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BURGVEREIN .............................................................................

Historischer Stammtisch
Aus den Reihen der Mitglieder des Fördervereins
Burgruine Hohenburg wird die Erweiterung des
Vereins zu einem Historischen Verein diskutiert.
Um das Interesse in der Bevölkerung zu testen, wer-
den deshalb in diesem Jahr regelmäßige Historische
Stammtische abgehalten, wo man sich austauschen,
Themen vorschlagen und eigene Erkenntnisse vor-
tragen kann. Die Leitung dieser Historischen
Stammtische hat Anton Benz übernommen. Er
steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Beim ers-
ten Treffen ging es um die möglichen Aufgaben so-
wie die Auswahl von Themen. In der Diskussion
wurde als erster Schwerpunkt die Dokumentation
und historische Aufarbeitung des Ortes und der Ge-
meinde Lenggries sowie des oberen Isartals vorge-
schlagen. Als mögliche Quellen für die Stoffsamm-
lung wurden neben den einschlägigen Archiven und
der Literatur Interviews mit älteren Einwohnern,
private Sammlungen von Fotos, Filmen und Doku-
menten sowie die Einbeziehung historischer Unter-
lagen von Lenggrieser Vereinen genannt. Als
Schwerpunkte sollten die Ortsgeschichte von Leng-
gries, die Entwicklung der Landwirtschaft im Isartal
sowie die Entwicklung von Handel und Gewerbe
behandelt werden. Beim nächsten Treffen am Frei-
tag, 24. Februar, ab 19.30 Uhr im „Jägerstüberl“
wird Toni Benz über sein Forschungsthema „Herr-
schaftsgeschichte“ berichten. Die Stammtische ste-
hen allen Interessierten offen.

VORLESEWETTBEWERB ...................................................

Alessio Knothe setzt sich durch
Mit einem hauchdünnen Vorsprung hat sich Alessio
Knothe aus der Klasse 6a beim Vorlesewettbewerb
der Mittelschule Lenggries als Schulsieger durchge-

setzt und hat die Lenggrie-
ser Schule beim Kreisent-
scheid vertreten. Alle Teil-
nehmer erhielten bei der
Siegerehrung ein Buchge-
schenk. Traditionell neh-
men die sechsten Klassen
an dem Wettbewerb des
Börsenvereins des deut-
schen Buchhandels teil.
Er gehört zu den größten
bundesweiten Schüler-
wettbewerben. Die Schü-
ler sollen dazu motiviert

werden, sich mit der erzählenden Kinder- und Ju-
gendliteratur zu beschäftigen und Passagen aus ih-
ren Lieblingsbüchern vorzulesen.

FÜHRUNGSWECHSEL .........................................................

Turnverein wählt Vorstand
In seiner Jahreshauptversammlung wählt der Turn-
verein Lenggries eine neue Vorstandschaft. Weitere
Punkte auf der Tagesordnung sind die Berichte aus
der Vorstandschaft sowie Ehrungen für herausra-
gende Sportler und langjähriger Mitglieder. Die
Versammlung findet am Freitag, 24. Februar, um 19
Uhr im Alpenfestsaal statt. Alle Mitglieder sind auf-
gerufen, ihr Stimmrecht wahrzunehmen.

EHRENAMTSNACHWEIS ..................................................

Ausgabe wird erweitert
Ab sofort können Ehrenamtsnachweise auch an
Bürger ausgestellt werden, die sich über den sozia-
len Bereich hinaus ehrenamtlich engagieren. Dies
bedeutet, dass der Ehrenamtsnachweis nun für alle
dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeiten im Rah-
men eines bürgerschaftlichen Engagements ausge-
stellt werden kann. Viele Menschen engagieren sich
freiwillig und ehrenamtlich in Vereinen, in der Ju-
gendarbeit, bei der Freiwilligen Feuerwehr und an-
deren Einrichtungen. Mit dem Ehrenamtsnachweis
möchte die Gemeinde das große Engagement der
Ehrenamtlichen anerkennen. Außerdem können
künftige Arbeitgeber aus dem Nachweis ersehen,
wo und in welcher Form der Bewerber sich bürger-
schaftlich engagiert. Wer Interesse an der Urkunde
hat oder eine Person kennt, die ehrenamtlich tätig
ist, soll sich im Rathaus bei Heidi Kiefersauer mel-
den, Telefon 0 80 42/50 08-37. Nähere Infos unter:
www.ehrenamtsnachweis.de.

FASCHING IN LENGGRIES .............................................

Jung und Alt in Feierlaune
Zwei Termine zum Vormerken: Am Sonntag, 5. Fe-
bruar, findet im Lenggrieser Alpenfestsaal ein Kin-
derfasching statt. Beginn ist um 13.30 Uhr. Neben
dem Auftritt eines Discjockeys und der Garde ist für
reichlich Unterhaltung gesorgt. Am Samstag, 11. Fe-
bruar, steigt dann der Schwarz-Weiß-Ball im Alpen-
festsaal. Beginn ist zum 19 Uhr. Es spielt die Band
„Jack Flasch“. Nach einem Gardeauftritt ist auch
Barbetrieb angesagt.

Sieger: Alessio Knothe.

Freie Fahrt, auch bei Schnee
Winterdienst räumt Straßen und Gehwege – Appell an Anlieger

LN. Der Winter hat mit gro-
ßen Schneemengen Einzug in
den Isarwinkel gehalten. Die
Gemeinde Lenggries ist im
Rahmen ihrer Leistungsfähig-
keit bemüht, alle Straßen und
Gehwege für den Fahrzeug-
und Fußgängerverkehr freizu-
halten. Die Gemeinde bittet
auch die Anlieger, angrenzen-
de Gehwege und Gehbahnen
entsprechend zu räumen und
zu streuen. Autofahrern wird
empfohlen, auf Fahrbahnen
ohne vorhandenen Gehweg
besonders langsam zu fahren,
da hier Fußgänger gezwungen
sind, auf der Straße zu gehen.

Besonders wird appelliert,
äußerst vorsichtig und rück-
sichtsvoll an Kindern, insbe-
sondere im Bereich der
Schulwege, vorbeizufahren.

Außerdem weist die Ge-
meinde darauf hin, während
der Wintermonate keinen
Schnee in angrenzende Bä-
che oder Gewässer einzubrin-
gen da dies bei ungünstiger
Wetterlage zu Verstopfungen
oder im Extremfall zu Hoch-
wasser führen kann.

Mit Schneefräsen räumen Bauhof-Mitarbeiter enge Straßen,
damit Autofahrer freie Bahn haben. LN

schlägen zum anstehenden
Städtebaulichen Entwick-
lungskonzept einbringen“.

Angesprochen wurden
auch schon erste mögliche
Themen: Wie könnte man
den Ortseingang, „das Tor
von Lenggries“ von der B 13
her attraktiver gestalten?
Brauchen wir eine park- und
nutzerfreundlichere Markt-
straße? Wie stellen sich Un-
ternehmer, Verbände und
Verwaltung die zukünftige
Entwicklung von Lenggries
vor, fragte Bürgermeister
Weindl? Dazu und zur
Sammlung weiterer Themen
freuen sich die bisherigen
Teilnehmer auf möglichst
zahlreiche Interessenten. Der
nächste Termin ist 9. Februar
im KKK. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

und Kleckserei), Marktstraße
14 in Lenggries. Beginn ist je-
weils um 18.30, wer erst spä-
ter Zeit hat, ist auch gerne
willkommen.

„Wir verstehen uns als Ide-
enpool, der Projekte ansto-
ßen und umsetzen möchte“,
so Künkele. Es war nämlich
für alle überraschend wie viel
Know-how-Träger an den
ersten beiden Treffen schon
versammelt waren: Entschei-
der aus Politik, Dienstleis-
tung, Gewerbe, Marketing
und Werbung. „Wir haben
hervorragende Kompetenzen
im Ort, daraus können wir
echt was machen“, so Mentel.
Von der Gemeinde auf unser
Ziele angesprochen, so war
sich dir Runde einig, „können
wir eine neutrale beratende
Tätigkeit mit konkreten Vor-

bereits das erste Treffen im
KKK statt.

