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Lenggries bleibt Luftkurort
Keinerlei Einschränkungen für begehrtes Prädikat

reich“. „Für unsere Gastgeber
und die Tourismusbetriebe
ist das Prädikat Luftkurort –
gerade jetzt, daden Erho-
lungssuchenden bewusst ist,
welchen hohen Wert Ge-
sundheit hat – ein echter
Mehrwert in der Gastkom-
munikation und für die Be-
werbung“, freut sich die
Lenggrieser Tourismusleite-
rin Ursula Dinter-Adolf.

An zwei Messpunkten –
einmal im Kurgebiet und ein-
mal im Verkehrszentrum –
erfolgt die Kontrolle bezüg-
lich Stickstoffdioxid, Fein-
staub und Grobstaub. Im Ver-
kehrszentrum wird außer-
dem noch die Feinstaubkon-
zentration und die Rußkon-
zentration im Feinstaub er-
mittelt. Sämtliche Werte la-
gen dabei im „grünen Be-

LN. Ein ganzes Jahr lang – von
November 20019 bis Ende
November 2020 – wurde an
zwei Stellen im Lenggrieser
Gemeindegebiet die Luftqua-
lität im Flößerdorf überprüft.
Jede Woche hat der Bauhof
die Proben entnommen und
zur Auswertung an ein Labor
geschickt. Besonders erfreu-
lich ist, dass Lenggries laut
dem nun vorliegenden Gut-
achten „die lufthygienischen
Voraussetzungen für eine Be-
stätigung als Luftkurort …
ohne Einschränkungen er-
füllt“.
Alle zehn Jahre muss die

ausführliche Überprüfung
der sogenannten lufthygieni-
schen Voraussetzungen
durch die Messungen vor Ort
erfolgen. Mit der Prädikatisie-
rung soll gewährleistet wer-
den, dass Kurgäste, Touristen
und Erholungssuchende Be-
dingungen vorfinden, „die ei-
ne Anwendung der Luft als
natürliche, ortsgebundene
Heilmittel ermöglichen“.

Luftkurort Lenggries: Hier kann man gut leben und als Gast
Erholung finden. FOTO: TI/BÄCK

Bergparadies freut sich auf Gäste
Tourist-Info steckt in Vorbereitungen auf Eröffnung der Urlaubssaison

wird nicht nur der Inhalt
komplett überarbeitet, son-
dern auch vor allem die Tech-
nik wieder auf den aktuellen
Stand gebracht.
Weitere digitale High-

lights, wie die digitale Gäste-
mappe und der digitale Con-
cierge im Rahmen des neuen
Customer Relationship Ma-
nagements, kurz CRM, wer-
den ebenfalls derzeit einge-
führt und bearbeitet. Das
CRM beinhaltet auch eine
Smartphone-App für die Gäs-
te, um noch benutzerfreund-
licher an aktuelle Infos rund
um den perfekten Urlaub im
Bergparadies Lenggries zu
kommen. (» Seite 3)
Es bleibt also weiterhin

spannend, und die Tourist-In-
formation bleibt voller Zuver-
sicht, möglichst bald die ers-
ten Gäste begrüßen zu dür-
fen.

reuter bis zur Genuss-Wande-
rung über den Keilkopf zur
Denkalm ist für jeden begeis-
terten Bergfreund etwas ge-
boten. Die Tourist-Informati-
on ist voller Optimismus,
dass mit kleinen Wander-
gruppen sowie Abstands- und
Hygienekonzept eine Durch-
führung aller Veranstaltun-
gen an der frischen Luft
machbar ist. Auch hier ist be-
reits ein erstes positives Sig-
nal der Gäste zu vermelden.
Es sind schon feste Anmel-
dungen zum Wanderherbst
eingegangen.
Zudem wird die digitale

Entwicklung in der Tourist-
Information intensiv voran-
getrieben. Ein „Mammut-Pro-
jekt“ dabei ist die Weiterent-
wicklung, also die Überarbei-
tung und Verbesserung der
aktuellen Homepage
www.lenggries.de. Dabei

vom Bundesministerium für
Wirtschaft gefördert und ist
die bundesweit gültige Kenn-
zeichnung im Bereich Barrie-
refreiheit. Rezertifiziert wer-
den die Tourist-Information
und das Heimatmuseum so-
wie das Familienbad Isarwel-
le und der Alpenfestsaal.
Auch das Wander- und Ver-

anstaltungsprogramm sowie
das Gästekinder-Ferienpro-
gramm stehen. Ein besonde-
res Highlight im Veranstal-
tungskalender ist der Leng-
grieser Wanderherbst. Nach
den bayerischen Sommerferi-
en von 20. bis 24. September
und vom 27. September bis 1.
Oktober werden täglich ge-
führte Wandertouren mit er-
fahrenen Wanderführern an-
geboten. Von der anspruchs-
vollen Bergsportler-Tour über
Delpsee und Lärchkogelalm
zur Tölzer Hütte am Schaf-

nachtungsmöglichkeiten frei
sind, so Tourismusleiterin Ur-
sula Dinter-Adolf. Das Inte-
resse der Gäste an einem un-
vergesslichen Urlaubserleb-
nis im Bergparadies ist dem-
nach also weiterhin ungebro-
chen.
Damit dies auch so bleibt

und Lenggries als Urlaubsort
weiterhin für Gäste attraktiv
bleibt, arbeitet das Team der
Tourist-Information an neu-
en Ideen und Projekten. The-
men wie die DTV-Nachklassi-
fizierung einiger Gastgeber
oder auch dieDatenerfassung
für das Wanderwegekonzept
stehen dabei auf der Liste.
„Auch die Re-Zertifizierung
,Reisen für Alle‘ steht auf
dem Programm“, berichtet
Andrea Oberlechner, die seit
Dezember im Team der Tou-
rist-Information tätig ist. Die-
ses Qualitätsmerkmal wird

LN. In der Tourist-Informati-
on Lenggries laufen die Vor-
bereitungen für eine hoffent-
lich zeitnahe Eröffnung der
Urlaubssaison. Unter ande-
rem wird das Bergparadies
Lenggries mit Anzeigen und
Einträgen in Reisemagazinen
und auf Reiseportalen als Ur-
laubsort beworben. Dabei
lässt sich ein reges Interesse
der Leserschaft an Lenggries
verzeichnen.
Im ersten Quartal des Jah-

res sorgen über 800 Prospekt-
anfragen für sehr viel Zuver-
sicht in der Tourist-Informati-
on. Viele Interessenten, die
die Lenggrieser Prospekte zu-
gesandt bekommen haben,
melden sich erneut, um kon-
krete Unterkunftsangebote
anzufordern. Diese positive
Tendenz ist auch daran zu er-
kennen, dass in den Pfingstfe-
rien nur noch wenige Über-

Mit dem Rad in die Berge: Lenggries bietet Mountainbikern und Genuss-Radlern viele Ausflugsmöglichkeiten. FOTO: TI/RITSCHEL

FORSTPFLANZEN________________________________________________

Jetzt bestellen
Die Land- und Forstwirte imGemeindebereich Lenggries wer-
den gebeten, ihren Bedarf an Forstpflanzen für die Frühjahrs-
kultur 2021 bis zum 31. März in der Gemeindeverwaltung
Lenggries zu melden. Die Annahme der Bestellung erfolgt
aufgrund der derzeitigen Schließung des Lenggrieser Rathau-
ses persönlich nur mit Termin oder telefonisch unter der
Nummer 0 80 42/50 08-160. Die Bestellungen können auch
schriftlich vorgenommen werden.

TAFELAUSGABE _________________________________________________

Neustart am 3. April geplant
Nach mehrmonatiger coronabedingter Pause mit Lebensmit-
telgutschein-Verteilung ist die Tafelausgabe an gewohnter
Stelle und zu gewohnter Zeit um 15 Uhr in der BRK-Garage
für Samstag, 3. April, zu einemNeustart angedacht. Aufgrund
der aktuellen Pandemieentwicklung werden die Tafel-Ver-
antwortlichen im Sinne der Gesundheit der Tafelhelfer und
Kunden jedoch kurzfristig über eine verantwortbare Lebens-
mittel-Ausgabe entscheiden. Aktuelle Informationen in der
Tagespresse, an der Tourist-Info und am Rathaus.

WERTSTOFFHOF _________________________________________________

Geänderte Öffnungszeiten
Am Wertstoffhof in Lenggries gelten von April bis Oktober
folgende Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag von 13 bis 17
Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 Uhr. In diesem Zusammen-
hang wird darauf hingewiesen, dass die Anliefermengen pro
Tag auf einen Kubikmeter begrenzt sind. GrößereMengen an
Gartenabfällen sind nach wie vor an eine Grüngutannahme-
stelle beziehungsweise zum Entsorgungszentrum zu brin-
gen.

BÜRGERVERSAMMLUNG ____________________________________

Noch kein neuer Termin
Für den 12. März war die Lenggrieser Bürgerversammlung ge-
plant. Auf Grund der aktuellen Corona-Bestimmungen konn-
te diese jedoch nicht im üblichen und gesetzlich vorgegebe-
nen Rahmen stattfinden. Bürgermeister Stefan Klaffenbacher
hat sich deshalb dazu entschlossen, die Versammlung zu ver-
schieben.Wann die Veranstaltung stattfinden kann, steht lei-
der noch nicht fest, die Gemeindewird aber darüber rechtzei-
tig informieren.
Zur Bürgerversammlung wird auch jedes Jahr der Jahresbe-
richt fertiggestellt. Heuer wurde dieser dem Gemeinderat in
der Sitzung am22.März übergeben. Für alle Bürgerinnen und
Bürger sowie alle anderen Interessierten ist dieser im Inter-
net unter https://www.lenggries.de/berichte-2 einsehbar.
Der Gemeinderat hat außerdem beschlossen, dass zum The-
ma 5G-Mobilfunk eine Info-Veranstaltung stattfinden soll.
Auch diese musste bisher auf Grund der Corona-Kontaktbe-
schränkungen bereits zweimal verschoben werden. Die Ge-
meinde wird auch hier rechtzeitig informieren, wann diese
Veranstaltung stattfindet.
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Ratefüchse sind gefragt
LENA-RÄTSEL Karten für die „Isarwelle“ zu gewinnen

mer) bitte nicht vergessen.
Einsendeschluss ist am Mitt-
woch, 21. April 2021. Die
nächste Ausgabe der Leng-
grieser Nachrichten er-
scheint am Donnerstag, 6.
Mai 2021.
Zu gewinnen gibt es – mit

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

Rätsels sind: HelgaHaas, Han-
nah Dreer und Monika Mon-
tag.
Sie wussten die richtige

Antwort: Das Spendenergeb-
nis der Lenggrieser Sternsin-
ger belief sich auf rund
14 000 Euro.
Den Gewinnern herzlichen

Glückwunsch!

