. Hier sein persönlicher
Brief aus der neuen Pfarrei.

Liebe Freunde
in Deutschland,
Anfang dieses Jahres wurde
ich nach über 28 Jahren mei-
nes Wirkens in der Pfarrei
São Raimundo in Codó in die
Nachbarstadt Timbiras ver-
setzt, wo am 16. Februar die-
ses Jahres der Gottesdienst
stattfand, bei dem ich offi-
ziell durch Diözesanbischof
Dom Sebastião in die neue
Pfarrei eingeführt wurde.
Ich wohne hier allein in ei-

nem Pfarrhäuschen und ma-
che meine ersten Gehversu-
che in der neuen Pfarrei. Die
Pfarrei nahmmich sehr herz-
lich auf. Timbiras ist die pal-
lottinischeWiege von Maran-
hão. Hier begannen vor ge-
nau vierzig Jahren die pallot-
tinischen Schwestern Mathil-
de, Rita und Christina ihre
missionarisch pallottinische
Arbeit im Geist des Heiligen
Vinzenz Pallotti, das Aposto-
lat aller Getauften zu verkün-
den und zu leben, im Aufbau
unzähliger Gruppen und Lai-
enbewegungen.
Bis heute ist die Pfarrei von

diesem Geist beseelt, und die
pallottinischen Schwestern
arbeiten weiterhin unermüd-
lich, den apostolischen Geist
der Mitverantwortung aller
Getauften in Kirche undWelt
zuwecken, zu fördern und zu
vertiefen. Die Pfarrei in Tim-
biras ist ähnlich strukturiert
wie São Raimundo in Codó,
das heißt, ein guter Teil der
Bevölkerung wohnt im Stadt-
bereich, aber es gibt auch
noch einen großsn Anteil an
ländlicher Bevölkerung.
Neben der Pfarrkirche ha-

ben wir 15 Kapellen mit ih-
ren Heiligen und Festen in
der Stadt, in den einzelnen
Vierteln, und gute vierzig Ge-
meinden und Gemeinschaf-
ten im Landesinneren. Die
Zahl der gesamten Bevölke-
rung liegt bei knapp 30 000
Einwohnern.
Auch Landkonflikte fehlen

hier nicht, ähnlich wie in
Codó, zwischen Firmen und
Großgrundbesitzern auf der
einen Seite, und den armen
Bauern auf der anderen Seite,

Mission mit Mundschutz: „Padre José“ mit drei Pallottinerschwestern, die mit ihm in der
Pfarrei in der Stadt Timbiras arbeiten.

Vor der Kirche seiner neuen Pfarrei Timbiras: Der aus Lenggries stammende Pallottiner-Pater Josef Wasensteiner auf einem „Selfie“. FOTOS: WASENSEINER
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Sie bringenmit:
- Motivation und Eigeninitiative
- Kommunikationsfähigkeit
- Freude am Umgangmit Menschen
- Teamfähigkeit
- Interesse an wirtschaftlichen
Vorgängen

- Lern- und Fortbildungsbereitschaft
- Datev Kenntnisse

Wir bieten:
- harmonisches Team
- moderner Arbeitsplatz
- abwechslungsreiche Tätigkeit
- gute Qualifikations- und
Weiterbildungsmöglichkeiten

- laufende Fortbildung
- flexible Arbeitszeit
- leistungsgerechte Vergütung

Bewerbungen bitte schriftlich oder per Mail. Wir freuen uns!

Isarring 2
83661 Lenggries

T. 08042 l 91 87-0
F. 08042 l 91 87-10

www.steuerberater-lenggries.de
info@steuerberater-lenggries.de

Wir suchen in Voll- oder Teilzeit eine/n

Steuerfachangestellte/n; Steuerfachwirt/in

Im Guten oder im Bösen?
Ihre Scheidung in guten Händen!