Ein erster Kreis von Teil-
nehmern, darunter Bürger-
meister Werner Weindl, der
bisherige Handwerkervor-
stand Gustl Maerz sowie sein
Nachfolger Georg Gerg und
die Vorsitzende der Werbege-
meinschaft Martina Müller
diskutierten in lockerer Run-
de bis kurz vor Mitternacht.
Und alle Teilnehmer waren
sich einig: Das war eine ge-
lungene Auftaktveranstal-
tung.

In einem zweiten Treffen
Anfang Januar 2012 kristalli-
sierten sich schon erste An-
satzpunkte heraus. Und es
wurde beschlossen, einen fes-
ten Termin festzulegen: Jeden
zweiten Donnerstag im Mo-
nat im KKK (Keramik, Kunst

sicht der Gruppen und somit
scheinbar zu geringem Inte-
resse denken viele, dass es für
deren Umsetzung keine
Chancen gäbe.

Verbesserung der Zusam-
menarbeit in Lenggries ist das
Thema, das sich Unterneh-
mensberater Michael Künke-
le und Steuerberater Franz
Mentel zum Ziel setzten. Um
etwas gemeinsam zu bewe-
gen, haben die beiden ihre
Idee bei Bürgermeister Wer-
ner Weindl vorgestellt, der sie
spontan zu einem Gespräch
einlud. Und ihnen gleich die
eingangs genannte Liste der
Interessenvertretungen in die
Hand gedrückt hat. Sie haben
dann einen Rundruf gestartet
und sind dabei auf durchweg
positive Neugier gestoßen.
Am 8. Dezember fand dann

LN. 58 Interessenvertretun-
gen gibt es in Lenggries. So
umfangreich ist die Liste, die
die Gemeinde Lenggries zu-
sammengetragen hat. Sie sind
kultureller, sportlicher, sozia-
ler oder wirtschaftlicher Na-
tur. Nur 10 Prozent davon re-
präsentieren bestimmte Be-
rufsverbände. Viele Unter-
nehmer und Selbstständige
sind dabei gar nicht aufge-
führt. Lenggries hat also eine
Vielfalt an aktiven Gruppen,
die an der Dorfgemeinschaft
teilhaben und organisiert
sind.

Aber wie steht es mit der
Kommunikation untereinan-
der? Sicher gibt es einige The-
men, die vielen am Herzen
liegen, die aber nicht aufge-
griffen werden. Denn auf-
grund fehlender Zusammen-

Das Tor zu Lenggries aufmachen
Neue Unternehmerrunde will Ideen geben und Projekte umsetzen – Nächstes Treffen am 9. Februar

Zur schönen Aussicht
Den Skifahrer im Sessellift hoch über der Tölzer Hütte fotografierte Hubs Walther.
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AKTUELLES
IN KÜRZE

VDK-ORTSVERBAND
Stammtisch und
Faschingsgaudi
Mehrere Termine bietet
der VdK-Ortsverband
Lenggries seinen Mitglie-
dern in nächster Zeit an:
Schon am Freitag, 3. Fe-
bruar, lädt der VdK seine
Mitglieder, Freunde und
Bekannte ab 14.30 Uhr
zum Stammtisch in den
„Neuwirt“ ein. Zu einem
Filmnachmittag, bei dem
die Filme von den beiden
letztjährigen Reisen zum
„Lago Maggiore“ und zur
„Buckligen Welt“ gezeigt
werden, lädt Vorstand Sigi
Gerg am Samstag 11. Fe-
bruar, ab 14 Uhr alle „Da-
beigewesenen“ und Inte-
ressenten zum „Altwirt“
ein. Die traditionelle Fa-
schingsgaudi findet heuer
am Faschingsdienstag, 21.
Februar, ab 14.30 Uhr im
„Lenggrieser Hof“ statt.
Für das Singspiel „Im Wei-
ßen Rössl“ am Sonntag,
11. März, im Waitzinger-
Keller in Miesbach gibt es
noch ein paar freie Plätze.
Ebenso für den Tagesaus-
flug zum Narzissenfest
nach Bad Aussee am
Sonntag, 20. Mai. Anmel-
dungen beim Stammtisch
oder bei Vorstand Sigi
Gerg unter Telefon
0 80 42/28 07.

Bergwald oder Piste?
LN. Die touristische Nutzung
der Alpen stellt für die einhei-
mische Bevölkerung eine
wichtige Lebensgrundlage
dar. Gerade für Lenggries ist
der Wintertourismus von be-
sonderer Bedeutung. Auf dem
ersten Blick scheint die direkt
betroffene Pistenfläche gering
zu sein. Weitaus größer sind
aber oft die indirekten Aus-
wirkungen des Wintersports:
Parkplätze, Straßen, Restau-
rants und nicht zuletzt die

Auswirkungen auf Bergwie-
sen und den Bergwald durch
Verwendung von Kunst-
schnee.

Bergwald oder Piste? Wo-
zu brauchen wir eigentlich
(noch) den Bergwald? Diese
Fragen erörtert Dipl. Forst-
wirt Jobst im nächsten Wal-
kirchenforum am Sonntag,
12. Februar, um 11 Uhr in der
evangelischen Waldkirche.
Der Eintritt ist frei. Alle Inte-
ressierten sind eingeladen.

AM STANDESAMT

GEBURTSTAGE

11. Dezember, Anna
Bocksberger (90);
14. Dezember, Anna Steeb
(90);
18. Dezember, Josepha
Wollmann (97);
20. Dezember, Margot
Schulze (98);
10. Januar, Herbert Fussek
(90);
18. Januar, Frieda Schäfer
(95).

EHEJUBILÄEN
Goldene Hochzeit
2. Dezember, Peter und
Rita Manner.

Diamantene Hochzeit
8. Januar, Johann und Hel-
ga Greither.

HOCHZEITEN

20. Oktober, Thomas
Steinbacher und Silvia
Frey, beide Lenggries;
11. November, Bernd Kle-
ber und Gabriele Brand,
beide Lenggries;
17. November, Matthias
Haslinger und Ursula Ster-
zer, beide Lenggries;
18. November, Andreas
Gerg und Rosmarie Willi-
bald, beide Lenggries;
20. Januar, Ulrich Birken-
stock und Monika Meier,
beide Lenggries.

GEBURT

Simon Robert Oberlech-
ner kam am 8. Dezember
in Lenggries zur Welt. Die
Eltern sind Tobias und Ul-
rike Oberlechner.

Die Gemeinde Lenggries
gratuliert allen Jubilaren,
Brautpaaren und den El-
tern ganz herzlich.
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(am besten mit Telefonnum-
mer) bitte nicht vergessen.
Einsendeschluss ist am Frei-
tag, 9. März. Die nächste Aus-
gabe der Lenggrieser Nach-
richten erscheint am Don-
nerstag, 22. März 2012.

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

Die Gewinner des letzten
Rätsels sind: Elisabeth Mayer
(Lenggries), Helmi Schonner
(Reichersbeuern) und Regina
Resenberger (Lenggries).

Sie wussten die richtige
Antwort: Das in der letzten
Lena-Ausgabe vorgestellte
Schmalzsterne-Rezept
stammt aus dem Jahr 1895.

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:

Welches runde Jubiläum
feiern der Imkerverein und
Gartenbauverein Lenggries in
diesem Jahr?

Wer meint, die richtige
Antwort zu kennen, schickt
bitte seine Lösung umgehend
per Postkarte oder Fax an:

Gemeinde Lenggries
Stichwort Lena-Rätsel
Rathausplatz 1
83661 Lenggries
Fax: 0 80 42 / 50 08-50
Genaue Absenderangabe

Ratefüchse sind gefragt
Karten für die „Isarwelle“ zu gewinnen

DAS LENA-RÄTSEL .............................................................................................................................................................................................................