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

Lenggries im Jahr 2021?
Wer die richtige Antwort

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

(am besten mit Telefonnum-
Glückwunsch: Bürgermeister Stefan Klaffenbacher gratu-
liert Rätselgewinnerin Helga Haas. FOTO: LN

NEUE GESICHTER

Das Rathaus-Team und die Wasserwerk-Mitarbeiter wün-
schen beiden neuen Kollegen einen guten Einstand und
freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Johann Schöffmann
hat zum 01.10.2020

in der Gemeinde Lenggries
als Systemadministrator in der
Informations- u. Kommunikati-
onstechnik (IuK) angefangen

Michael Wiedemann

hat zum 1. Januar 2021
im Wasserwerk der

Gemeinde Lenggries
angefangen.

Programmvielfalt in der Waldkirche
Evangelische Gemeinde startet mit Glaubensforum und Musik in den Frühling

gen finden sich auf der
Homepage unter lenggries-
evangelisch.de.
Der „Mädchentreff“ der

Waldkirche für Mädchen von
neun bis 13 Jahren startet
wieder nach den Osterferien
am Freitag, 16. April, um
15.30 Uhr. Anmeldungen
nimmt das Pfarrbüro unter
pfarramt.lenggries@elkb.de
oder telefonisch zu den Büro-
zeiten (Di. und Mi. von 10 bis
12 Uhr) unter Nummer
0 80 42/24 63 entgegen. ann

Schricker den Gemeindemit-
gliedern die Möglichkeit bie-
ten, zusätzlich zum sonntäg-
lichen Gottesdienst zur Ruhe
zu kommenund in Stille oder
mit besonderen Klangerleb-
nissen, der „Seele Raum zu
geben“. Die neue Andachts-
reihe beginnt am Freitag, 30.
April, um 19 Uhr. Die weite-
ren Termine sowohl für die
Andacht als auch für die Bi-
belstunde sowie mögliche
Programmänderungen auf-
grund aktueller Bestimmun-

im Monat wird es nach
Ostern eine regelmäßige Be-
trachtung biblischer Texte
im kleinen Kreis geben. Pfar-
rer Matthias Schricker lädt ab
dem 13. April, 19 Uhr, Gläubi-
ge zum sogenannten „Bibel-
Teilen“ ein. Diese besondere
Methode des gemeinsamen
Lesens soll in sieben Schrit-
ten einen persönlichen Zu-
gang zur Botschaft Gottes er-
möglichen. Dazu braucht es
keine Bibelspezialisten, denn
es geht vielmehr darum, dass

steht im Mittelpunkt einer
Passionsandacht am Karfrei-
tag, 2. April, um 19 Uhr. Ale-
xander Pointner, Gabriele
und Dr. Jochen Henn inter-
pretieren mit Piano, Flöte
und Violoncello geistliche
Abendmusik aus drei Jahr-
hunderten. Die Besucherzahl
ist aufgrund der aktuellen
Hygienebestimmungen für
beide Veranstaltungen be-
grenzt. Anmeldungen sind
nicht möglich.
An jedem zweiten Dienstag

LN. Die evangelischeWaldkir-
chengemeinde startet mit
mehreren Veranstaltungen
in den Frühling. So findet am
Sonntag, 28. März, um 11Uhr
das erste Waldkirchenforum
in diesem Jahr zum Thema
„Hilft der Glaube in der Coro-
nakrise?“ statt. Referent Tho-
mas Pichel aus Kulmbach be-
gibt sich anhand von Bibel-
stellen auf die Suche nach der
Antwort auf diese aktuelle
Fragestellung.
„Musik der Hoffnung“

Menschen miteinander ins
Gespräch kommen. Auf-
grund der aktuellen Hygiene-
bestimmungen findet auch
diese neue Veranstaltungsrei-
he voraussichtlich im Kir-
chenraum und nicht im Ge-
meinderaum statt.
Ebenfalls nach Ostern

heißt es an jedem letzten
Freitag im Monat „Zeit für
mich, Zeit für Gott“. Bei einer
meditativen Andachtmitmu-
sikalischer Untermalung
möchte Pfarrer Matthias

Gehirnjogging ohne Muskelkater
Wer übernimmt Gedächtnistraining von Annelies Amberger?

berger bietet auch gerne dazu
Starthilfe und entsprechende
Unterlagen an.
Der Förderverein bedankt

sich an dieser Stelle im Na-
men vieler „Gehirnjogger“
für das unermüdliche wert-
volle Wirken von Annelies
Amberger im Seniorentreff
Lenggries und wünscht wei-
terhin alles erdenklich Gute.
Wer hat Interesse, das Ge-

hirnjogging weiterzuführen?
Kontakt unter Telefon
0 80 41/80 29 55 oder 0 80 42/
52 11

LN. Nach 15 Jahren beendet
Annelies Amberger, die Leite-
rin der beiden Gedächtnis-
Trainingsgruppen in Leng-
gries diese Ära. Die Kurse
starteten am 21. April 2005
auf Initiative des Förderver-
eins Jugend- und Senioren-
treff und Förderung der Se-
niorenhilfe und entwickelten
sich zu einer äußerst belieb-
ten Seniorenveranstaltung.
Um das Angebot weiterzu-

führen, wird nun eine geeig-
nete Nachfolgerin oder ein
Nachfolger gesucht. Frau Am-

Wahlhelfer gesucht
Wer hat am Sonntag, 26. September Zeit?

Telefon: 0 80 42/50 08-140
oder per E-Mail an c.schmit-
ter@lenggries.de.

tigkeit haben, wenden Sie
sich bitte an das Lenggrieser
Wahlamt, Carina Schmitter,

LN. Für die Bundestagswahl
am Sonntag, 26 September,
werden ehrenamtlicheWahl-
helferinnen und Wahlhelfer
gesucht. Jeder, der selbst
wahlberechtigt ist, kann die-
ses interessante und wichtige
Ehrenamt ausüben. Die Hel-
fer haben dabei die Möglich-
keit, hinter die Kulissen des
Wahlgeschehens zu blicken,
so das Wahlamt der Gemein-
de Lenggries.
Wenn Sie aktiv in einem

Wahlvorstand mitarbeiten
möchten oder Fragen zur Tä-

Auszählen ist bei der Bundestagswahl angesagt. FOTO: DPA

Bitte parken Sie nicht
auf dem Gehsteig!

Appell an die Verkehrsteilnehmer
Rollator oder Eltern mit Kin-
derwagen müssen durch die-
ses bequemliche Verhalten
der Kraftfahrer auf die Straße
ausweichen.
Deshalb der Appell: Bitte

nehmen Sie sich also die Zeit,
Ihr Fahrzeug auch bei kurzen
Erledigungen ordnungsge-
mäß zu parken, zum Schutz
für unsere schwächsten Ver-
kehrsteilnehmer.

LN. Leider kann man in Leng-
gries immer wieder Ver-
kehrsteilnehmer beobach-
ten, die nicht die Parkplätze
benutzen, sondern ihre Au-
tos mit einer Fahrzeughälfte
auf dem Gehsteig abstellen.
Insbesondere an der Post-
agentur in der Bahnhofstraße
und an der Sparkasse in der
Geiersteinstraße tritt dieses
Verhalten mehrmals täglich
auf, da man ja „nur schnell“
Geld oder Briefmarken holt.
Sogar beladene Vier-Achs-
Kies-Lastwagen oder Geträn-
ke-Lkw werden so geparkt,
hatman imRathaus beobach-
tet.
Durch dieses Parkverhalten

entstehen Schäden für die
Allgemeinheit. Sogar Laien
können sich vorstellen, dass
Gehwege nicht dafür gebaut
wurden, dass Lastwagen da-
rauf herumfahren. Ebenso
stellt das Überfahren der
Randsteine durch Autos und
Laster eine Belastung dar, für
die sie nicht auf Dauer ausge-
legt sind. Teure Reparaturen
auf Kosten der Lenggrieser
Steuerzahler sind die Folgen
. Durch das Zuparken der

Gehsteige werden aber insbe-
sondere die schwächsten Ver-
kehrsteilnehmer behindert.
Nicht nur Rollstuhlfahrer,
sondern auch Senioren mit

So nicht: Ein Auto parkt zur
Hälfte auf dem Gehsteig hin-
ter der Sparkasse. LN

Platz nehmen im neuen Lenggrieser Mehrzwecksaal
werden – auch kleinere Veranstaltun-
gen oder größere Trauungen mit bis zu
100 Teilnehmern können dort eines Ta-
ges stattfinden. An der Stirnseite des
Mehrzwecksaals befindet sich sogar
eine kleine Bühne. FOTO; PRÖHL

ausgestatteten Multifunktionsraum im
ersten Stock des Hauses ist ausreichend
Platz für alle 24 Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte sowie für die Mitarbei-
ter der Verwaltung. Hier können künf-
tig nicht nur Sitzungen abgehalten

Noch sitzt der Lenggrieser Bürgermeis-
ter Stefan Klaffenbacher beim Fototer-
min allein im neuen Mehrzwecksaal im
ehemaligen Gasthof Post. Am vergan-
genen Montag fand hier erstmals eine
Gemeinderatssitzung statt. Im bestens

VdK-Ortsverband
Neue Termine
im Herbst
Der VdK-Ortsverband Leng-
gries bittet alle Teilnehmer
folgender Veranstaltungen
coronabedingt die erneuten
Verschiebetermine zu be-
achten: Das Musical „Ana-
tevka“ wird vom 25. April
auf Sonntag, 31. Oktober,
verschoben. Der „Bayeri-
sche Robin Hood“ mit
Heinz-Josef Braun und Ste-
fan Murr wird vom 17. April
auf Samstag, 25. September,
verschoben. Eintrittskarten
bleiben gültig. Die Mehrta-
gesfahrt ins „Alte Land“, die
ursprünglich für 2020 ge-
plant war und im Mai 2021
nachgeholt werden sollte,
wurde endgültig abgesagt.

Imkerverein
Anmelden für
Anfängerkurs
Der Imkerverein Lenggries
hält auch dieses Jahr einen
Anfängerkurs ab. Aufgrund
der Corona-Beschränkun-
gen wird der theoretische
Teil des Kurses per Online-
Meeting durchgeführt. Der
praktische Teil findet am
Lehrbienenstand nach den
jeweils gültigen Corona-Be-
stimmungen statt. Anmel-
dungen beim Lenggrieser
Lehrbienenstand-Leiter
Thomas Schuhbauer unter
Telefon 0 80 42/84 10.

Kolpingsfamilie
Sammlung für
Papier und Altkleider
Die Kolpingsfamilie Leng-
gries führt am Samstag, 27.
März, wieder eine Altpapier-
und Altkleidersammlung
durch. Das gebündelte Pa-
pier und die in Säcke ver-
packten Altkleider sind bis
8 Uhr am Straßenrand be-
ziehungsweise an den be-
kannten Sammelstellen ab-
zustellen. Der Erlös der Ak-
tion trägt zur Finanzierung
von sozialen Projekten der
Kolpingsfamilie bei.