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

Virtuelles Rennen um den Schlossweiher
Skiclub Lenggries bietet den Sportlern heuer eine neue Form des beliebten Wettkampfs an

teilgenommen werden. Zwei
Strecken mit 3,3 Kilometer
(Jahrgang 2008 bis 2012) und
6 Kilometer (ab Jahrgang
2006 und älter) stehen zur
Verfügung. Die Anmeldung
ist online möglich auf der
Skiclub-Seite www.skiclub-
lenggries.de
Bei einem „Virtual Race“

kann jeder teilnehmen und
das Rennen in seinem eige-
nen Tempo laufen. Ihr messt
Euch sportlich in einem Fern-
duell mit anderen Teilneh-
mern, heißt es in der Aus-
schreibung.
Der Lauf im Wettkampf-

monat Juli 2020 kann belie-
big oft wiederholen werden.
Das beste Ergebnis wird end-
gültig für die Wertung über
die Strava-App hochgeladen.
Der Skiclub Lenggries appel-
liert an die sportliche Fair-

LN. Wegen der Corona Pande-
mie hat der Skiclub Lenggries
den am 17. Juli geplanten Ho-
henburger Schlosslauf abge-
sagt – wie viele andere Ren-
nen in der Laufserie der Ober-
land Challenge. Der Skiclub
Lenggries bietet deshalb allen
sportlich begeisterten Läu-
fern eine neue Form eines
Wettkampfs an. Der Hohen-
burger Schlosslauf wird als
„Virtual Race“ im Juli 2020
veranstaltet. Über eine spe-
zielle Lauf-App von Strava
kann jeder Sportler einzeln
den Crosslauf in Hohenburg
laufen und seine Zeit in einer
Online-Rangliste platzieren.
Der „Virtual Race“ findet in

der Zeit vom 1. bis 31. Juli
2020 statt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt fünf Euro. Ab
Jahrgang 2012 und älter kann
an dem virtuellen Rennen

werden regelmäßig im Juli
veröffentlicht. Der Skiclub
Lenggries übernimmt keine
Haftung, da es sich um eine
reine private Aktivität der
Teilnehmer handelt.
Der Start- und Zielbereich

für die persönliche Zeitmes-
sung über die Strava-App ist
in der Nähe des „Hirsch-
bachstüberls“ in Lenggries.
Eine Beschilderung weist auf
die Parkplätze und den Start-
Zielbereich hin.
Der Skiclub Lenggries

hofft, mit dieser neuen Art
der Veranstaltung einen klei-
nen Beitrag in der Corona-ge-
prägten Zeit für sportliche
Aktivitäten und Gesundheit
leisten zu können. Im Jahr
2021 wird der gewohnte Ho-
henburger Schlosslauf im Juli
zum 11. Mal wieder stattfin-
den, hoffen die Veranstalter.

ness aller Teilnehmenden,
denn es kann nur in einer
Laufdisziplin (3,3 oder 6 Kilo-
meter) gestartet werden.
Um teilzunehmen, muss

die kostenlose Strava-App,
verfügbar für Android und
IOS, auf dem Handy bezie-
hungsweise Laufband mit
Strava-Funktion installiert
sein. Ebenso ist ein Register-
zug auf der Skiclub-Leng-
gries-Website und dem Stra-
va-Portal notwendig. Die
Startgebühr in Höhe von 5
Euro ist nach Anmeldung auf
die angegebene Kontoverbin-
dung, die jeder per Registrie-
rungsmail erhält, bis 31. Juli
2020 an den Skiclub zu über-
weisen.
Die drei Erstplatzierten ei-

ner Wertungsklasse erhalten
jeweils einen Sachpreis und
Urkunden. Die BestenlistenRund um den Schlossweiher in Lenggries führt normalerweise der Streckenverlauf.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Lenggries, sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt

eine Badeaufsicht (w/m/d)
für die gemeindlichen Bäder (Isarwelle und Freibad)
Geringfügige bzw. Teilzeitbeschäftigung
Gefordert wird das silberne Rettungsschwimmerabzeichen

und eine gute körperliche Verfassung.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Bäderleitung, Frau
Suttner, Tel. 08042-509596 oder an die Personalstelle der Ge-
meinde Lenggries, Tel 08042/5008-150.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Lenggries, sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt

Hauswirtschaftsmitarbeiter (w/m/d)
für das „Haus der Senioren“ (Betreutes Wohnen)
(20 Std./Woche)
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
- Reinigung der Bewohnerzimmer und der Gemeinschafts-

bereiche
- Essensausgabe
Wir erwarten:
- Bereitschaft auch an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten.
- Sie sind zuverlässig, flexibel, hilfsbereit und arbeiten gerne

mit Senioren.
Wir bieten:
- Bezahlung entsprechend der tarifrechtlichen Bestimmun-

gen. Zudem profitieren Sie von den üblichen sozialen Leistun-
gen im öffentlichen Dienst.