Herzlichen Glückwunsch: Bürgermeister Werner Weindl gratu-
liert der Rätselgewinnerin Elisabeth Mayer. LN

Dienstjubiläum Seit 25 Jahren ist Edith Brand-
meier (Mitte) bei der Gemein-

de Lenggries als Reinigungskraft beschäftigt. Nachdem
sie anfangs in der Schule Wegscheid und später im Rat-
haus eingesetzt war, ist sie nun bereits seit 13 Jahren im
Kindergarten Wegscheid tätig. Zum Jubiläum gratulier-
ten recht herzlich Bürgermeister Werner Weindl und Per-
sonalrätin Regina Grasmüller. LN

In Leipzig für Lenggries geworben
LN. Vom 16. bis 20. Novem-
ber 2011 zauberte bereits zum
22. mal die Touristik & Cara-
vaning International Urlaubs-
stimmung in das Leipziger
Messegelände. Mit mehr als
1000 Reiseveranstaltern, Ho-
tels und Fremdenverkehrs-
ämtern ist sie die größte Rei-
semesse Ostdeutschlands.
Den rund 70 000 Besuchern
präsentierten Monika Jan-
ning vom „Urtlmühlhof“ und
Hans Wenig vom „Neuwirt“
während der fünf Tage dau-
ernden Messe Lenggries als
Urlaubsreiseziel.

Wie schon auf vergangenen
Messen wurde die Nachfrage
nach den Möglichkeiten, die
die Gemeinde ihren Urlaubs-
gästen bietet, deutlich artiku-

liert. Die Messebesucher
nutzten die Gelegenheit, im
persönlichen Gespräch ihre
Erwartungen an einen gelun-

genen Urlaub zu äußern. Auf-
grund der Vielfalt an Freizeit-
gestaltung und Erholungs-
wert war der Lenggrieser

Sommer für die Interessenten
ebenso wichtig wie der Win-
ter. Eine besondere Freude
war für Janning und Wenig
das Wiedersehen mit Messe-
gästen, die von ihrem letzten
Urlaub in Lenggries berichte-
ten. So stellte sich sehr
schnell heraus, dass das per-
sönliche Gespräch einen
nachhaltigen positiven Ein-
druck hinterlässt.

Die Messepräsenz war
nicht nur dank des persönli-
chen Einsatzes der beiden
Lenggrieser Vermieter mög-
lich, sondern auch durch die
Unterstützung von Bergbahn,
Brauneck-Hotel, Hotel „Alt-
wirt“, Gästehaus „Holzgroß“,
Tourismusverein und Werbe-
gemeinschaft.

Gespräch am Messestand: Monika Janning mit Gästen.

Spende In der Lenggrieser Kindertageseinrichtung
St. Josef herrscht große Freude über die

vom Brauneckhotel gesponserten Turnsackerl. Direktor
Ralf Meister (li.) und Direktionssekretärin Ina Lehmann
(2. v. re.) vom Brauneckhotel übergaben im Beisein von
Kita-Leiterin Sieglinde Bock (re.) und Erzieherin Cornelia
Edersberger an jedes Kind ein Turnsackerl. So sind die
Sportsachen jederzeit griffbereit, und dem Spaß am Tur-
nen steht nichts mehr im Weg. LN

Skispaß
Hüttenzauber

&

Denn die wedeln inzwischen über unsere abwechslungsreichen Pisten – von
leicht bis anspruchsvoll ist hier für jedes Ski-Talent was dabei. Und wer
dazwischen eine Pause braucht, kehrt in eine der vielen urigen Hütten
oder im Panoramarestaurant ein.
www.brauneck-bergbahn.de

Winterspaß für die ganze Familie!
Das Brauneck bei Lenggries ist das Skigebiet für die ganze Fami-
lie: Wenn der Winter die Bäume mit Schnee bedeckt, toben sich
die Kleinen in einem der vier Kinderareale aus. Dort werden Sie von
pädagogisch geschulten Skilehrern bestens betreut. Gut für die Eltern!

befahrbar waren und daher
Parkplätze fehlten. Dennoch
wird sich die Gemeinde mit
den Verantwortlichen der
Seilbahn und der Lifte zusam-
mensetzen und Lösungsmög-
lichkeiten beraten. Dazu ge-
hört unter anderem eine opti-
mierte Parkraumbewirtschaf-
tung sowie eine Überprüfung
der bestehenden Beschilde-
rung.

Darüber hinaus müssen
auch Gespräche mit der Poli-
zei geführt werden, denn eine
Möglichkeit ist auch die Ver-
kehrsregelung an der Ein-
mündung der Bergbahnstraße
in die Wegscheider Straße.

Letztendlich muss man
sich im Gemeinderat Gedan-
ken über eine langfristige Lö-
sung des Problems machen.
Dazu muss man im Rahmen
der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplans überle-
gen, ob man Trassen für mög-
liche Entlastungsstraßen frei-
hält. Zum einen müsste es
sich um eine Entlastungsstra-
ße zwischen der Bergbahn
und der B 13 handeln und
zum anderen um eine Orts-
umgehung von Wegscheid.

Solche Projekte sind laut
Bürgermeister Werner
Weindl natürlich Zukunfts-
musik, aber die Weichen
müssen irgendwann gestellt
werden. Der Flächennut-
zungsplan wäre das richtige
Instrument dafür.

berücksichtigen, dass bei den
Staus vor einigen Wochen un-
günstige Faktoren zusam-
menkamen, da zum Beispiel
nicht alle Wiesen aufgrund
des vorangegangenen Regens

nicht zur Regel werden. Des-
halb gibt es im Rathaus Über-
legungen, wie man die Ver-
kehrssituation verbessern
kann.

Natürlich muss man auch

öfter zu langen Stauungen
und wie vor einigen Wochen
dauerte eine Autofahrt von
der Talstation ins Ortszen-
trum von Lenggries ein paar
Stunden. Dies kann und darf

sonders im Winter an schö-
nen Wochenenden auch der
Verkehr von der Talstation
der Brauneckbergbahn sowie
von den Wegscheider Liften
zur B 13. Dort kommt immer

Stehender Verkehr auf
den Zufahrtsstraßen, lan-
ge Schlangen an den Kas-
sen und Liften sowie
überfüllte Parkplätze in
Lenggries und Weg-
scheid: An einem Aus-
nahme-Sonntag Mittag
Januar erlebte die Ge-
meinde Lenggries einen
Skifahreransturm son-
dersgleichen.

LN. Das Brauneckgebiet ist
das ganze Jahr über ein An-
ziehungspunkt für viele Men-
schen. Ob man hier wandern
will, in einer der gemütlichen
Hütten einkehren, den Hoch-
seilgarten oder den Falkenhof
besuchen oder im Winter Ski
fahren will, das Brauneck hat
für jeden etwas zu bieten.
Dementsprechend viele Men-
schen besuchen dieses Ge-
biet. Dementsprechend groß
ist dann auch der Verkehr auf
den Straßen. Seit vielen Jah-
ren gibt es schon an schönen
Wochenendtagen im Herbst
und Winter lange Stauungen
auf der Bundesstraße 13 zwi-
schen Lenggries und Bad
Tölz. Dieses Problem wird
sich erst lösen, wenn in Bad
Tölz die neue Umgehungs-
straße gebaut ist.

Problematisch ist aber be-

Skifahrerverkehr in geregelte Bahnen lenken
ANSTURM DER WINTERSPORTLER .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Freie Bahn: Auf den bestens präparierten Loipen rund um Lenggries muss niemand anstehen. FOTO: WOLFGANG MÜLLER
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Für Kindergarten anmelden
LN Die Anmeldung in den
Lenggrieser Kindergärten
sind an folgenden Tagen mög-
lich:- Reha-Kindergarten:
Montag, 13. Februar, von 8
bis 12 Uhr.- Waldkindergarten in Le-
ger: Dienstag, 14. Februar,

von 8 bis 14 Uhr.- St. Antonius in Weg-
scheid: Montag und Dienstag,
13. und 14. Februar, von 8 bis
16 Uhr.- St. Josef Lenggries: Mon-
tag und Dienstag, 13. und 14.
Februar, von 8 bis 16 Uhr.

Am Freitag, 10. Februar,

findet im St.-Josef-Kindergar-
ten von 9 bis 12 Uhr ein Tag
der offenen Tür statt, bei dem
aber keine Anmeldung mög-
lich ist. Die Eltern werden da-
rauf hingewiesen, dass Ge-
burtsurkunde, Untersu-
chungsheft und Impfpass un-
bedingt mitzubringen sind.