Volkshochschule
Kursbeginn nach
den Osterferien
Die Frühjahrskurse der
Volkshochschule Lenggries
beginnen, soweit das Infek-
tionsgeschehen es zulässt,
nach den Osterferien ab 12.
April. Ob für den jeweiligen
Kurs Präsenzunterricht
möglich ist, darüber kön-
nen sich die Teilnehmer
über das Internet auf der
Seite www.vhs-lenggries.de
informieren oder per E-Mail
an info@vhs-lenggries.de
anfragen. Sollte Präsenz-
kurs nicht möglich sein,
können einige Kurse online
durchgeführt werden.
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Das Leben ist bezaubernd,
man muss es nur durch
die richtige Brille sehen!

Alexander Dumas
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OSTERGRUSS

Den Tulpenstrauß vor dem verschneiten Brauneck fotografierte Wolfgang Müller.

Florian Siegl übernimmt die Bereitschaft
Bergwacht Lenggries wählt neue Führungsmannschaft – Dank an Vorgänger

Schönberg von der richtigen
Route abgekommen, hatten
schließlich in der stockfinste-
ren Nacht die Orientierung
verloren und nicht mehr ins
Tal gefunden. Hier war, wie
Till Gudelius berichtet, eine
Kontaktaufnahme übers
Handy teilweise möglich. So
konnte die Bergwacht die
zwei Personen über GPS
schließlich orten, sie von der
Röhrlmoosstraße aus errei-
chen und mittels Stirnlam-
pen sicher ins Tal geleiten. Es
ging auf 22 Uhr, als dieser
ebenfalls glimpflich ausge-
gangene Einsatz abgeschlos-
sen werden konnte. rbe

in die Nacht geraten waren.
Unverzüglich machten sich
25 Bergwachtler unter der
Einsatzleitung von Till Gude-
lius auf den Weg. Im ersten
Fall hatten besorgte Angehö-
rige gemeldet, dass ein Mann
noch nicht von seiner Tour
zum Seekar heimgekehrt sei.
Den traf die Bergwacht dann
aber wohlbehalten an der Ab-
fahrt von der Lenggrieser
Hütte schon im Talbereich
an. Er hatte niemandem Be-
scheid geben können, weil er
dort kein Handynetz hatte.
Außerdem waren zwei

Sportsoldaten der Bundes-
wehr bei ihrer Abfahrt vom

Brenninger ist bereits seit 29
Jahren, also ebenfalls seit Ju-
gendzeiten bei der Lenggrie-
ser Bergwacht, davon acht
Jahre als Bereitschaftsleiter
und zehn Jahre als Stellver-
treter. Willi Härtle gehört der
Bergwacht seit 16 Jahren an.
Die Versammlung gemüt-

lich ausklingen zu lassen,
war nichtmöglich: Kaumwar
die Wahl gegen 19 Uhr abge-
schlossen, da platzten mit
kurzem zeitlichen Abstand
zwei Alarmpiepse 40fach in
das Treffen. Am Seekar und
auch am Schönberg wurden
Skitourengeher vermisst, die
bei sehr starkem Schneefall

rist bei der Firma Nierolen
und bereits seit 21 Jahren bei
der Bergwacht, hat sich also
schon von Jugend an dort en-
gagiert. MarcusWasensteiner
(47) ist seit neun Jahren akti-
ver Bergwachtler. Im Winter
ist er bei der Skiwacht am
Brauneck beschäftigt. Lina
Feile ist eine von zehn Frauen
bei der Bergwacht und gehört
seit fünf Jahren dazu. Die 20-
jährige Abiturientin will Me-
dizin studieren.
Mit Dank und Applaus wur-

den Christoph Brenninger
(45) und Willi Härtle (47) für
ihr langjähriges verdienstvol-
les Engagement gewürdigt.

LN. Unter strikter Einhaltung
der Abstandsregeln hat die
Lenggrieser Bergwacht in der
weiträumigen Mehrzweck-
halle eine neue Bereitschafts-
leitung gewählt. Die über 40
anwesenden Bergwacht-Akti-
ven wählten Florian Siegl
zum neuen Bereitschaftslei-
ter und MarcusWasensteiner
zu seinem Stellvertreter. Die
beiden lösen Christoph Bren-
ninger und seinen Stellver-
treter Willi Härtle ab, die
nicht mehr kandidierten. Als
Pressesprecherin und für die
Öffentlichkeitsarbeit wurde
Lina Feile gewählt.
Florian Siegl (37) ist Proku-

Führungswechsel bei der Bergwacht Lenggries (v. li.): Der neue Bereitschaftsleiter Florian Siegl und sein Stellvertreter Mar-
cus Wasensteiner sowie deren Vorgänger Christoph Brenninger und Stellvertreter Willi Härtle. FOTO: BERGWACHT

100 Jahre Bergwacht
Die Bergwacht Lenggries fei-
ert heuer ein ganz besonde-
res Jubiläum: Die Organisati-
on wurde im Frühjahr 1921
gegründet. Ein genaues Da-
tum ist nicht überliefert. An-
gemessen gefeiert werden
kann das 100-jährige Beste-
hen der Bereitschaft wegen
der Corona-Pandemie leider
nicht. In der nächsten Ausga-
be der Lenggrieser Nachrich-
ten werden wir der verdienst-
vollen Organisation ein Por-
trät widmen.

Hier haben Ross und Reiter nichts verloren
Gemeinde Lenggries appelliert an die Vernunft der Pferdehalter – und weist auf Verbote hin

Rad- und Wanderwegen zu
reiten beziehungsweise zu
fahren und sich rücksichts-
voll gegenüber anderen Ver-
kehrsteilnehmern zu verhal-
ten.
Pferde müssen mittlerwei-

le links und rechts amHalfter
eine vom Landratsamt Bad
Tölz-Wolfratshausen zuge-
teilte Nummer tragen. Eine
rechtswidrige Nutzung von
Wegen mit Pferden können
somit Bürgerinnen und Bür-
ger unter Angabe dieser
Nummer in der Gemeinde
Lenggries, Ordnungsamt, Te-
lefon 08042/5008-120 bezie-
hungsweise 121 angezeigt
werden.
Verstöße sind Ordnungs-

widrigkeiten und können
mit Geldbuße geahndet wer-
den.

fährlich und tragen je nach
Befestigung und Witterung
mehr oder minder starke
Schäden davon.
Ein weiteres Problem stellt

der auf Geh- und Wanderwe-
gen zurückbleibende Pferde-
mist dar. Einheimische und
Gäste ärgern sich gleicherma-
ßen über diese hässlichen
„Tretminen“.
Die Gemeinde Lenggries

macht daher darauf aufmerk-
sam, dass diese Hinterlassen-
schaften von den Reiterinnen
und Reitern beziehungsweise
Pferdehaltern unverzüglich
beseitigt werdenmüssen. Rei-
terinnen, Reiter und auch
Führer von Pferdegespannen
werden im eigenen Interesse
auch aus haftungsrechtli-
chen Gründen aufgefordert,
nicht auf beschilderten Geh-,

widerrechtliche Wegbenut-
zung angesprochen, reagie-
ren Reiterinnen und Reiter
oftmals uneinsichtig. Diese
Situationen gibt es besonders
häufig auf den Wegen rund
um den Hohenburger Wei-
her und am Isarwanderweg.
Auf allen Wegen mit dem

weiß-blauen Verkehrszei-
chen „Sonderweg Fußgänger
und/oder Radfahrer“ ist das
Reiten verboten. Rund um
denHohenburgerWeiher hat
die Gemeinde Lenggries so-
gar zusätzlich das Verkehrs-
zeichen „Verbot für Reiter“
angebracht. Viele Wege und
Brücken im Gemeindegebiet
sind auf Grund ihres bauli-
chen Zustands (Breite, Belag,
Tragkraft) für das Benutzen
mit Pferden nicht geeignet
beziehungsweise sogar ge-

LN.Über das Verhalten von ei-
nigen Reiterinnen und Rei-
tern gehen im Ordnungsamt
Lenggries immer wieder Be-
schwerden ein. Ein Grund für
die Verärgerung der Bürge-
rinnen und Bürger ist, dass
vermehrt auf den als Fußweg
beschilderten Wegen gerit-
ten wird. Besonders auf
schmalen Fußwegen sind
Spaziergänger oftmals ge-
zwungen, den Weg zu verlas-
sen, damit Ross und Reiter
passieren können. Problema-
tisch ist dies vor allen bei älte-
ren Menschen, die ohnehin
nicht mehr so trittsicher sind
und ins unbefestigte Gelände
ausweichen müssen.
Hinzukommt, dass man-

che Menschen Angst haben,
an diesen großen Tieren sehr
nahe vorbeizugehen. Auf die Verbot für Reiter: Verkehrszeichen weisen Pferdehalter in die Grenzen. FOTO: MM-ARCHIV

Ein großer Schritt in die
digitale Zukunft des Tourismus
Open-Data-Plattform bietet noch mehr Infos für Gäste

Rolle. Idealerweise werden
Daten in Echtzeit angezeigt.
Insbesondere Informationen
zur Verkehrslage, ob ein Aus-
flugsziel „aktuell geöffnet
oder geschlossen“ ist, ob an
einem Parkplatz noch freie
Stellplätze verfügbar sind,
sollen zukünftig auch bei der
Besucherlenkung in Touris-
musregionen eine wichtige
Rolle übernehmen können.