Bei Interesse senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen bitte bis spätestens 10. Juli 2020 an die Ge-
meinde Lenggries, Rathausplatz 1, 83661 Lenggries oder per
E-Mail an bewerbungen@lenggries.de.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter Telefon
08042/2276 gerne zur Verfügung.

Gemeindebücherei gewinnt Förderpreis
Mit dem Geld werden Neuanschaffungen gekauft – Auszeichnung als Motivation

rigen darauf aufmerksam,
dass mit den neueren Locke-
rungen auch wieder Kinder
in Begleitung eines Erwachse-
nen in das Gebäude am Bahn-
hofplatz eingelassen werden
dürfen. Die Kinder haben
demganzen Team schon sehr
gefehlt, und so freuen sich
die Bücherei-Mitarbeiterin-
nen besonders auf den Be-
such der kleinen Gäste.

In einemoffiziellen Termin
wurde der Mediengutschein
und die Urkunde im Beisein
von Bürgermeister-Stellver-
treter Franz Schöttl an die Ge-
meinde überreicht. Jetzt
kann ab sofort eingekauft
werden, freut sich das Büche-
rei-Team. „Gerade nach der
schweren Coronazeit tut so
eine Nachricht richtig gut.“
Die Bücherei macht im Üb-

orientieren, Rätselrallyes, Le-
seabende mit besonderen Le-
sepaten, den Sommerferien-
Leseclub und viele andere
Veranstaltungen mehr.
Die Nachricht, dieses Jahr

wieder zu den Gewinnern zu
gehören, hat beim ganzen
Team der Bücherei große
Freude ausgelöst und moti-
viert natürlich auch für die
Zukunft.

Seit Jahren schon legt die
Gemeindebücherei Lenggries
besonderes Augenmerk auf
die junge Generation und be-
gleitet sie vom Kindergarten
an durch alle Schuljahre bis
in das Erwachsenenalter hi-
nein. Hierbei gibt es Bilder-
buchkinos, Veranstaltungen
mit den umliegenden Kinder-
gärten und Schulen, die sich
natürlich auch am Lehrplan

LN. Bereits zum 14. Mal ver-
gab die „Bayernwerk GmbH“
unter dem Motto „Bibliothe-
ken fördern Lesen – wir för-
dern Bibliotheken“ ihre mit
1000 Euro dotierten Lesezei-
chen. Ausgezeichnet werden
dabei Büchereien, die durch
ihr besonderes Engagement
aufgefallen sind, in den Kin-
dern den Spaß am Lesen zu
wecken.

Preisübergabe in der Gemeindebücherei Lenggries: (v. li.) Zweiter Bürgermeister Franz Schöttl, Anette Späth (Bücherei). Alexander Usselmann (Bay-
ernwerk), Katharina Kottmair (Leitung Bücherei), Maria Rosen, Christine Gritsch, Irmi Dotzler und Gabriele Faehrmann (alle Bücherei). FOTO: PRÖHL

Straßenbauarbeiten: B 13 teilweise gesperrt
lem an den entsprechenden
Knotenpunkten mittels LED-
Anhänger und stationären In-
formationstafeln informiert
und abgeleitet werden. Auf
eine kleinteilige Beschilde-
rung der Umleitungsstrecken
soll dabei verzichtet werden.
Hier soll der Verkehr über die
vorhandenewegweisende Be-
schilderung geführt werden.
Das Gewerbegebiet Hohen-

wiesen und der Ortsteil Klaf-
fenbach werden lediglich ein
bis zwei Nächte von der Voll-
sperrung betroffen sein. Die
Anwohner werden mittels
Postwurfsendung rechtzeitig
informiert. Die Durchfahrt
des Bergsteigerbusses wird
nicht eingeschränkt. Der Rad-
weg bleibt für die gesamte
Bauzeit offen, es kann ledig-
lich vereinzelt auf kurzen Ab-
schnitten dazu kommen,
dass Radfahrer absteigen und
schieben müssen.