Grundsteuer ist fällig
LN. Die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2012 wird in
gleicher Höhe wie im Vorjahr
festgesetzt. Dies bedeutet,
dass die Steuerpflichtigen, die
keinen Grundsteuerbescheid
erhalten, im Kalenderjahr
2012 die gleiche Grundsteuer
wie im Kalenderjahr 2006 zu

entrichten haben. Die Grund-
steuer wird zu je einem Vier-
tel ihres Jahresbetrages am 15.
Februar, 15. Mai, 15. August
und 15. November fällig.

Die Steuerbescheide und
die Begründung können im
Rathaus, II. Stock, Zimmer
201, eingesehen werden.

Programm war damals die Er-
arbeitung eines Entwick-
lungskonzeptes. Dieses war
die Grundlage für alle weite-
ren Maßnahmen. Das bisheri-
ge Konzept hat inzwischen
ein Alter von rund 23 Jahren
und ist bei weitem nicht mehr
aktuell. Aus diesem Grund ist
die Regierung von Oberbay-
ern als zuständige Behörde
auf die Gemeinde zugekom-
men und hat darauf hingewie-
sen, dass für einen Verbleib
im Städtebauförderungspro-
gramm ein neues städtebauli-
ches Entwicklungskonzept
erforderlich ist. Dieses Kon-
zept – das rund 100 000 Euro
kosten wird – ist zuschussfä-
hig, das heißt, die Gemeinde
wird ungefähr die Hälfte der
Kosten erstattet bekommen.

Bei dem städtebaulichen
Entwicklungskonzept han-
delt es sich um eine integrier-
te Planung, die sowohl die
städtebauliche Planung als
auch die Landschaftsplanung
und den Verkehr beinhaltet.
Darüber hinaus ist auch die

Seniorentreff im Pfarrheim,
die Gäste-Info, die Bücherei
und zuletzt auch die öffentli-
che Toilette bei der Späthwie-
se. Insgesamt bekam Leng-
gries rund zwei Millionen Eu-
ro aus diesem Förderpro-
gramm.

Voraussetzung für die Auf-
nahme von Lenggries in das

Programm gefördert. In der
Regel betrug der Zuschuss-
satz dafür 50 Prozent. Die we-
sentlichen Maßnahmen wa-
ren die Umbauten am Rat-
haus-, Isar-, und Nordplatz
sowie am Bahnhofplatz, die
Johann-Probst- und Stephan-
Glonner-Straße, die Her-
warthstraße, der Jugend- und

LN. Eine der wichtigsten Auf-
gaben von Verantwortlichen
einer Gemeinde sind die
Überlegungen und Planungen
zur künftigen Weiterentwick-
lung der Kommune. Dabei
muss man sich Gedanken ma-
chen über die bauliche Ent-
wicklung, die Fortführung der
gemeindlichen Infrastruktur,
die wirtschaftliche Entwick-
lung sowie über den Verkehr.
Zielsetzung dieser Überle-
gung muss dabei immer sein,
die Struktur einer Gemeinde
auf einer guten Basis fortzu-
führen oder zu verbessern.
Dies ist natürlich oft mit Bau-
maßnahmen verbunden. Um
diese finanzieren zu können,
bieten Bund und Freistaat das
Städtebauförderungspro-
gramm an.

Die Gemeinde Lenggries ist
seit Ende der 80er-Jahre auf
Initiative des damaligen Ge-
meinderats Manfred Baum-
gärtel im Städtebauförde-
rungsprogramm. Seitdem
wurde eine ganze Reihe von
Baumaßnahmen durch dieses

Investieren und dann wieder kassieren
Um im Städtebauförderungsprogramm zu bleiben, muss Lenggries ein Entwicklungskonzept in Auftrag geben

wirtschaftliche Entwicklung
ein wichtiger Bestandteil des
Konzepts. Äußerst wichtig ist
während des ganzen Prozes-
ses die intensive Einbindung
der Bevölkerung. Dazu wird
es verschiedene Veranstal-
tungen geben.

Der Gemeinderat hat Ende
des vergangenen Jahres be-
schlossen, ein städtebauli-
ches Entwicklungskonzept in
Auftrag zu geben. Bevor dies
allerdings erfolgen kann,
muss bei der Regierung von
Oberbayern ein Antrag auf
Bezuschussung des Konzepts
gestellt werden. Dies ist be-
reits erfolgt, und die Gemein-
de erwartet in absehbarer Zeit
den Zuschussbescheid. Wenn
dieser vorliegt, kann der Ge-
meinderat die Vergabe der
Arbeiten beschließen. Es wird
dann zirka ein Jahr dauern,
bis das Konzept endgültig fer-
tig gestellt ist. Dazwischen
werden wir immer wieder in
den Lenggrieser Nachrichten
über den aktuellen Sachstand
informieren.

Der Umbau der ehemaligen Post zur Lenggrieser Gemeinde-
bücherei wurde zur Hälfte mit Mitteln aus dem Städtebau-
förderungsprogramm finanziert.

Heimat. Den „Hirschbachta-
lern gilt dafür auch mein
herzlicher Dank.

Ich bin immer wieder stolz,
wenn ich das Vereinsleben in
unserer Gemeinde beobach-
te. Es ist hervorragend, was in
den verschiedensten Berei-
chen an wertvoller ehrenamt-
licher Arbeit geleistet wird.
Dieses große Engagement
von vielen Menschen ist die
Grundlage für ein gutes Mitei-
nander sowie dafür, dass
Lenggries eine sehr lebens-
werte Gemeinde ist. Ich dan-
ke allen Frauen und Män-
nern, die in unseren Vereinen
und Organisationen mitarbei-
ten ganz herzlich und hoffe
natürlich, dass sich immer
wieder Menschen finden, die
bereit sind, sich einzubrin-
gen.

Mein Dank gilt auch allen
Bürgerinnen und Bürgern,
die auf andere Weise die Ge-
meinde fördern und unter-
stützen.

Wie bereits eingangs er-
wähnt, wissen wir alle nicht,
was das neue Jahr mit sich
bringt. Wichtig ist, dass wir
auch in dem neuen Jahr vor
Katastrophen verschont blei-
ben. Dies ist meine große
Hoffnung. Vorauszusehen ist,
dass aus Sicht der Gemeinde
ein sehr arbeitsreiches Jahr
vor uns liegt, in dem z.B. das
Bebauungsplanverfahren für
die Kaserne durchgeführt
werden muss, der Flächen-
nutzungsplan fortgeführt
wird und eine ganze Reihe
von Baumaßnahmen ansteht.

Für 2012 habe ich die wei-
tere Hoffnung, dass es nach
wie vor ein gutes Miteinander
in unserer Gemeinde gibt, da-
mit wir alle gemeinsam einen
Beitrag zum lebenswerten
Lenggries leisten. Mit diesem
guten Miteinander legen wir
die Basis für eine gute Ent-
wicklung unserer Gemeinde
und ermöglichen es unseren
Kindern, in einer guten Um-
gebung aufzuwachsen.

In diesem Sinne danke ich
Ihnen allen für das große
Wohlwollen der Gemeinde
gegenüber und wünsche Ih-
nen das Beste für das Jahr
2012.

Ihr
Werner Weindl
Erster Bürgermeister

nerschaftsverein, der auf her-
vorragende Weise die Part-
nerschaft mit Leben erfüllt.
Dafür sage ich einen herzli-
chen Dank. Im August konn-
te dann der Trachtenverein
„Hirschbachtaler“ sein
90-jähriges Bestehen feiern.
Wir können froh sein, dass in
unserer Gemeinde Tradition,
Brauchtum und Tracht noch
wirklich gelebt werden. Und
so war die Jubiläumsveran-
staltung rundherum gelungen
und ein starkes Zeugnis für
die Verbindung mit unserer

Ehepaar Schröder.
2011 war in Lenggries wie-

der einmal ein „Jubiläums-
jahr“. Im Mai wurden es 30
Jahre, dass die offizielle Part-
nerschaft zwischen Lenggries
und fünf bretonischen Ge-
meinden geschlossen wurde.
Zur Feier dieses Jubiläums
fuhr eine stattliche Anzahl
von Lenggriesern im Juni in
die Bretagne. Dabei konnte
auch das 40-jährige Jubiläum
des Jugendaustausches gefei-
ert werden. Organisiert wurde
die Fahrt von unserem Part-

ber eine neue Stiftung grün-
den konnten, die Mittel für
Bedürftige unserer Gemeinde
zur Verfügung stellt. Das Ehe-
paar Karin und Dr. Ernst
Schröder spendeten das Stif-
tungskapital in Höhe von
500 000 Euro, und die Stif-
tung trägt natürlich den Na-
men der Stifter. Ich finde es
hervorragend, dass wir Bür-
ger in unserer Gemeinde ha-
ben, die auf diese Weise unse-
re Gemeinschaft unterstüt-
zen. Dafür auch ein herzli-
ches „Vergelt’s Gott“ an das

den Beschluss gefasst, die
Umnutzung in ein Sportcamp
für Kinder und Jugendliche
zu ermöglichen. Auf einer
Teilfläche der Kaserne soll ein
Gewerbegebiet entstehen.
Mit diesen Entscheidungen
des Gemeinderats wurden
wichtige Weichen gestellt und
es ist davon auszugehen, dass
die künftigen Nutzungen für
die Gemeinde sehr vorteilhaft
sein werden.