„Bereits im kommenden
Sommer sollen die Informa-
tionen im neuen Ausflugsti-
cker von Tourismus Oberbay-
ern auch in vielen Tourismus-
orten in einem sogenannten
Widget, also einer Minian-
wendung, zur Verfügung ste-
hen“, so Ursula Dinter-Adolf.
Diese Anwendung wird auf
den Webseiten eingebunden
und soll damit schnelle und
vor allem aktuelle Informa-
tionen für Urlaubsgäste, Aus-
flügler und Bewohner zur
Verfügung stellen. Damit der
sportliche Zeitplan eingehal-
ten werden kann, werden
auch die Mitarbeiterinnen
der Lenggrieser Tourist-Infor-
mation schnellstens mit der
Arbeit am Projekt starten.

rierter Form. Diese Daten, In-
formationen und Inhalte
können aus verschiedensten
Quellen und Datenbanken
über Schnittstellen übernom-
men werden und aus der
Plattform heraus z. B. auf
Webseiten oder digitalen In-
fotafeln ausgespielt werden.
Ein großer Vorteil für Desti-

nationen ist dabei, dass künf-
tig die aufwendige Mehrfach-
pflege entfallen kann. Auch
die Faktoren Zeit und Aktua-
lität spielen eine erhebliche

LN. „Eine Plattform für alle
Bedürfnisse“ steht als Titel
über einem Digitalprojekt,
das in Zusammenarbeit mit
Tourismus Oberbayern Mün-
chen (TOM), Tölzer Land Tou-
rismus und vielen weiteren
Tourismuspartnern derzeit
auf den Weg gebracht wird.
Die Plattform verwaltet tou-
ristische Daten (z. B. Unter-
künfte, POIs, Gastronomie,
Veranstaltungen, Angebote,
Infrastruktur, Touren, redak-
tionellen Inhalte) in struktu-

Mit dem Handy lassen sich Urlaubsaktivitäten planen. FOTO: TI

Frühjahrsarbeit unterm Dach
Auch wenn vor dem Bauhof der Gemeinde Lenggries noch
viel Schnee liegt – die „Pflanzdamen“ waren dort bereits
überaus fleißig. Rund ein Dutzend Freiwillige haben die Blu-
mentröge bepflanzt, die demnächst die Ortschaft verschö-
nen sollen. Die Verkehrsinseln an den Lenggrieser Straßen
müssen noch so lange warten, bis das Wetter mitspielt. Dann
soll auch hier endlich der Frühling einziehen. AO/LN

JUBILÄUM



25 Jahre Selbstständigkeit:

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
Benedikt Demmel

leistungsstark & kompetent

LENGGRIESERERL
HANDWERKSBETRIEBE

Fliesen- und Naturstein-
arbeiten sowohl im In-
nen- wie im Außenbe-
reich werden fachge-

recht von Benedikt Demmel
ausgeführt. Vor mittlerweile
genau einem Vierteljahrhun-
dert hat sich der Wegschei-
der selbstständig gemacht
und ist seither zu einem ge-
schätzten Partner bei Neu-
aber auch Umbauarbeiten
und Altbausanierungen ge-
worden. Darüber hinaus zäh-
len Balkonböden, Treppen
und Eingangspodeste zum
Arbeitsbereich des Fliesen-,
Platten- und Mosaiklege-
meisters.
Saubere, termingerechte und
qualitativ einwandfreie Leis-
tungsumsetzung sind charak-

teristisch für Benedikt Dem-
mel. Bei Renovierungsarbei-
ten entfernt er nicht nur die
alten Beläge, sondern gleicht
vorhandene Unebenheiten
an Boden und Wand aus.
Erster Schritt ist jedoch im-
mer ein Beratungsgespräch
mit dem Kunden und die an-
schließende Erstellung eines
Kostenangebots.DieAuswahl
der Fliesen und Platten wird
beim Fachhändler getroffen.
Demmel: „Bei welchem An-
bieter ist die freie Entschei-
dung des Kunden, der da-
durch natürlich eine große
und vielseitige Auswahlmög-
lichkeit hat.“ Die Abrechnung
erfolgt im Gesamtpreis von
Fliesen Demmel. Dem Weg-
scheider macht seine Arbeit

auch nach 25 Jahren immer
noch großen Spaß: „Nahezu
jeden Tag wartet eine neue
Herausforderung auf mich.
Die Aufgaben sind abwechs-
lungsreich und vielseitig.“
Veränderungen im Laufe der
Zeit haben ihrenTeil dazubei-
getragen. So liegen größere
Plattenformate immer mehr
im Trend. Bildmotive sind
sehr selten geworden und
der Wunsch nach Mosaiken
ist stark rückläufig. Breite Fu-
gen gehören der Vergangen-
heit an, eherwerden schmale
Ausführungen bevorzugt.
Wichtig ist Demmel bei einer
Planung der Hinweis auf die
Barrierefreiheit zu achten.
Seine Kundschaft kommt
nicht nur aus der Heimat-

gemeinde. Gearbeitet wird
von Lenggries bis hinein in
die Landeshauptstadt, aber
auch in das Tegernseer Tal
führt der Weg. Selbst in Ita-
lien wurde schon ein Auftrag
zur vollsten Zufriedenheit
des Bauherren ausgeführt.
Gute Arbeit kennt eben keine
Grenzen. DH

Fliesen Demmel
Kapellengasse 12
83661 Lenggries
Telefon 08042/ 52 74
Fax 08042/ 91 82 73

* Fliesen-/Natursteinarbeiten
* Altbausanierung
* Umbauarbeiten
* Balkon, Terrassen

b.demmel@t-online.de

GmbH

Tel. 0 8042/34 93

Elektroinstallation
Anlagen · Geräteverkauf

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

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

www.auto-isarring.de

Isarring 5 83661 Lenggries
Ihr Spezialist rund ums Kfz! JETZT

NEU:

SERVICE

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

Oldtimerrestauration
jegliche Lackierungsarbeiten
Reifendienst
24h Notdienst

Alles rund umsDach
www.spenglerei-wasensteiner.de

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

IHR GENERALUNTERNEHMER SÜDLICH VON MÜNCHEN

P. SCHWARZENBERGER

PLANEN UND BAUEN AUS EINER HAND

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

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

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

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

Markus
Schwarzenberger Barthau



Über 60 Jahre:

Fahrräder und Kraftfahrzeuge
Jakob Kainzmaier in Wegscheid

Seit nun schon über 60
Jahren steht der Weg-
scheider Kfz-Meister-
betrieb Jakob Kainz-

maier für den Verkauf von
Neu- und Gebrauchtfahrzeu-
gen. Sowohl im Kfz- wie auch
dem Fahrrad-Bereich.
Jakob Kainzmaier jun., der
den Handwerksbetrieb in
zweiter Generation führt, ist
aber auch bekannt für die zu-
verlässige, fachkundige und
gewissenhafte Erledigung
von Reparaturen in seiner
Werkstatt und ein umfang-
reiches Sortiment an Ersatz-
teilen. Weit über die Grenzen
der Heimatgemeinde hinaus
wird ganz besonders der PEU-
GEOT- Service geschätzt.

Fahrräder führt der Radspezi-
alist im Geschäft an der Jache-
nauer Straße in Wegscheid
der Marken CONWAY und
CHECKER PIG. Alle Altersgrup-
pen können hier ausgestattet

werden. Natürlich gehören
auch E- Bikes von CONWAY
und BBF zum Angebot. An
Ausstattung, Zubehör, Ersatz-
teilen aber auch Pflegepro-
dukten ist stets eine umfang-
reiche Auswahl vorrätig.
Gerade jetzt, wo die Außen-
temperaturen allmählich stei-
gen, holen viele das geliebte

Zweirad aus dem Winter-
schlaf.
Aber die Pause über die kalte
Jahreszeit ist nicht immer oh-
ne Spuren geblieben. Even-
tuell bereiten Schaltung oder
Bremsen Probleme, ein Ritzel
oder die Kette soll möglicher-
weise ausgetauscht werden.
Ein Fahrradcheck und etwaige

Reparaturen sind angesagt.
Jakob Kainzmaier ist dafür die
ideale Adresse. Egal was rund
umdas Fahrrad benötigt wird:
Einfach einen Terminmit dem
Fachbetrieb vereinbaren! Und
schon bald steht einem siche-
ren Zweiradausflug nichts
mehr im Weg. dh

Jakob Kainzmaier
Kfz Meisterbetrieb
Neu- und Gebrauchtwagen
Peugeot Kfz-Service
Fahrräder aller Art
Reparaturen und Ersatzteile

Jachenauer Str. 6
83661 Lenggries
Tel.: 08042 / 24 53
Fax: 08042 / 24 11
j.kainzmaier@web.de

Meisterbetrieb

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

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

Innungsmitglied

Planung · Holzbau · Treppenbau · Innenausbau

ZIMMEREI
Andreas Heiss GmbH
Isarring 7
83661 Lenggries

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

JAKOB KAINZMAIER
Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb

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

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

Kompetenz für
schlüsselfertigen

Massivbau

Bauplanung
Erdarbeiten
Rohbau
Schlüsselfertige
Gebäude

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

Mobil: 01 71 / 8 21 48 30
E-Mail: Bau-K.Gerg@t-online.de
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LENGGRIESER VERANSTALTUNGSKALENDER
Bei Drucklegung war noch nicht bekannt, ob die folgenden ge-
planten Veranstaltungen stattfinden können. Aktuelle Infos fin-
den Sie auf www.veranstaltungen-lengries.de.

Sonntag 28.03.21
20:00 Uhr Abgesagt: Frühjahrskonzert der Blaskapelle Leng-
gries in der Mehrzweckhalle.

Dienstag 30.03.21
19:00 Uhr Abendwanderung für die ganze Familie - mit Later-
nen auf die Reiseralm - Anmeldung in der Tourist-nformation
Lenggries, Tel. 08042/5008-800.

Dienstag 06.04.21
16:00 Uhr Löffelschlagen - Rhythmus auf Bairisch. Workshop
für die ganze Familie. Anmeldung in der Tourist Information
Lenggries, Rathausplatz 2, Tel.: 08042/5008-800.
19:00 Uhr Abendwanderung für die ganze Familie - mit Later-
nen auf die Reiseralm - Anmeldung in der Tourist Information

Mittwoch 07.04.21
14:30 Uhr Waldinspiration - Kommen Sie mit zu einem Streif-
zug durch den Wald, spüren Sie den Duft und erleben Sie die
Kraft! Nur mit Anmeldung bis spätestens 11 Uhr am Tag der
Veranstaltung in der Tourist-Information Lenggries.

Freitag 09.04.21
09:30 Uhr Kräuter-Wanderung: Die Kraft der Wildkräuter im
Frühling. Bei der Wanderung mit der ausgebildeten Kräuter-
pädagogin Steffi Wölfel erfahren Sie viel Wissenswertes über
unsere heimische Kräutervielfalt. Dauer ca. 1,5 Stunden -
Weglänge: max. 3 km. Nur mit Anmeldung in der Tourist-In-
formation Lenggries, Telefon 08042/5008-800.
18:00 Uhr Kalligrafie-Workshop: Handlettering für Anfänger
im LetterCafé Petra Brändli. Anmeldung und allgemeine Infos
unter www.schreibmamsell.com

Sonntag 11.04.21
Jahrtag der Freiwilligen Feuerwehren Lenggries - Im An-
schluss an die Messe in der Pfarrkirche St. Jakob findet der
Jahrtag im Alpenfestsaal mit musikalischem Frühschoppen
statt - nichtöffentlich.

Freitag 23.04.21
18:00 Uhr Kalligrafie-Workshop: Handlettering für Fortge-
schrittene im LetterCafé Petra Brändli. Anmeldung und Allge-
meine Infos unter www.schreibmamsell.com

Samstag 01.05.21 09:00 Uhr
Traditionelles Maibaumaufstellen an der Dorfschänke

Sonntag 02.05.21
20:00 Uhr Mountain Lake Vista - Album-Release-Konzert im
Kramerwirt, Hauptstr. 22, 83646 Arzbach. Vorverkaufsstellen:
Reservation & Bezahlung per Überweisung: sabine@kkk-leng-
gries.de, Telefon: 08042 - 912 465. Direktabholung: Senftöpf-
chen in der Postfiliale, Bahnhofstr. 17 und Arabella Brauneck
Hotel, Münchner Str. 25.