mige Umleitung über die
Bundesstraßen 472, 307 be-
ziehungsweise 318 vorgese-
hen. Der Verkehr soll vor al-

und die Fahrbahnränder sind
durchgehend beschädigt.
Für die nächtlichen Voll-

sperrungen ist eine großräu-

Bereich im Bestand mit zirka
sechs Metern Breite zu
schmal. Hierdurch werden
die Bankette ausgefahren,

LN. Das Staatliche Bauamt
Weilheim hat am 29. Juni
2020 mit umfangreichen De-
ckenbauarbeiten an der Bun-
desstraße 13 zwischen Leng-
gries-Klaffenbach und Sylven-
steindamm begonnen. Die
Asphaltierungsarbeiten sol-
len wochentags an vier bis
fünf Nächten Mitte August
2020 unter Vollsperrung zwi-
schen 19 und 6 Uhr durchge-
führt werden. Tagsüber wird
die Strecke wieder freigege-
ben, heißt es. Die Arbeiten im
Bankettbereich erfolgen tags-
über unter halbseitiger Sper-
rung mittels Ampelbetrieb.
Unter anderem werden in

einem zirka zwei Kilometer
langen Streckenabschnitt
von der Isarbrücke unterhalb
des Sylvensteinspeichers bis
zur Radwegüberführung so-
genannte Bankettplatten in
den Innenradien eingebaut.
Die Fahrbahn ist in diesem

Auf weiträumige Umleitungen müssen sich die Autofahrer einstellen, wenn im August die
Bundesstraße 13 in bis zu fünf Nächten komplett gesperrt wird. LN
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Lenggrieser Fotos
im neuen Kalender

Wunderschöne Bilder aus Leng-
gries und dem Isarwinkel unter
dem Motto „Farben der Jahres-

zeiten“ hat Fotograf Christian
Bäck wieder im Auftrag der Tou-
rist-Information für Urlaubsgäs-
te und Lenggries-Liebhaber zu

einer Reise durch das Jahr 2021
im neuen Kalender zusammen-

gestellt. Ab sofort ist der Kalen-
der zum Preis von 15,95 Euro in

der Tourist-Info, bei „Schreib-
zeig“, in der Kurapotheke und

bei Lotto Knabner erhältlich.

Wiedererweckung aus dem Dornröschenschlaf
AUS DEM GEMEINDEARCHIV Vor 20 Jahren wurde der Kalkofen renoviert – Er ist eine Zweigstelle des Museums

che 40 D-Mark (heute etwa 20
Euro) für die Renovierung
stiften können.
Am Dienstag, 23. Oktober

1979, war es dann soweit,
dass der Kalkofen nach seiner
Instandsetzung feierlich wie-
der gezeigt werden konnte.
Die Gästeliste liest sich wie
das „Who is who“ von Regie-
rung undDenkmalpflege. Die
Presse berichtete: „Ein sol-
ches Fest hatte der alte Kalk-
ofen bestimmt vorher noch
nie erlebt: Ein Bläserquartett
spielte bayerisch auf, die Ho-
henburger Brauerei hatte aus
Anlass des Tages einen Ban-
zen Freibier aufgefahren,
und der Bäcker Kölbl hatte ei-
nen Korb frischer Laugenbre-
zen mitgebracht.“
Dieser Zeuge der rund 700

Jahre alten Gewerbetradition
war nun vor Einsturz und
Verfall sicher. Leider haben
die damaligen sanierenden
Bauleute nicht darauf Rück-
sicht genommen, den Ofen
wieder fachgerecht herzu-
stellen. Denn seit der Zeit
kann der Ofen nichtmehr be-
feuert werden.
Eine weitere Renovierung

vor 20 Jahren konnte auch
den ursprünglichen Zustand
nicht mehr herstellen, weil
der Schlot sonst kostspielig
abgetragen hätte werden
müssen. So ist der Kalkofen
heute ein schönes Industrie-
denkmal, das den Kalkbrand
im 19. bis Mitte 20. Jahrhun-
derts dokumentiert.
In der nächsten Ausgabe

der Lena beschäftigt sich ein
weiterer Beitrag mit der frü-
heren Historie des Kalkofens.