Sehr erfreut waren die Mit-
glieder des Gemeinderats,
dass sie ebenfalls im Septem-

schule. Im gleichen Zuge
wurde ein Verbund zwischen
den Mittelschulen von Bad
Tölz, Gaißach und Lenggries
gegründet. Wir haben damit
eine gute Basis dafür, dass un-
sere Kinder wohnortnah eine
fundierte berufsorientierte
Schulbildung erhalten.

Das intensivste Thema für
den Gemeinderat war aller-
dings die Kaserne. Es gab fast
keine Gemeinderatssitzung,
in der nicht über sie gespro-
chen wurde. Im September
2011 hat das Gremium dann

Liebe Lenggrieserinnen
und Lenggrieser,
liebe Gäste,

vor vier Wochen wurde mit
einem ausgiebigen Feuerwerk
auch in Lenggries das Jahr
2012 begrüßt. Ich wünsche
Ihnen allen für dieses neue
Jahr alles erdenklich Gute,
Glück, Erfolg und vor allem
Gesundheit. Mit diesen
Glückwünschen verbinde ich
die Hoffnung, dass das neue
Jahr keine unliebsamen Über-
raschungen für uns bereit
hält.

Zum Beginn eines Jahres
ist es immer ganz interessant,
wenn man noch einmal auf
das vergangene Jahr zurück-
blickt. Aus Sicht der Gemein-
de kann auf ein durchaus er-
folgreiches Jahr zurück ge-
schaut werden. Dies bezieht
sich nicht nur auf die finan-
zielle Situation der Gemeinde
– die Gott sei Dank sehr zu-
friedenstellend ist – sondern
auch auf die Projekte, die um-
gesetzt oder begonnen wur-
den und auf die Aktivitäten
unserer Vereine und Organi-
sationen.

Bei den zahlreichen Bau-
maßnahmen der Gemeinde
im Jahr 2011 sind die energe-
tischen Sanierungen an der
Mittelschule und an der
Grundschule Wegscheid her-
vorzuheben. Beim Kindergar-
ten Lenggries konnten die
umfangreichen Umbaumaß-
nahmen im Gebäude und bei
den Außenanlagen beendet
werden. Darüber hinaus wur-
de wieder eine Reihe von
Straßen saniert.

Für die freiwillige Feuer-
wehr konnten Anfang Okto-
ber 2011 ein neues Mehr-
zweckfahrzeug und ein neues
Löschfahrzeug kirchlich ge-
segnet werden. Damals wuss-
te man noch nicht, dass diese
Fahrzeuge ein paar Wochen
später bei dem großen Wald-
brand am Sylvensteinsee ein-
gesetzt werden mussten. An
dieser Stelle gilt all unseren
Feuerwehrmännern und
–frauen ein herzliches „Ver-
gelt’s Gott“ für ihre wertvolle
Arbeit.

Ein wichtiges Thema für
den Gemeinderat war im letz-
ten Jahr die Umwandlung der
Hauptschule in eine Mittel-

Ein gutes Miteinander in der ganzen Gemeinde
GRUSSWORT ZUM JAHRESWECHSEL .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Einer der schönsten Winkel der großen Gemeinde Lenggries: Die tief verschneite obere Isar mit Blick auf das Wettersteingebirge. FOTO: FRANZ SPEER

Wie viel Sparpotential steckt
in Ihrem Eigenheim?
Jetzt modernisieren. Mit der Sparkassen-Baufinanzierung.

Senken Sie Ihre Energiekosten - zum Beispiel mit einer günstig finanzierten Mo-
dernisierung. Zusammen mit unserem Partner LBS beraten wir Sie gern und stehen
Ihnen auch bei allen anderen Fragen rund um riestergefördertes Wohneigentum
und Bausparen kompetent zur Seite. Mehr Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter
www.spktw.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER …

83661 Lenggries · Bergbahnstraße 7
Telefon 0 80 42 / 97 83 20

Mieten – direkt bei uns!

Neu- und Gebrauchtwagen
Original-Ersatzteile
Autogas Beratung, Einbau, Wartung

Diagnose und Reparaturen
Mod. Unfallinstandsetzung
Einbrennlackierungen



1328195961063_398afdbbb08e21dbf4c594d7fb1e96f1

Lenggrieser Nachrichten
2. Februar 2012 Seite 4

LENGGRIESER VERANSTALTUNGSKALENDER ...........................................................................................................................................

Stabübergabe
Nach mehr als 30 Jahren ge-
meinschaftlicher Berufsaus-

übung in der Lenggrieser
Steuerkanzlei Hammerl, Ber-
ger, Kirchgatterer haben die

Kanzleigründer Gerhard
Hammerl und Rosa Maria

Berger (hinten) die Verant-
wortung an Dipl.Finanzwirt

(FH) Steuerberater Philipp
Glensk und an die langjähri-

ge Sozietätspartnerin Steuer-
beraterin Andrea Kirchgatte-

rer übertragen. Neben dem
unveränderten Stammperso-

nal stehen der Kanzlei und
der Mandantschaft Hammerl
und Berger weiter unterstüt-
zend als freie Mitarbeiter zur

Verfügung. Die Kanzlei be-
findet sich wie bisher in der

Karwendelstraße 14.

Nachwuchs auf der Bühne Der Lenggrieser Trachtenverein Stamm veran-
staltet alle zwei Jahre das beliebte Jugendsin-

gen und -musizieren. Es findet heuer am Sonntag, 4. März, um 13 Uhr im Alpenfestsaal
statt. Der Trachtenverein bittet die jungen Musikanten und Gesangsgruppen, sich den
Termin vorzumerken und sich hinsichtlich der Besetzung und Stückeauswahl vorzuberei-
ten. Anmeldungen der Gruppen nimmt „Stamm“-Vorstand Michael Rammelmaier noch
bis 19. Februar unter Telefon 0 80 42/34 21 entgegen.

Faschingsparty und Umgestaltung
im Lenggrieser Jugendtreff

Karaoke und Kostümprämierung am Ruaßigen Freitag
LN. Schon traditionell ist die
Faschingsparty im Lenggrie-
ser Jugendtreff, die diesmal
am Ruaßigen Freitag, 17. Fe-
bruar, von 17 bis 22 Uhr statt-
findet. Wie im Vorjahr wer-
den die besten Kostüme prä-
miert, es gibt verschiedene
Minigames und einen Karao-
kewettbewerb.

„Verkleiden ist etwas, das
immer funktioniert“, sagt Ju-
gendtreffleiter Stefan Müller.
„Die Jugendlichen sollen
neue Rollen spielen können,
sich ausprobieren; das kann
ein wichtiges Element in ihrer
Identitätsentwicklung sein.“

In erster Linie soll die Party
jedoch Spaß machen. Dazu
werden die Minigames und
das Karaokesingen sicher bei-
tragen. Es wird wieder ein
Salzstangen- und Schaum-
kusswettessen sowie einen
Limbodancewettbewerb ge-
ben.

Gerade der Limbodance
und das Karaokesingen er-
freuten sich schon bei vergan-
genen Partys großer Beliebt-
heit. Für interessierte Jugend-
liche ist so eine Veranstaltung
eine gute Möglichkeit den Ju-
gendtreff kennenzulernen.