Dienstag 04.05.21
19:00 Uhr Abendwanderung für die ganze Familie - mit Later-
nen auf die Denkalm Nur mit Anmeldung in der Tourist-Infor-
mation Lenggries - maximal 15 Teilnehmer.

Freitag 07.05.21
18:00 Uhr Kalligrafie-Workshop: Handlettering für Anfänger
im LetterCafé Petra Brändli. Anmeldung und Allgemeine In-
fos unter www.schreibmamsell.com Samstag 08.05.21 20:00
Uhr Eva Karl-Faltermeier „Es geht dahi“. Kabarett im Arabella
Brauneck Hotel, Münchner Str. 25, 83661 Lenggries. Vorver-
kauf: Reservation & Bezahlung per Überweisung: sabi-
ne@kkk-lenggries.de, Telefon: 08042 - 912 465. Direktabho-
lung: „Senftöpfchen“ in der Postfiliale, Bahnhofstr. 17, Leng-
gries und Arabella Brauneck Hotel, Münchner Str. 25.

3000 bunte Primeln für die Lenggrieser Kunden
meinschaft (v. li.) Eva-Maria Hofer,
Klaus Wiedemann, Martina Müller
und Eva Löhle. FOTO: MAGNUS MAYER

aufgebaute riesige Blumenherz auf
dem Rathausplatz freuten sich die
Vorstandsmitglieder der Werbege-

insgesamt 3000 Primeln verteilt – als
Dank für die Treue zur örtlichen Ge-
schäftswelt. Über das für die Aktion

Bei so viel Blütenpracht muss es Früh-
jahr werden. Die Lenggrieser Werbe-
gemeinschaft hat an ihre Kunden

Gemeinderat regelt
Plakatierungen

jubiläen mit Bierzelt) dürfen
auch sogenannte Dreieck-
ständer aufgestellt werden.
Beim Aufstellen ist zu beach-
ten, dass der Verkehr zum
Beispiel durch Sichtbehinde-
rung, nicht beeinträchtigt
wird und Verkehrszeichen,
Straßenlampen, Bäume und
Ähnliches nicht beschädigt
werden. Sie dürfen frühes-
tens drei Wochen vor Beginn
der Veranstaltung aufgestellt
und müssen zehn Tage nach
Ende der Veranstaltung ent-
fernt werden.
Für die Wahlwerbung wer-

den von der Gemeinde recht-
zeitig vor Wahlen, Volks-
oder Bürgerbegehren undAb-
stimmungen zusätzliche Pla-
katwände aufgestellt. Wahl-
plakate dürfen nur darauf an-
geklebt werden.

LN. Der Lenggrieser Gemein-
derat hat in seiner Sitzung
am 22. Februar 2020 mit ei-
ner Verordnung das Plakatie-
ren im Gemeindegebiet gere-
gelt. Zukünftig dürfen soge-
nannte öffentliche Anschlä-
ge, also insbesondere Plakate
für Veranstaltungen nicht
mehr überall, sondern nur
noch an den gemeindlichen
Anschlagtafeln angebracht
werden. Plakate dürfen dort
höchstens zwei Wochen vor
der Veranstaltung nur mit
Reißnägeln, aber nicht mit
Klebstoff oder Klammern, an-
gebracht werden. Dazu ist
vorher in der Tourist-Info die
Genehmigung einzuholen,
die durch einen Stempel auf
jedem Plakat bestätigt wird.
Um möglichst vielen Ver-

anstaltern das Plakatieren zu
ermöglichen dürfen die Pla-
kate höchstens DIN A2 (42
mal 60 Zentimeter groß sein.
Sie müssen innerhalb einer
Woche nach Ende der Veran-
staltung durch den Veranstal-
ter oder einen sonstigen Ver-
antwortlichen wieder ent-
fernt werden.
Für überörtliche Veranstal-

tungen in Lenggries (zumBei-
spiel Volksfest oder Vereins-

Für Wahlwerbung stellt die
Gemeinde rechtzeitig Pla-
katwände auf. FOTO: WIKIPEDIA

eigens dafür eingerichtete E-
Mail-Adresse. So kann sich
die 7c in nur kurzer Zeit über
viel positives Feedback freu-
en und auch Fotos von den
Bastelarbeiten der Kindergar-
tenkinder begutachten! Die
Schülerinnen würden sich
auch in Zukunft über viel vir-
tuelle Post von den Kindern
freuen.
Für alle, die einen Blick in

das Projekt der Mädchenreal-
schule St. Ursula werfen
möchten, ist hier der Link:
https://de.padlet.com/eder2/
jvj8kpknx44ampzk

einer musikalischen Einlage
unterstützt! Danke dafür!
Der Link zur digitalen Pinn-

wand wurde an die Kinder-
gärten unserer Region ge-
schickt, und die Antworten
ließen nicht lange auf sich
warten! Die Kindergartenlei-
tungen freuten sich über die-
ses zusätzliche Angebot und
lobten dieMühe undKreativi-
tät der Schülerinnen sehr. Sie
leiteten den Link an die El-
tern der Kindergartenkinder
weiter, und auch von den El-
tern kamen sehr schnell posi-
tive Rückmeldungen an die

schien es der 7c sinnvoll eine
digitale Pinnwand mit ver-
schiedenen Beschäftigungs-
angeboten zu gestalten. Die
einzelnen Projekte der Klasse
7c reichen von selbst erfun-
denen Geschichten zum An-
hören über spannende Expe-
rimente zu vielen Bastel- und
Backideen. Aber auch Kinder-
rätsel, eine Hundedressur
und ein Indoor-Barfußpfad
sind zu finden. Das Thema Fa-
sching kommt dabei auch
nicht zu kurz! Sepp Müller
von der Müsikwerkstatt in
Lenggries hat die Mädels mit

unterstützen die Großen die
Kleinen virtuell.
ImRahmen des Deutschun-

terrichts machten sich die
Mädchen der 7c auf die Suche
nach einem sinnvollen Pro-
jekt für den Distanzunter-
richt. Das Thema wurde
schnell gefunden. Die Klasse
war sich einig, dass sie den
Kindergartenkindernunserer
Region eine Freude bereiten
möchten, da viele von ihnen
derzeit auch nur „Kindergar-
ten dahoam“ kennen. Nach
Überlegungen in unter-
schiedliche Richtungen

LN. Die Klasse 7c der Mäd-
chenrealschule St. Ursula er-
stellte im Rahmen des
Distanzunterrichts eine digi-
tale Pinnwand für Kindergar-
tenkinder und erlebte da-
durch eine sehr abwechs-
lungsreiche Schulwoche, die
viel Kreativität und Eigenver-
antwortung forderte.
Auch in normalen Zeiten

gibt es immer wieder Aktio-
nen der Mädchenrealschule
mit Kindergartenkindern.
Auf diesen persönlichen Kon-
takt freuen sich alle schon
wieder sehr, aber bis dahin

Hohenburger Mädchen gestalten digitale Pinnwand

Bauschutt und Erdaushub dürfen nicht in die Tonne
verrotten Steine nicht! Grö-
ßere Steine können unsere
Anlage in Quarzbichl beschä-
digen, Reparaturkosten zahlt
die Allgemeinheit. Steine in
Kiesgröße dagegen sind zu
klein zum Absieben und kön-
nen nicht mehr aus dem fer-
tigen Kompost entfernt wer-
den. Aus unseren Bioabfällen
wird gütegesicherter Quali-
tätskompost hergestellt, der
nur einen äußert geringen
Steinanteil enthalten darf ---
wer möchte schon beim Kauf
unserer Loisachtaler Erden
für enthaltenen Kies mitbe-
zahlen? Wir bitten daher um
Verständnis: Biotonnen, die
Erdaushub enthalten, wer-
den nicht entleert.
Erdaushub (unbelastet und

möglichst ohne Grasnarbe/
ohne Humus) gehört in Kies-
gruben: Im oben erwähnten
Abfall-Abc sind diese unter
„Erdaushub“ gelistet.
Fragen beantwortet gerne

die WGV-Abfallberatung, Te-
lefon 0 81 79/9 33-33, -35.

den Sie das Abc unter demMe-
nüpunkt „mehr“.
Ein ähnliches Thema sind

Steine bzw. Erdaushub (der
hierzulande immer Steine
bzw. Kies enthält) in der Bio-
tonne: Zum einenwerden die
Tonnen zu schwer, können
bei der Leerung ausreißen
und müssen dann auch von
Ihnen erstattet werden – ab-
gesehen von der Gefährdung
der Müllwerker. Außerdem

auch Quarzbichl und Greiling
an (bis ein Putzeimer voll /10
Liter kostenlos; 2 bis 4 Putzei-
mer voll gegen Kleinmengen-
pauschale 10 Euro; größere
Mengen Gewichtspreis 16,66
Euro brutto pro 100 kg). Für
unterschiedliche Bauabfälle
empfehlen wir unser Abfall-
ABC, das man auf www.wgv-
quarzbichl.de durch Ankli-
cken des Bildes „ABC“ aufru-
fen kann. In derWGV-App fin-

ne der Tonnen gegeben wer-
den (siehe Abfallwirtschafts-
satzung des Landkreises Bad
Tölz-Wolfratshausen). Bau-
schutt gehört auf Bauschuttre-
cyclinganlagen oder Bau-
schuttgruben und kann dort
relativ preiswert abgekippt
werden. Auf www.wgv-quarz-
bichl.de -> Information ->
Downloads finden Sie eine Lis-
te der Bauschuttgruben. Klein-
mengen Bauschutt nehmen

LN. Im Frühjahr häufen sich
die Fälle: Restabfalltonnen,
diemit Bauschutt befüllt sind
und deshalb ungeleert stehen
bleiben. Das ist für alle Betei-
ligten ungut: Für die Kunden,
die dann den Bauschutt aus
den übrigen Restabfällenwie-
der herausgraben müssen,
damit die Tonnen beim
nächstenMal geleert werden.
Für die Leerungsfirmen,
wenn Tonnen aufgrund des
Gewichts beim Kippen aus-
reißen und herunterfallen
(Gefährdung des Leerungs-
personals) oder sich der Bau-
schutt in den Pressschilden
der Fahrzeugschüttungen
verkeilt und diese beschädigt.
Und für die weiteren Verar-
beitungsaggregate der Rest-
müllbehandlungsanlage, die
durch brockiges Material und
Steine beschädigt werden
können und damit auch für
die Allgemeinheit, da Schä-
den über die Abfallgebühren
auf alle umgelegt werden.
Daher darf Bauschutt in kei-

Kaputte Fliesen gehören nicht in die Restmülltonne. FOTOS: WGV Steine in der Sortieranlage.