Pfarrer von Lenggries be-
freundet war, entdecke Ende
der 1960er-Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts auf ihren
Streifzügen den schon etwas
desolaten Kalkofen. Der Plan
war, dassman den damaligen
Ersten Bürgermeister Dr. Kas-
par Seibold wiederholt da-
rauf aufmerksammacht, was
in seiner Gemeinde für ein
wertvolles Kleinod steckt, das
aber kurz vor dem Verfall
stand. Daher schickte die
Münchnerin von ihren Rei-
sen aus New York, Montreal
und Moskau an Bürgermeis-
ter Seibold Ansichtskarten.
Immer mit demselben Text:
„Herr Bürgermeister Seibold,
retten Sie den Kalkofen, bit-
te!“
Dass sie zwar nicht umge-

hend Erfolg hatte mit ihrer
Aktion, darauf deutet die
Zeitspanne, die zwischen den
Ansichtskarten und der Re-
novierung lag. Die Karten ka-
men Anfang der 70er-Jahre
im Bürgermeisteramt von
Lenggries an, die Renovie-
rung kam aber erst 1979 zum
Abschluss.
Dennoch war wohl mit den

mehrmaligen Hinweisen zur
Erhaltung deutlich gewor-
den, dass den Einheimischen
und Gästen der Kalkofen
wichtig war. Dass die Liebe
zum Kalkofen nicht vor ei-
nem Alter zurückschreckte,
zeigte die Initiative der vier-
ten Klassen der Karl-Lederer-
Grundschule Geretsried. Die
beiden Klassen hatten „Schü-
lerzehnerl“ (10 Pfennige –
entspricht heute etwa 5 Cent)
gesammelt und somit stattli-

LN. Das Lenggrieser Museum
verfügt über einen „Gebäude-
schatz“ – den Kalkofen. Das
Industriedenkmal ist vor 20
Jahren renoviert worden und
firmiert seitdem als Außen-
stelle des Lenggrieser Hei-
matmuseums.
Damals schon hat der Bau-

hof eine Sitzgruppe vor dem
Ofen installiert, damit die
Wanderer oder Radler vom
Isarradweg dort eine Brotzeit-
pause einrichten konnten.
Denn der Kalkofen ist in den
Sommermonaten täglich zu
besichtigen.
Doch die Renovierung des

Kalkofens vor 20 Jahren war
nicht seine erste. Bereits 1979
wurde das Industriegebäude
so ausgebessert, dass es nicht
mehr dem Einsturz preisge-
geben war. Im ersten Teil zur
Geschichte des Kalkofens,
soll zunächst seine „Renova-
tio“ ausführlich dargelegt
werden.
Bis es zur ersten Renovie-

rung des Kalkofens im Jahr
1979 kam, hatten bereits vie-
le Personen bekundet, dass
ihnen der Erhalt des Kalk-
ofens sehr wichtig ist. Unter
den vielen „Freunden des In-
dustriegebäudes“ war auch
die in Lenggries lebende
Kunstmalerin Hertha Krae-
mer-Redenbacher, die dem
Kalkofen schon vorab ein
Denkmal setzte, indem sie
ihn als Gemälde verewigte.
Das Ölbild, das heute im Foy-
er der Gästeinformation
hängt, zeigt den Ofen etwas
verwildert vor dem Jahr 1979.
Eine Münchnerin, deren

Familie mit dem ehemaligen

Denkmal für den Kalkofen: Ein Ölgemälde von Hertha Kraemer-Redenbacher aus der Zeit vor 1979.