Neue Besucher anlocken
soll auch die derzeit laufende
Umgestaltung des Jugend-
treffs. „Die Jugendlichen
wünschen sich im oberen Be-
reich, dort wo sich derzeit die
Theke mit Essens- und Ge-
tränkeverkauf befindet, einen
großen Chill-Out-Bereich mit

Sofas, bequemen Stühlen und
großem Fernseher mit Spiele-
konsole“ so Müller. Dazu
muss die Theke ins Erdge-
schoss verlegt werden. Ein
erster Schritt hierzu wurde
bereits gemacht: Die Gitter
die laut Jugendtreffleiter
„eher in ein Arzt- oder Ge-
schäftshaus“ passen, wurden
abgeflext, so dass im EG mehr
Platz zur Verfügung steht und
der Raum auch luftiger, ju-
gendgemäßer wirkt.

Zudem haben die Maler-
füchse, eine Schülerübungs-
firma der Hauptsschule, das
Erd- und Obergeschoss kom-
plett neu gestrichen. Die
Graffitis sind verschwunden
und die Fensterbögen er-
scheinen durch einen war-
men Gelbton freundlich hell.
„Nach gut zehn Jahren sind

diese Maßnahmen notwendig
und wichtig gewesen. Ich
danke der Gemeinde und der
Kirche für die gute und un-
komplizierte Zusammenar-
beit. Jetzt sind die Jugendli-
chen am Zug, den neu gestal-
teten Raum in Besitz zu neh-
men und sich an weiteren
Umgestaltungsmaßnahmen
aktiv zu beteiligen“ so der Ju-
gendtreffleiter abschließend.

Jugendtreff
Faschingsparty am Ruaßigen
Freitag, 17. Februar, von 17
bis 22 Uhr. Von 18. bis 25. Fe-
buar geschlossen. Ab Mitt-
woch, 29. Februar, wieder
geöffnet.
Winteröffnungszeiten: Mitt-
woch und Donnerstag von
16.30 bis 20.30 Uhr, Samstag
von 17.30 bis 21.30 Uhr.

Die Besucher des Lenggrieser Jugendtreffs freuen sich über
neue Licht- und verbesserte Soundtechnik.

Eiszeit Endlich! Dank der niedrigen Temperaturen konnte der Natureisplatz an der
Bergbahn in Lenggries Mitte Januar wieder in Betrieb gehen. Diese Chance

nutzten im Rahmen ihres Sportunterrichts die Kinder der Klasse 3a der Grundschule
Lenggries. Ob Anfänger oder erprobter Eishockeyspieler, allen hat es riesigen Spaß ge-
macht. Öffentlicher Lauf ist täglich von 13 bis 17 Uhr (bei geeigneter Wetterlage). LN

English Club

Englisch für alle Altersgruppen
von 2 – 130 Jahren

direkt im Lenggrieser Bahnhofsgebäude
spielend Englisch lernen – mit Spaß und ohne Leistungsdruck !

● Englisch für Kinder
● Englisch für Erwachsene und Senioren
● Business English-Kurse

● Förder- und Nachhilfekurse
● Einzel- und Gruppenunterricht
● Englischer Stammtisch

Kostenlose Probestunden, Kurstermine unter Tel. 0 80 42 /5031957, www.mortimer-lenggries.de

Nr. 1 in Bayern –

spielend Englisch lernen

von 2-130 Jahren !



1328195961063_398afdbbb08e21dbf4c594d7fb1e96f1

Lenggrieser Nachrichten
2. Februar 2012 Seite 5

Eine Reise quer durch Frankreich
Hohenburger Realschule feiert den Tag der deutsch-französischen Freundschaft

LN. Der „Tag der deutsch-
französischen Freundschaft“
stand am 20. Januar in der
Mädchenrealschule Hohen-
burg auf dem Programm. Und
damit verbunden waren auch
die entsprechenden Feierlich-
keiten. Der Gedenktag geht
auf die Unterzeichnung des
„Elysée-Vertrags über die
deutsch-französische Zusam-
menarbeit“ am 22. Januar
1963 durch Charles de Gaulle
und Konrad Adenauer zu-
rück und soll dazu beitragen,
bei den deutschen und fran-
zösischen Jugendlichen Inte-
resse für ihr Nachbarland und
dessen Landsleute zu we-
cken. Da der 22. Januar 2012
auf einen Sonntag fiel, wur-
den die Festlichkeiten an den
meisten Schulen vorgezogen.

An der Mädchenrealschule
St. Ursula im Schloss Hohen-
burg in Lenggries hat Brigitte
Peuker als Vorsitzende der
Fachschaft Französisch die-
sen Tag in bewährter Weise
wieder sehr gut organisiert.

„Von der Côte d’Azur über
Paris in die Bretagne“ lautete
der vielversprechende Titel
einer Multimedia-Präsentati-
on. Von den mondänen
Stränden und der maleri-
schen Provence im Südosten
des Landes ging es über die

europapolitische Schaltzen-
trale Straßburg und die Fach-
werkhäuser im Elsass hinauf
bis zu den rauen Küsten der
Normandie. Der Abstecher
ins Landesinnere fand seinen
Höhepunkt in der Hauptstadt
Paris.

Bei den Schülerinnen kam
die Präsentation sehr gut an.
Ihren eigenen Aussagen nach
waren die Schülerinnen „völ-
lig in den Bann gezogen“, „to-
tal motiviert“ und ihr „Fern-
weh war geradezu vorpro-
grammiert bei diesen schönen
Aufnahmen“.

Zur Abrundung der Lan-
deskunde wurde traditionell
von den „Französinnen“ der
10. Klassen auch ein französi-
scher Pausenverkauf mit Ba-
guettes und Croissants orga-
nisiert, der die hungrigen
Bäuche in die Mensa lockte
und laut der 10c „ein voller
Erfolg“ war. Dort bekam man
also noch einen kulinari-
schen Einblick in die franzö-
sische Kultur – ideal veran-
schaulicht durch die originel-
le Eigenkreation eines Eiffel-
turms … aus Käse – denn
nicht nur Liebe geht sprich-
wörtlich durch den Magen –
die deutsch-französische
Freundschaft mit Sicherheit
auch.

Begeistert von Frankreich (v. li.): Kathi Slawik, Conny Gawlit-
ta, Luisa Schmuck und Barbara Baumgartner.

Spende Mit einer Spende über 1000 Euro hat die
Raiffeisenbank die Arbeit der Lenggrieser

Bergwacht unterstützt. Unser Bild von der Übergabe
zeigt (v. li.) Bereitschaftsleiter Sepp Bergmayr, Mario Bäs-
ler von der Bank und Christoph Brenninger mit Lawinen-
hund Chiara. Weil auch elektronische Geräte einem Alte-
rungsprozess unterliegen, mussten kürzlich drei Lawi-
nenverschütteten-Suchgeräte (LVS) der Bergwacht er-
neuert werden. Die Geräte dienen zum einen als Schutz
der Bergwachtler bei Einsätzen im winterlichen Gelände,
wo Lawinen abgehen können, und zum anderen werden
sie bei Lawineneinsätzen zum Suchen von Verschütteten
benötigt. Die Geräte sind nicht ganz billig, und so war
die Bergwacht Lenggries froh, dass die Raiffeisenbank
geholfen hat. Es blieb sogar noch ein kleiner Restbetrag
über, von dem konnten zwei Abseilgeräte für den Lift-
evakuierungssatz gekauft werden. Somit ist die Berg-
wacht ihrem Ziel, die Ausrüstung auf dem Laufenden zu
halten, wieder einen Schritt näher gekommen.

Palmen am Isarstrand sind
Naturschutz ein Dorn im Auge

Gemeinde geht gegen Ablagerungen im Auwald bei Schlegldorf vor
LN. Anlässlich einer Ortsein-
sicht stellten Mitarbeiter des
Landratsamts Bad Tölz-Wolf-
ratshausen kürzlich fest, dass
an verschiedenen Stellen der
Isar nähe Schlegldorf im Be-
reich des ans Grünland an-
grenzenden Auwaldes größe-
re Mengen unterschiedlicher
Gartenabfälle wie Laub, He-
ckenschnitt, Rasenschnitt so-
wie auch Erdaushub, Altholz
und ähnlicher Abfall abgela-
gert wurden. Sogar eine abge-
stellte Zimmerpalme fristete
im rauen oberbayerischen
Klima ihr Dasein.