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen, ca. 10.000 Einwohner
sucht zum 01. Mai 2021 oder später

Sachbearbeiter (w/m/d) für die Kämmerei
in Vollzeit (39 Std./Woche)

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter www.lenggries.de. Bei Interesse
senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte bis spätestens 17.04.2021
an die Gemeinde Lenggries, Rathausplatz 1, 83661 Lenggries oder per E-Mail an
bewerbungen@lenggries.de. Für weitere Informationen steht Ihnen der Kämmerer Herr
Michael Wenig, unter Tel. 08042/5008-200 gerne zur Verfügung.

Jugend feiert „Gipfelmomente“
nahmen die instrumentale Gestaltung, kein
ganz einfaches Unterfangen bei recht fri-
schen Temperaturen. Nach dem Gottes-
dienst erfolgte dann die Abfahrt. LN

Auf gute Resonanz stieß ein ökumenischer
Jugendgottesdienst zum Thema „Gipfelmo-
mente“ mit Schlitten- und Ski-Drive-in in
Wegscheid. Die Geschwister Walser über-



TreuePlus.
Unser Rabatt für Ihr Vertrauen.

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

www.esb.de/sparen
0800 0 372 372 (kostenlos)
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Wasserzähler:
Tausch beginnt

LN. Regulär müssen Wasser-
zähler alle sechs Jahre ge-
wechselt werden. In der Ar-
beitsgemeinschaft Mess- und
Eichwesen haben sich die
deutschen Eichbehörden auf
bundesweit einheitliche Re-
gelungen zur Anpassung der
turnusmäßigen Zählerwech-
sel in der Corona-Krise ver-
ständigt. Um den Versor-
gungs- und Abrechnungsun-
ternehmen genügend Pla-
nungs- und Rechtssicherheit
beim Austausch der Zähler
mit Eichfristende 2020, wur-
de der Vollzug des Eichrechts
(bußgeldrechtliche und ord-
nungsrechtliche Maßnah-
men) bezüglich einer Über-
schreitung der Eichfrist bis
zum 30. Juni 2021 ausgesetzt.
Die Gemeindewerke Leng-

gries, Abteilung Wasserver-
sorgung, haben nun ein Maß-
nahmenkonzept entwickelt,
um den erforderlichen Zäh-
lerwechsel unter Einhaltung
der geltenden Infektions-
schutzmaßnahmenverord-
nung ab April 2021 wieder
aufnehmen zu können.

Radler hoffen auf Saisonbeginn
Isarwinkler Radsportfreunde: Planungen liegen noch auf Eis – und im Schnee

werden. Das sind besondere
Touren, die entweder mit
dem MTB oder dem Rennrad
zu schönen Radlzielen füh-
ren. Dass es größere, mehrtä-
gige Ausfahrten geben wird,
es eher unwahrscheinlich.
Was die üblicherweise im

Radljahr geplanten Rennen
angeht, gibt es noch keine
Entscheidung. Schön wäre,
wenn dieses Jahr Anfang Juli
der MTB Isar-Cup, gestartet
werden könnte – ein Moun-
tainbikerennen für Jugendli-
che und Kinder am Schloss
Hohenburg.
Ob das Bergzeitfahren, das

MTB-Blombergrennen im
Herbst gestartet werden
kann, wird ebenfalls kurzfris-
tig entschieden. Welche
Cracks und Hobbyfahrer ne-
ben der vereinseigenen Ju-
gend dann an den Start ge-
hen, wird sich zeigen.
Sicher wird auch 2021 ein

besonderes Radsportjahr für
die IRSF werden.

Weitere Infos:
www.irsf.de

Trikots geliefert werden. Bis
dahin hoffen die Vereinsver-
antwortlichen auch wieder
auf etwas Vereinsalltag. Da-
mit die neuen Dressen auch
in schönen, großen Gruppen
auf der Straße und im Gelän-
de ausgeführt werden kön-
nen.
Vor allem der Radlernach-

wuchs ist heiß darauf, bald
wieder gemeinsam trainie-
ren zu können und sich ge-
genseitig zu fordern!
Sobald wie möglich sollen

auch die wöchentlichen Aus-
fahrten wieder aufgenom-
menwerden.Wenn es soweit
ist, dann rücken jeden Diens-
tag um 18 Uhr die Gruppen
Fanatico und Cappuccino zu
Ihren Radlrunden aus. Ab-
fahrt ist am Bahnhof Leng-
gries. Die Strecken variieren.
Wo es hingeht und ob mit
dem Rennrad (meistens) oder
dem Mountainbike gefahren
wird, sagen die Guides Rainer
und Anderl rechtzeitig ein.
Eventuell kann auch noch

die eine oder andere Tour des
Monats kurzfristig angeboten

ger und weiter geschnitten,
Damenschnitte, Herren-
schnitte, Trikots für Kinder
und Jugendliche, Kurzarm-
Trikots, Westen, lange Ja-
cken, Beinlinge, Armlinge,
kurze und lange Radlhosen
und, und, und ... Solch eine
Vielzahl an individueller Klei-
dung im IRSF-Look hat es in
der Geschichte des Vereins
noch nie gegeben.
Mitte/Ende Mai sollen die

LN. Wie bei so vielen anderen
Vereinen liegt das Vereinsle-
ben auch bei den Isarwinkler
Radsportfreunden (IRSF)
brach. Zwar saßen viele Ver-
einsmitglieder Ende Februar,
bei fast 20 Grad schonmal im
Sattel. Beim Schreiben dieser
Zeilen radeln aber nur einige
ganz, ganz wenige Hartgesot-
tene. Draußen ist esweiß und
es herrscht noch General
Winter. Schaun wir mal was
es für ein Radlsommer wird
und wie viel an gemeinsa-
men Ausfahrten und
Vereinsaktivitäten zusam-
mengeht.
Trotzdemgibt es Neues von

den Isarwinkler Radsport-
freunden. Das alte Trikot ist
„a bisserl in die Jahre gekom-
men“, und so wurde ein neu-
er Hersteller gesucht und ge-
funden. Neue Designvor-
schläge entwickelt und eine
Onlineabstimmung durch
die Mitglieder durchgeführt.
Vor wenigen Tagen ging

der IRSF-Webshop an den
Start. Darin sind zu finden:
mehrere Trikotvarianten, en-

Eine Seitenansicht des neuen
IRSF-Radtrikots.

Neue Parkgebühren
LN. In seiner Sitzung am 18.
Januar 2021 hat der Gemein-
derat eine Verordnung über
die Parkgebühren und ande-
re Regelungen für den ruhen-
den Verkehr, also parkende
Fahrzeuge, beschlossen. Die
Gemeinde erhebt auf ent-
sprechend mit Verkehrszei-
chen gekennzeichneten Flä-
chen im Gemeindegebiet ei-
ne Parkgebühr. Dies sind im
Moment der Wanderpark-
platz in Hohenburg und der
Nachtparkplatz in Fall. Heuer
sollen noch weitere Wander-
parkplätze hinzukommen,
die im südlichen Gemeinde-
gebiet derzeit von den Bayeri-
schen Staatsforsten bewirt-
schaftet und in Zukunft von
der Gemeinde angepachtet
werden.
Für alleKraftfahrzeuge (Pkw,

Wohnmobile, …) werden auf
den gebührenpflichtigen Park-
plätzen]b 1. Mai 2021 folgende
Beträge fällig
• bis zu sechs Stunden zwi-
schen 5 und 22 Uhr: 3 Euro
• 6 bis zu 14 Stunden zwischen
5 Uhr und 22 Uhr: 5 Euro

• von 21 bis 7 Uhr unabhängig
von der Parkdauer: 10 Euro.
Die Gebühren können ent-

weder an den Parkautomaten
oder in Kürze über Handy-
App bezahlt werden. Neu ist
die Einführung eines Jahres-
parkausweises. Dieser gilt
vom Tag der Ausstellung für
ein Jahr. Die Gebühr für den
Jahresparkausweis von 5.00
Uhr bis 22.00 Uhr beträgt 50
Euro, die Gebühr für den Jah-
resparkausweis von 0.00 Uhr
bis 24.00 Uhr beträgt 100 Eu-
ro. Die Gebühr für beide Jah-
resparkausweise reduziert
sich für den Halter des Fahr-
zeuges um 25 Euro bei Vorla-
ge einer „Lenggrieser Kart´n“
die auf ihn ausgestellt ist. Die
Jahresparkausweise sind ab
15. April in der Tourist-Info
erhältlich. Der Jahrespark-
ausweis berechtigt zum kos-
tenlosen Parken auf allen
kostenpflichtigen Parkplät-
zen der Gemeinde. Der Jah-
resparkausweis ist nicht
übertragbar, er gilt nur für
das Fahrzeug, für das er aus-
gestellt ist.

Lenggries erlässt neue
Hundesteuersatzung

Gemeinde entsorgt rund 70 Zamperl-Klos
Auch wenn mit der Hunde-

steuer keine Gegenleistung
verbunden ist, soll hier nicht
unerwähnt bleiben, dass der
Aufwand für die Beseitigung
von Hinterlassenschaften
und die Betreuung der Hun-
detoiletten in den letzten Jah-
ren deutlich zugenommen
hat.
Die Gemeinde Lenggries

verfügt aktuell über rund 70
Hundetoiletten, die zweimal
pro Woche von zwei Mitar-
beitern des gemeindlichen
Bauhofs inspiziert und ent-
leert werden müssen. Dies
bedeutet mittlerweile einen
beachtlichen zeitlichen und
auch kostenintensiven Auf-
wand für die Gemeinde.
Da immer wieder festzu-

stellen ist, dass Hunde über
keine Steuermarke verfügen,
appelliert die Gemeinde
Lenggries zudem an alle Hun-
debesitzer ihren Hund ord-
nungsgemäß bei der Gemein-
de anzumelden.
Die erforderlichen Formu-

lare finden Sie ebenfalls im
Internet unter www.leng-
gries.de/hundesteuer.
Für Fragen stehen Ihnen

die Mitarbeiter des gemeind-
lichen Steueramtes (Telefon
0 80 42/50 08-230 oder -231)
gerne zur Verfügung.