Renoviert und frisch gestrichen: Der Kalkofen im Jahr 2020. Desolater Zustand: Der Kalkofen vor 1979.

stand unterwegs war, nah-
men die Passagierfloßfahrten
allmählich zu.
Mit Inbetriebnahme der

Isartalbahn 1891 entwickelte
sich eine neue Form von Aus-
flugsmöglichkeiten: Mit dem
Zug ins Isartal und mit dem
Floß zurück nach München.
Bis heute verkehren in den
Sommermonaten die Passa-
gierflöße auf der Isar. Sie ste-
hen sowohl in einer Hand-
werkstradition als auch im
Kontext historischer Formen
von Mobilität.
Mit Anerkennung der Pas-

sagierfloßfahrten als Kultur-
gut wurde der Flößer-Kultur-
verein vom Bayerischen
Staatsministerium der Finan-
zen und für Heimat autori-
siert, das Logo des Bayeri-
schen Landesverzeichnisses
Immaterielles Kulturerbe zu
verwenden. Die feierliche
Übergabe der Anerkennungs-
urkunde an den Flößer-Kul-
turverein und an die Floß-
meister von Isar und Loisach
kann wegen der Corona-Maß-
nahmen frühestens im
Herbst erfolgen.
Die beliebten Floßfahrten

auf der Isar fallen heuer der
Corona-Pandemie zumOpfer.
Die drei Betriebe haben die
Saison 2020 abgesagt.

nach Wien. Während bis
zum Ende des 19. Jahrhun-
derts der Waren- und Güter-
transport auf dem Wasser
von der Eisenbahn zurückge-
drängt wurde, die unabhän-
gig von Wetter und Wasser-

Je nach Wasserstand legte
die Isar acht bis zehn Flusski-
lometer in der Stunde zu-
rück. Mit festgelegten Fahr-
preisen und Fahrzeiten ver-
kehrten die sogenannten Or-
dinari-Flöße von München

nem beliebten Verkehrsmit-
tel. Auch hochgestellte Per-
sönlichkeiten nutzten es, wie
etwa 1424 der spätere byzan-
tinische Kaiser Johannes VII.
Paläologus auf seiner Rück-
reise von Italien.

ner Flößern ist darin gestat-
tet, von einem anderen ein
Floß zu kaufen, „daz er fuer
fueren will mit leuten oder
mit guoat“. Das schnelle Vo-
rankommen auf dem Wasser
machte das Floß bald zu ei-

Unesco-Übereinkommens an-
hand einheitlicher Maßstäbe
fachlich bewertet hat.
Passagierfloßfahrten wer-

den erstmals 1310/12 imRats-
satzungsbuch der Stadt Mün-
chen erwähnt. Den Münch-

LN. Der Flößer-Kulturverein
München-Thalkirchen hat er-
folgreich an der vierten
deutschlandweiten Bewer-
bungsrunde für eine Eintra-
gung in die Verzeichnisse des
Immateriellen Kulturerbes
auf Bundes- und Landesebene
teilgenommen. In Kooperati-
on mit den Floßmeistern Mi-
chael Angermeier aus Arz-
bach sowie Franz Seitner und
Josef Seitner (beide aus Wolf-
ratshausen) wurde der An-
trag beim Bayerischen Staats-
ministerium der Finanzen
und für Heimat gestellt.
Seit 31. März 2020 sind nun

die Passagierfloßfahrten auf
Isar und Loisach in das Baye-
rische Landesverzeichnis Im-
materielles Kulturerbe als
Kulturform wirksam einge-
tragen, heißt es in einer Mit-
teilung des Vereins.
Staatsminister Albrecht

Füracker lobt im Anerken-
nungsschreiben an den Ver-
ein dieses ehrenamtliche En-
gagement als Ausdruck ge-
lebter Heimatverbundenheit
zum Erhalt der kulturellen
Vielfalt. Grundlage der Ent-
scheidungwar das Gutachten
eines unabhängigen Exper-
tengremiums, das alle in Bay-
ern eingereichten Anträge
auf Basis der Kriterien des

Passagierfloßfahrten sind Immaterielles Kulturerbe
Hohe Auszeichnung für Handwerkstradition mit langer Geschichte und jahrhundertealte Form der Mobilität

Unterwegs auf der Isar: Ein Passagierfloß fährt auf dem historischen Foto an der Ortschaft Lenggries vorbei. FOTO: ARCHIV JOSEF WILLIBALD, FLÖSSER-KULTURVEREIN MÜNCHEN-THALKIRCHEN
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