Die Ablagerungen befinden
sich innerhalb des Land-
schaftsschutzgebietes „Isar-
auen“. Gemäß der Verord-
nung über das Landschafts-
schutzgebiet „Isarauen“ ist es
jedoch verboten, innerhalb
des Schutzgebietes Verände-
rungen vorzunehmen, die ge-
eignet sind, die Natur zu
schädigen, den Naturgenuss

zen oder Ähnliches entweder
im eigenen Garten zu kom-
postieren, über die Biotonne
zu entsorgen oder zum
nächstgelegenen Wertstoffhof
(Sylvensteinstraße 58 in
Lenggries-Anger) zu bringen.
Mengen bis zu zwei Kubik-
meter werden dort kostenlos
angenommen.

Größeren Mengen können
zur nächstgelegenen Grün-
gutannahmestelle (Greiling,
Deponie am Vorberg) ge-
bracht werden, wo sie einer
sinnvollen Verwertung zuge-
führt werden.

Für Beratung und Informa-
tionen über die richtige Ent-
sorgung pflanzlicher Abfälle,
die Annahmebedingungen
und Öffnungszeiten der
Grüngutannahmestellen steht
außerdem die Abfallberatung
der WGV Quarzbichl
(www.wgv-quarzbichl.de)
unter Telefon 0 81 79/9 33-33
und -35 zur Verfügung.

50 Euro Bußgeld
pro Schubkarre

zu beeinträchtigen oder das
Landschaftsbild zu verunstal-
ten. Dazu gehört auch das
Ablagern der genannten Ab-
fälle. Darüber hinaus besteht
die Gefahr, dass solche Plätze
nach und nach weiteren Müll
„anziehen“.

Das nicht ordnungsgemäße
Ablagern pflanzlicher Abfälle
stellt jedoch eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die mit erheb-
lichem Bußgeld geahndet
werden kann (zirka 50 Euro
für eine Schubkarre!).

Das Landratsamt und die
Gemeinde Lenggries nehmen
dies daher zum Anlass, die
Anwohner der betroffenen
Bereiche darauf hinzuweisen,
Schnitt- und Mähgut, Laub,
alte Topf- und Gartenpflan-

marsches vor dem Rathausplatz unter dem Jubel der vielen
Zuschauer auf. Das besondere Gschau hatte bei der Vor-
führung der Reifenschwinger auf dem Holzfass (Foto). Mit
dem Gastspiel beschenkte Theresia Kagerer nicht nur die
Lenggrieser und zahlreiche Gäste, sondern auch sich selbst:
Die rüstige Seniorin feierte am Tag darauf ihren 85. Ge-
burtstag. AO/FOTO: FRANZ SPEER

Schäffler tanzen auf Sie tanzen nur alle sie-
ben Jahre und vorwie-

gend im Großraum München. Theresia Kagerer hat die
Münchner Schäffler am letzten Januar-Samstag ein weite-
res Mal nach Lenggries geholt. 16 Tänzer, zwei Fassträger,
drei Kasperl, ein Stabhalter, ein Fähnrich und der Reifen-
schwinger marschierten unter den Klängen des Defilier-

LN. Eine Reihe von Veran-
staltungen plant die Kol-
pingsfamilie Lenggries im
neuen Jahr. Hier ein Über-
blick über die Termine im ers-
ten Halbjahr:

20. Januar, 19.30 Uhr, Ke-
geln im Pfarrheim.

16. bis 19. Februar, Inter-
nationale Kolping-Skimeis-
terschaften in Innsbruck.

17. Februar, 19.30 Uhr, Ke-
geln im Pfarrheim.

16. März, 19.30 Uhr, Ke-
geln im Pfarrheim.

17. März, Jugendforum in
Bad Tölz.

24. März, Altpapier- und
Altkleidersammlung.

31. März, Einkehrtag in
Dietramszell: 10 bis 17 Uhr
im Pfarrheim Dietramszell
mit Pastoralreferent Herbert
Konrad.

5. April, Nachtwache von
23 bis 24 Uhr in der Maria-
Hilf-Kapelle.

6. April, 9 Uhr Kreuzweg-
ndacht am Kalvarienberg.

20. April, 19.30 Uhr, Ke-
geln im Pfarrheim.

22. April, zehn Jahre Kol-
pingsfamilie Leitzachtal.

4. Mai, 19 Uhr, Bezirksmai-
andacht in Maria Elend in
Dietramszell.

5. Mai, Diözesanversamm-
lung der Kolpingsfamilien in
Bad Aibling.

18. Mai, 19.30 Uhr, Kegeln
im Pfarrheim.

23. Mai, Hauptversamm-
lung der Kolpingsfamilie
Lenggries im Pfarrheim, nach
der Maiandacht um 19 Uhr.

22. Juni, 19.30 Uhr, Kegeln
im Pfarrheim.

Termine der
Lenggrieser

Kolpingsfamilie

Lenggries

... vom Berg insWohlfühlbad ...
An der Hauptschule / Goethestraße 22a // 83661 Lenggries // Tel. 08042/509596

Mo. geschlossen • Di. 11.30 – 21 Uhr • Mi. 6.30 – 8 und 11.30 – 21 UhrDo. und Fr. 11.30 – 21 Uhr • Sa. und So. 10 – 19 Uhr

zu anderer Zeit durchgeführt
werden können- die Beseitigung von ge-
ringfügigem Gehölzbestand
(z.B. einzelnen Ästen) im Zu-
sammenhang mit der Ausfüh-
rung eines zulässigen Bauvor-
habens.

Inwieweit diese Ausnah-
men für eine Maßnahme im
Einzelfall einschlägig sind,
sollte grundsätzlich im Vor-
feld mit der Unteren Natur-
schutzbehörde geklärt wer-
den. Sollte sich dabei heraus-
stellen, dass die Maßnahme
nicht unter die genannten
Ausnahmen fällt, kann ein
Antrag auf Befreiung nach §
67 BNatSchG beim Landrats-
amt als Untere Naturschutz-
behörde gestellt werden. Die
Befreiung kann jedoch nur
insoweit erteilt werden, als
ein überwiegendes öffentli-
ches Interesse an der Maß-
nahme besteht oder Nach-
weise vorgelegt werden kön-
nen, aus denen eine unzu-
mutbare Belastung bei Beach-
tung des Verbots hervorgeht
und die Abweichung von dem
Verbot mit den Belangen von
Naturschutz und Land-
schaftspflege vereinbar ist.

In diesem Zusammenhang
bittet die Gemeinde um Be-
achtung, dass in der freien Na-
tur nach wie vor ein ganzjähri-
ges Beseitigungs- bzw. Beein-
trächtigungsverbot für He-
cken, lebende Zäune, Feld-
und Ufergehölze oder -gebü-
sche gilt, wobei auch hier eine
bestandserhaltende Nutzung
und Pflege möglich ist.

stimmte Maßnahmen an Ge-
hölzen sind indes weiterhin
ganzjährig zugelassen. So gilt
etwa das Verbot nicht für- das Fällen oder Zurück-
schneiden von Bäumen auf
Kurzumtriebsplantagen (zum
Beispiel für Christbäume), in
gärtnerisch genutzten Grund-
stücken, (z.B. für die Gewin-
nung von Pflanzen oder
Pflanzenerzeugnissen oder
Grundstücken mit gezielter
gärtnerischer Gestaltung –
dazu gehört auch der Er-
werbsgartenbau) sowie von
Bäumen innerhalb des Wal-
des- schonende, fachgerechte
Form- und Pflegeschnitte,
z.B. an Bäumen in Grünanla-
gen, Sportplätzen, Straßen-
gräben und Parks sowie park-
artigen Beständen in Wohn-
anlagen zur Beseitigung des
Zuwachses der Pflanzen oder
zur Gesunderhaltung von
Bäumen- die Fällung von Bäumen
oder das Durchführen von
Schnittmaßnahmen zur Ge-
fahrenabwehr bzw. Gewähr-
leistung der Verkehrssicher-
heit, falls die Maßnahme im
öffentlichen Interesse nicht
auf andere Weise oder zu an-
derer Zeit durchgeführt wer-
den kann- behördlich angeordnete
Maßnahmen- behördlich durchgeführ-
te oder zugelassene Maßnah-
men, z.B. im Rahmen der Ge-
wässerunterhaltung, wenn sie
im öffentlichen Interesse
nicht auf andere Weise oder

Bäume, die außerhalb des
Waldes, von Kurzumtriebs-
plantagen oder gärtnerisch
genutzten Grundflächen ste-
hen, Hecken, lebende Zäune,
Gebüsche und andere Gehöl-
ze in der Zeit vom 1. März bis
zum 30. September abzu-
schneiden oder auf den Stock
zu setzen.