LN. Die Hundesteuersatzung
der Gemeinde Lenggries da-
tierte vom 26.11.2006. Die
bisherigen Steuersätze galten
in fast unveränderter Form
sogar seit dem 01.01.2004.
Das Bayerische Staatsmi-

nisterium des Innern, für
Sport und Integration hat sei-
ne Bekanntmachung zur Er-
hebung einer Hundesteuer
vom 11.06.1980, die seitdem
bis auf kleinere Änderungen
in den Jahren 2001 und 2006
unverändert galt, überarbei-
tet und neu veröffentlicht.
Bestandteil der Bekannt-

machung war insbesondere
eine grundlegend überarbei-
tete Mustersatzung für die Er-
hebung einer Hundesteuer.
Da die Gemeinde seit der

letzten Anpassung im Jahr
2006 vieles unternommen
hat, gerade im Bereich der
Entsorgung vonHinterlassen-
schaften und die Investitio-
nen in Hundetoiletten, hat
der Gemeinderat daher in sei-
ner Sitzung am 22. Februar
2021 beschlossen, eine neue
Hundesteuersatzung zu erlas-
sen. Sie ist rückwirkend zum
1. Januar 2021 in Kraft getre-
ten. Diese kann im Internet
unter www.lenggries.de/sat-
zungen-verordungen eingese-
hen werden.

vorstehende Osterfest the-
matisiert aber auch Zahlen,
Gespenster oder Dinosau-
rier werden erforscht und
dienen als Grundlage für
vielseitige Bildungsarbeit.
Aber nicht nur das geziel-

te Angebot wird „aufge-
saugt“, auch das so wichtige
freie Spiel genießen die Kin-
der in vollen Zügen. Viele
Spiele sind mit gleichge-
sinnten Spielkameraden
einfach am schönsten. Das
gemeinsame Spiel ist meist
friedlich und mit weniger
Konflikten, weil die Freude
am Zusammensein über al-
lem steht. Nur an wenigen
Kindern merkt man, dass
sie zu Hause „bespielt“ wur-
den und dass sie auf Er-
wachsene fixiert sind.
Das Personal freute sich

nach der langen Pause über
die Fortschritte von vielen
Kindern. Gerade im Krip-
penbereich geschieht in
zwei Monaten viel, beson-
ders auch im sprachlichen
Bereich oder bei der Sauber-
keitserziehung.

LN. Seit dem 22. Februar ist
wieder das „Leben“ einge-
kehrt in der Kindertages-
einrichtung St. Josef in
Lenggries. Freudestrahlend
kehrten die Kindergarten-
kinder aus dem Lockdown
zurück. Freude vor allem
auf die gleichaltrigen
Freunde, die man lange
nicht gesehen hat.
Auch die Erzieherinnen

werden als Bezugsperson
außerhalb der Familie wie-
der mehr geschätzt. Wis-
sensdurstig und neugierig
nehmen die Kinder viele
Angebote an, die in der Kin-
dertageseinrichtung wie-
der stattfinden können.
Das sind zumeist Aktionen
und Material welches zu
Hause nicht vorhanden ist.
Wer hat zu Hause schon ei-
ne Puppenecke und auch
eine Vielzahl an Konstruk-
tionsmaterial?
Es wird in allen Gruppen

der Kindertageseinrich-
tung wieder thematisch ge-
arbeitet. In vielen Gruppen
wird Frühling und das be- Mit großer Begeisterung sind die Kinder in die Kita St. Josef zurückgekehrt. FOTO: KITA

Osterlektüre von anno dazumal
AUS DEM GEMEINDEARCHIV Altes Sparkassenheft von 1956 für Kinder

gehen auf das Jahr 1883 zu-
rück. Anlass für die Grün-
dung war das Armenproblem
in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Der Armen-
pflegschaftsrat von Lenggries
beantragte 1882 im Gemein-
derat, dass eine eigene Spar-
und Hilfskasse ins Leben ge-
rufen werden sollte. Schon
bald darauf im Januar 1883
wurden die Statuten der Spar-
und Hilfskasse bestätigt und
die Gründung der Gemein-
desparkasse war vollzogen.
Mehr als 40 Jahre tätigte die
Sparkasse ihre Geschäfte im
Rahmen der Gemeindever-
waltung. Erst 1935 erfolgte
die Abspaltung von der Ge-
meindeverwaltung zur eige-
nen Sparkassenverwaltung.
Auch räumlich veränderte

sich die Sparkasse. War sie
bis 1932 im Nebengebäude
des Gasthofs zur Post unter-
gebracht, konnte sie im sel-
ben Jahr in ihr eigenes Ge-
bäude gegenüber vom Rat-
haus umziehen, wo heute das
Gemeindearchiv seinen Sitz
hat. Der Rathausplatz 2 war
bis zum Mai 1968 die Resi-
denz des Kreditinstituts, bis
die Geschäftsstelle in das Ge-
bäude vis-á-vis verlegt wurde,
in dem sich noch heute die
Sparkassenräume befinden.

ihren schönen Blüten erfreu-
en – Gibt euch das nicht zu
denken?“
Man braucht nicht groß

hervorheben, dass der He-
rausgeber des Heftchens der
Deutsche Sparkassen- und Gi-
roverband in Bonn war. Die
Gemeindesparkasse Leng-
gries – wie unschwer auf der
letzten Seite lesbar – hat die-
se „Kinderillustrierte“ an die
1956 an die junge Sparkas-
senkundschaft verteilt.
Der folgende Exkurs er-

klärt kurz, wie die Gemein-
desparkasse Lenggries ent-
stand. Die Ursprünge der Ge-
meindesparkasse Lenggries

eine weitere kolorierte Dop-
pelseite, die Pflanzen wie
Schachtelhalm, Lungenkraut
Seidelbast, Krokus und Klee
sehr gut erkennbar abbildet.
An den Pflanzen sind schwar-
ze Strichmännchen, die die
Versorgung der Pflanzen mit
Nährstoffen symbolisieren.
Im Text dazu wird der junge
Sparende mit der Vorratshal-
tung der Pflanzen vertraut ge-
macht und der letzte Satz
lässt erkennen worauf die In-
formation abzielt: „Nur weil
diese (Pflanzen) in vergange-
nen Monaten so sparsam ge-
wirtschaftet haben, können
sie uns jetzt in Frühling mit

nach dem Krieg. In diesem
Heft ist vom kommenden
Wirtschaftswunder und sei-
nem stark ansteigenden Kon-
sumverhalten noch nicht viel
zu erahnen. Die Kinder wer-
den auf der letzten Seite dazu
angehalten, Verpackungen
zu recyclen. Es wurde ange-
regt, aus einer leeren Käse-
schachtel ein Osterkörbchen
zu basteln oder eine Eierscha-
le einer sekundären Verwen-
dung als Ostervase zuzufüh-
ren. Aber auch hier sind geo-
metrische Figuren im Vorder-
grund, die stark an die For-
men von Bauhaus und Art
déco erinnern. ImHeft gibt es

LN. Das Osterheft für Kinder,
das von der Sparkasse Leng-
gries 1956 ausgegeben wor-
den war, könnte heute wohl
niemand „so leicht hinter
dem Ofen hervorlocken“.
Wenngleich die Grafik auf
dem Cover für damalige Zeit
schon sehr kindgerecht war.
Das Schäfchen, die Libelle
und die Blüten haben noch
etwas verspieltes und erin-
nern an die Zeit des Jugend-
stils. Die Figur des „Spare-
froh“ hat aber schon Formen
und Züge angenommen, die
noch in die Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg verwei-
sen; die Figur scheint den
30er-Jahren des 20. Jahrhun-
derts entsprungen zu sein.
Klassischerweise waren viele
Grafiker bis in die 1950er-Jah-
re auch freie Künstler (Maler,
Illustratoren, Zeichner), und
das wird auf dem Cover von
Heft Nummer 4/1956 recht
schnell deutlich. Auf der Sei-
te signierte auch der soge-
nannte „Gebrauchsgrafiker“
der 50er-Jahre, doch leider
ließ sich die Signatur nicht
entschlüsseln.
Unser Freund erzählt vom

Sparen, so der Titel der Oster-
ausgabe. Das Heft ist noch
stark geprägt von den Struk-
turen des Wiederaufbaus

Kindgerechte Osterlektüre von 1956: So sammeln Blumen ihren Vorrat. FOTO: GEMEINDEARCHIV

Endlich wieder Leben in der Kita St. Josef
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Erfolgreichste Talentschmiede der Welt
75 JAHRE SKICLUB LENGGRIES Wie ein engagierter Dorfverein in der Sportwelt für Aufsehen sorgt

und 1997/98. Mit drei Siegen
und zwei weiteren Podest-
plätzen erwies sich Ertl in der
Saison 1995/96 als beste Rie-
senslalomläuferin und ent-
schied die Weltcup-Diszipli-
nen Wertung für sich; hinzu
kam der erste Sieg in einem
Super-G. In der Gesamtwer-
tungmusste sie sich nur ihrer
Teamkollegin Katja Seizinger
geschlagen geben. Nicht ganz
ihrer Favoritenrolle gerecht
werden konnte sie bei der
Weltmeisterschaft 1996 in
der Sierra Nevada, wo sie im
Riesenslalom Dritte wurde.
Auch bei den Herren er-

rang Florian Eckert bei der
WM in St. Anton 2001 überra-
schend den 3. Platz. Zwei sil-
berne Podiumsplätze bei
Weltcuprennen sichert sich
Florian. Nach einer schweren
Verletzung in beendete er sei-
ne Karriere im Jahr 2005.
Der Ski-Club Lenggries, so

ein Live-Reporter bei der WM
in Bormio, sei der „derzeit er-
folgreichste alpine Ski-Club
der Welt“. Die Krönung der

Verein als „den erfolgreichs-
ten alpinen Skiclub derWelt“
auszeichnen. Es wurden ins-
gesamt 167 Podestplätze bei
internationalen Rennen er-
rungen. Den ersten interna-
tionalen Erfolg für den SC
Lenggries errang Traudl
Treichl. Bei der WM 1974 in
St. Anton gewinnt sie Silber
im Riesenslalom. Es blieb
Kaspar Gilgenreiner vorbe-
halten, das erste Gold für den
SC Lenggries zu holen. Bei
der Juniorenweltmeister-
schaften 1988 in italienische
Madonna di Campiglio ge-
wann er den Abfahrtslauf.
Ein Jahr später durfte sich
„Michi“ Gerg beim Super G in
Vail/USA über den Gewinn
der Bronzemedaille freuen.
Mit Beginn der 90er Jahre
stellten sich immer mehr Er-
folge ein. Insgesamt gewann
Michaela viermal einenWelt-
cup und konnte den 3. Platz
im Gesamtweltcup 1989/90
für sich gewinnen. Besonders
erfolgreich war sie bei den Ju-
nioren-Weltmeisterschaften

len ehrenamtlichen Arbeits-
stunden der Mitglieder.
Die Beschneiungsanlage ist

2007/2008 an die Gesamtan-
lage des Braunecks abge-
schlossen worden. Hierfür
waren umfangreiche Umbau-
maßnahme durch den Ski-
club notwendig. Der „Hang”
kann nur in drei Tagen kom-
plett maschinell beschneit
werden. Die Gemeinde Leng-
gries und der Deutsche Ski-
verband waren bei der Finan-
zierung des Projekts behilf-
lich, um die rd. 130 000 Euro
Ausgaben zu finanzieren.
Am 8. Januar 2017 fand die

große Einweihungsfeier der
neuen Flutlichtanlage bei
idealem Winterwetter statt.
Die Gesamtinvestition belief
sich auf rund 300 000 Euro.
Bürgermeister Werner
Weindl stand von Anfang
auch finanziell hinter dem
Projekt, was er während sei-
ner Ansprache bekräftigte.
Die zahlreichen sportli-

chen Erfolge in der 75-jähri-
gen Geschichte ließen den
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LN. Die Geschichte des Ski-
clubs Lenggries über 75 Jahre
zu erzählen, ist wenigen Sät-
zen nur schwer möglich.
Aber trotzdem fangenwir an,
um das 75-jährige Jubiläum
würdig zu präsentieren, das
sich am 28. Februar 2021 ge-
jährt hat. Der heutige SC
Lenggries mit rund 900 Mit-
gliedern wurde am 28. Febru-
ar 1946 aus der Taufe geho-
ben. Damals war für die Zu-
lassung noch die amerikani-
sche Militärregierung im Töl-
zer Landratsamt zuständig.
Aber den Skisport gab’s im

Isarwinkel schon viel früher.
In der Vereinschronik ist
nachzulesen, dass schon um
1880 die ersten „Spuren im
Schnee“ auf den Hängen um
Schloss Hohenburg gesichtet
wurden.
Der erste organisierte Win-

tersportvereinwar die Skiver-
einigung Lenggries, die am
18.01.1922, also vor immer-
hin schon 80 Jahren, gegrün-
det wurde. Der erste Vorsit-
zender war Karl Schalch.
Aber der Verein bestand
nicht lange, sodass 1934 die
„Skizunft Lenggries“ ins Le-
ben gerufenwurde. Unter der
Regie des Gründungsvorsit-
zenden Franz Baumgärtel
wurde nun das Skigebiet
Brauneck systematisch er-
schlossen.

Den ersten Brauneck-Ab-
fahrtslauf gewann 1936 Her-
mann Noack, ein Jäger, mit
einer Zeit von 5.28 Minuten.
DieWirren des ZweitenWelt-
kriegs konnten die weitere
Entwicklung des Skisports in
Lenggries nur vorüberge-
hend aufhalten. Es waren die
Männer um Michael Haslin-
ger, die sich am 14.2.1946 im
Café Schalch zur Gründungs-
versammlung des heutigen
SC Lenggries trafen.

Mit 59 Mitgliedern, davon
schon damals 14 Jugendliche
unter 18 Jahren, begann der
Verein unter schwierigen Be-
dingungen seine Arbeit. Bis
der heutige Stand erreicht
werden konnte, hat der Ver-
ein über Jahrzehnte eine bei-
spielhafte Aufbauarbeit ge-
leistet. Es würde an dieser
Stelle zu weit gehen, um auf
alle Schwierigkeiten bei der
Erschließung und dem Aus-
bau der Wettkampfstrecken,
der Organisation zahlreicher
Veranstaltungen bis hin zu
Weltcuprennen und den un-
endlich vielen ehrenamtli-
chen Stunden der Mitglieder,
des Vorstands und der Trai-
ner, einzugehen.
Der vereinseigene Sessellift

wurde im Februar 2001 ein-
geweiht. Tausende von Stun-
den sind von unserenMitglie-
dern und Helfern ehrenamt-
lich investiert wurden, um
diese komfortable Beförde-
rung zu ermöglichen. Die
Liftanlage befördert pro Stun-
de 700 Skifahrer mit 61 Ses-
seln auf zirka 1000Meter. Die
Gemeinde Lenggries und der
Skiverband unterstützen das
Projekt „Sessellift“ großzü-
gig. In rund 1000m beginnen
die Rennen vom Starthaus.
Die Piste ist während der Ren-
nen für die öffentlichen Ski-
fahrer gesperrt, um die größ-
temögliche Sicherheit für die
Teilnehmer zu gewährleis-
ten.
Im Jahr 2002 wurde ein

weiteres Projekt „Fichten-
stüberl“ realisiert. Das neue
Vereinsheim ist im Zielhaus
mit Kachelofen und typischer
Bestuhlung ausgestattet. Die
Brauerei Hacker-Pschorr hat
hierzu einen großen Beitrag
geleistet mit wiederum vie-

ge der Welterfolge. Denn der
Skiclub Lenggries hat in sei-
nem 75-jährigen Bestehen ei-
ne Vielzahl von Spitzensport-
lerinnen und Sportler ausge-
bildet, die Olympiasiege,
Weltmeisterschaften, Welt-
cupsiege und nationale Meis-
terschaften gewann. Der Ski-
club Lenggries darf sich als
erfolgreichster alpiner Ski-
club der Welt auszeichnen.
Der Dank gilt allen Trainern,
die unermüdlich für dieses
sportliche Ziel gearbeitet ha-
ben.
Michaela Wenig ist der

Lenggrieser Star in den
Speeddisziplinen Abfahrt
und Super G. Sie startet in
Weltcup-Rennen und plat-
zierte sich unter den Top 15
der Weltspitze.
Aktuell starten sechs Mit-

glieder an internationalen
Rennveranstaltungen. Im
Langlauf Alexandra Danner,
in den Alpin-Disziplinen Mi-
chaela Wenig, Lara Klein, Lea
Klein und Klaus Pföderl sowie
Heidi Zacher im Skicross. Hei-
di Zacher gewann acht Welt-
cuprennen nahm an Welt-
meisterschaften und Olympi-
schen Spielen teil und beleg-
te in 2011 den zweiten Platz
in der Weltcupgesamtwer-
tung.

Der Weltcuphang wird für
internationale FIS-Rennen ge-
nutzt. Dies zeigen die zahlrei-
chen Veranstaltungen wie
Weltcups, Weltmeisterschaf-
ten, Europacups und FIS Ren-
nen. Die Arbeit des Vereins
brachte auf nationaler und
internationaler Ebene viele
Erfolge und Anerkennung,
was auch der FIS nicht ver-
borgen blieb. Der Lohn war
der Auftrag, am 8. Januar
1980 ein Weltcuprennen aus-
zurichten. Das war für einen
kleinen Dorfverein eine riesi-
ge Herausforderung, die aber
dank zahlreicher ehrenamtli-
cher Helfer mit Bravour ge-
meistert wurde. Den Slalom
der Herren gewann Peter Po-
pangelow (Bulgarien) vor Ale-
xander Zhirov (UDSSR) und
der Skilegende Ingemar Sten-
mark aus Schweden.
Der zweite Weltcup folgte

schon 1982. Den Slalom der
Damen gewann die Liechten-
steinerin Ursula Konzett vor
Anni Kronbichler (Öster-
reich) und Erika Hess aus der
Schweiz. Michaela Gerg be-
legte vor 10 000 Zuschauern
am Anfang ihrer Karriere im-
merhin den 31. Platz unter
den weltbesten Stangenartis-
ten.
Die FIS vergab noch drei

weitere Weltcuptermine
nach Lenggries, die aber lei-
der den schlechten Witte-
rungsbedingungen zum Op-
fer fielen.
Am 10./11.02.1996 standen

zwei Snowboard-Weltcups
auf dem Programm. Gleich
vier Slalom-Europacups in
2005/2008/2010 und 2013 wa-
ren eine riesige Herausforde-
rung an den Skiclub, da die
FIS fast gleiche Maßstäbe an
den Veranstalter stellt, wie
bei einem Weltcup. Auch ei-
ne Weltmeisterschaft am 2./
3. Februar 2018 gemeinsam
mit dem internationalen Ski-
Bob Verband fand am Welt-
cuphang statt.
In einer Saison werden

rund 30 Rennen in Lenggries
ausgetragen, mit etwa 900
Helfereinsätzen und rund
3500 Teilnehmern. Ohne Hel-
fer, Sponsoren und Gönner
wäre dieses Programm nicht
zu bewerkstelligen.
Hierfür herzlichen Dank.

Weitere Infos:
www.skiclub-lenggries.de

Vereinsgeschichte war der
Weltmeistertitel des Team-
wettbewerbs in Bormio 2005.
Vier der sechs Läufer kamen
vom Skiclub Lenggries.
Insgesamt 166 Podestplätze

sammelten die Mitglieder
weltweit bei Olympiaden,
Weltmeisterschaften und
Weltcups. Eine überragende
Bilanz in der 75-jährigen Ver-
einsgeschichte. Am 12. Mai
2006 veranstaltete die Ge-
meinde Lenggries in Verbin-
dungen mit den örtlichen
Vereinen eine große Ab-
schiedsparty ab 18 Uhr am
Rathauspatz für die Skistars
Andreas Ertl, Martina Ertl-
Renz, Hilde Gerg und Florian
Eckert.
Weltmeistertitel, Olympia-

siege und zahlreiche Weltcu-
perfolge haben dazu beigetra-
gen, dass Lenggries weltweit
zu einem Inbegriff des deut-
schen alpinen Skirennsports
wurde. Die kontinuierliche
Nachwuchsarbeit mit dem
Trainerteam des Skiclubss
Lenggries waren die Grundla-

mit dreimal Gold und drei-
mal Silber.
Hilde Gerg wurde Olympia-

siegerin im Slalom bei den
Olympischen Winterspielen
1998 in Nagano. Gleich drei
Bronze-Medaillen waren
2001 (St. Anton 2001) und
1997 (Sestriere) die Auszeich-
nungen. Mit 20 Weltcupsie-
gen, vier Disziplinen Gesamt-
weltcup-Wertungen und ge-
samt 59 Podiumsplätzen
zählt sie zu einer der erfolg-
reichsten Rennläuferinnen in
Deutschland.
Martina Ertl konnte die

meisten Medaillen und Podi-
umsplätze sichern. Bei der
WM in St. Anton 2001 ging
der Sieg an Martina, zweimal
Platz 2 und eine Bronze-Aus-
zeichnung bei Olympischen
Spielen waren die herausra-
genden Ergebnisse. Im Welt-
cup stelle sie neue Rekorde
auf 13-mal Platz 1, 24-mal
Platz 2 und 19-mal auf dem
dritten Platz. Gleich zweimal
gewann sie die Riesenslalom
Gesamtweltcup in 1995/96

Der Gründungsvorsitzende: Michael Haslinger als rasanter Rennläufer. FOTOS: SKICLUB/HOFFMANN

Stolze Sieger: Die Teilnehmer der Teamweltmeisterschaften in Bormio
mit vier von sechs Läufern aus Lenggries.

Höhepunkte in der Skiclub-Geschichte: Die Weltcuprennen in den Jahren
1980 und 1982 am Brauneck in Lenggries.

Eigener Sessellift,
Beschneiung
und Flutlicht

Hell wie der Tag: Seit 2018 gibt es die Flutlichtanlage.

Zweimal macht
der Weltcup in
Lenggries Station

Alexandra Danner
Langlauf

Michaela Wenig
Alpin

Klaus Pföderl
Alpin

Heidi Zacher
Skicross

Lea Klein
Alpin

Lara Klein
Alpin

Heidi Zacher freut sich über ihren Erfolg als Weltcupsie-
gerin im Skicrosss.