Ziel des Gesetzgebers bei
der Formulierung dieser Vor-
schrift war es dabei- sämtliche Arten, die auf
Gehölze angewiesen sind, zu
schützen ein umfangreiches
Blütenangebot für Insekten
während des Sommerhalb-
jahres sicherzustellen- Gehölze als Lebens-,
Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten heimischer Vogelarten
zu erhalten- Störungen heimischer
Vogelarten während der
Brutzeit zu vermeiden- die biologische Vielfalt
dauerhaft zu sichern.

Betroffen von dieser Rege-
lung sind grundsätzlich alle
Bäume, Sträucher, Hecken
und andere Gehölze, unab-
hängig von deren Standort
oder Größe.

Die Verbote des Allgemei-
nen Artenschutzes zielen nur
auf den Zeitpunkt der Maß-
nahme und nicht die Zuläs-
sigkeit der Maßnahme als sol-
che ab. Die beabsichtigte
Maßnahme muss daher gege-
benenfalls so organisiert wer-
den, dass Fällungen und
Schnittmaßnahmen zwischen
dem 1. Oktober und dem 28.
Februar stattfinden. Be-

LN. Vom Frühjahr bis zum
Herbst ist in unserer Natur
besonders viel los. Eine wich-
tige Rolle spielen dabei alle
Gehölze, also Bäume und
Sträucher. Die ersten Wei-
denkätzchen und die Blüten
der Obstbäume sind eine
wichtige Bienennahrung. In
den Zweigen brüten viele
Singvögel, oft mehrmals hin-
tereinander in einer Saison.

Auf den Blättern, Nadeln
und Zweigspitzen finden sich
die Larven der Marienkäfer
und auch so manche Schmet-
terlingsraupe, so zum Beispiel
vom Großen Schillerfalter,
vom Segelfalter und vom
Trauermantel. In Spalten und
Höhlen älterer Bäume leben
Bilche, Fledermäuse, Spechte
und Meisen, die hier ihre Jun-
gen großziehen oder sich ver-
stecken. Es ist wichtig, dass
alle diese Vorgänge möglichst
ungestört ablaufen können,
denn die Zeit der Nahrungs-
suche, Vermehrung und Jun-
genaufzucht ist entscheidend
für die Erhaltung der Arten-
vielfalt bzw. Biodiversität.

Vor diesem Hintergrund
hat der Gesetzgeber mit In-
Kraft-Treten des neuen Bun-
desnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) am 1. März 2010
strengere Vorschriften des
Allgemeinen Artenschutzes
für die Fällung und den Rück-
schnitt von Bäumen und
Sträuchern, insbesondere im
bebauten Bereich geschaffen.

Gemäß § 39 Abs. 5 Satz 1
Nr. 2 BNatSchG ist es dem-
nach grundsätzlich verboten,

Gehölze jetzt schneiden
Von 1. März bis 30. September sind Fällungen laut Naturschutzgesetz verboten



1328195961063_398afdbbb08e21dbf4c594d7fb1e96f1

Lenggrieser Nachrichten
2. Februar 2012 Seite 6

NATUR ERLEBEN - MIT HOLZ

Reintal 5 - 83677 Reichersbeuern
Tel. 08041 / 799930 - Fax 08041 / 799929

www.schreinerei-joachim.com

(Stefan Gerg, Stefan Heiß,
Alois Leichmann, Hans Lind-
ner und Sepp Wasensteiner),
5. Feuerwehr Team I (Thomas
Gerg, Andreas Gerg, Hans
Willibald, Michael Baumgart-
ner und Jakob Ertl.

erschützengesellschaft Leng-
gries (Katrin Schwaiger, Lo-
renz Wasensteiner, Stefan
März, Heini Zens, Wolfgang
Holzner, Patrik Hegele und
Johanna Kirschenhofer), 4.
Blaskapelle Lenggries Team I

Die Ergebnisse:
1. Bauernverein Team I, 2.
Team Isarwinkel (Evi Müller,
Heinz Tretter, Karin Gilgen-
rainer, Annemarie Heiß, Bar-
bara Gilgenrainer, Mini Ma-
sur und Quirin Fuchs), 3. Feu-

Das Rennen war für alle
Beteiligten eine wirklich er-
folgreiche Premiere, und der
Skiclub Lenggries freut sich
schon auf eine gelungene
Wiederholung in der nächs-
ten Skisaison.

LN. Die erste „.alpine Dor-
meisterschaft“ fand am Sonn-
tag, 15. Januar, am Weltcup-
hang des Skiclub Lenggries
am Fuße des Brauneck unter
hervorragenden Pisten- und
Schneebedingungen statt. Bei
strahlendem Sonnenschein
und gemäßigten Minusgraden
bewältigten 16 Mannschaften
mit insgesamt 95 Teilneh-
mern aus dem Gemeindege-
biet Lenggries einen flüssig
gesteckten Riesenslalom auf
dem hervorragend präparier-
ten Weltcuphang.

Bereits eine Stunde nach
Rennende fand schon im
Zielraum die Siegerehrung
mit Pokalen und Sachpreisen
für die schnellsten zehn
Mannschaften statt.

Siegerteam war der „Bau-
ernverein I“ mit Georg Ertl,
Kaspar Gilgenrainer, Hans
Heiß, Dori Fischhaber, Hans
Probst und Georg Ertl sen.,
gefolgt vom „Team Isarwin-
kel“ und der „Feuerschützen-
gesellschaft Lenggries“.

Bauerverein fährt allen auf und davon
16 Mannschaften mit 95 Teilnehmern bei der ersten alpinen Dorfmeisterschaft

Dorfmeister: Die drei besten Lenggrieser Mannschaften bei der Siegerehrung.

gut gebrauchen, fallen doch
immer wieder Investitionen
zum Erhalt der Anlage an,
und der Nachwuchs will na-
türlich auch gefördert wer-
den.

Von der Bäckerei Kellner
und Elektro Grasmüller wur-
de nun die erste Mannschaft
mit neuen Mannschafts-
jacken ausgestattet.

Nach wie vor verfolgt der
Verein das Ziel, den Natureis-
platz in eine Kunsteisbahn
umzuwandeln. Bisher ist der
Spielbetrieb im Winter immer
witterungsabhängig. Das vor
kurzem erstellte Sonnen-
schutzsegel zur Beschattung

der Eisfläche hilft zwar die
Eiszeit deutlich zu verlän-
gern, die erforderlichen Mi-
nustemperaturen ersetzen
kann es nicht. Feste Termin-
vergaben für erste Mann-
schaft, den Nachwuchs oder
den allgemeinen Lauf sind
deshalb nicht möglich. Kapi-
tän Philipp Glensk verweist
auf die 40 Nachwuchsspieler,
die man gerne regelmäßig
trainieren würde.

Der Verein hofft, mit den
neuen Sponsoren auch sei-
nen Bekanntheitsgrad zu er-
weitern, damit die Jugend die-
sen Wintersport für sich ent-
deckt. rm

Mäzene für den Wintersport
greifen Verein unter die Arme

EISHOCKEYFREUNDE LENGGRIES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LN. Fündig geworden sind
die Eishockeyfreunde Leng-
gries auf der Suche nach wei-
teren Sponsoren. Ab dieser
Wintersaison werden sie zu-
sätzlich unterstützt vom
„Sport Sepp“, vom „Braun-
eck-Bäck, Bäckerei-Café
Kellner“ und der Firma „Elek-
tro Grasmüller“, allesamt Ge-
schäftsleute im Ort. Mit dem
Fachgeschäft „Hockey Sports
Ott“ konnte ein Sponsor aus
Geretsried gewonnen wer-
den.

Mit rund 2000 Euro stock-
ten die Mäzene die Vereins-
kasse auf. Das Geld können
die Eishockeyfreunde sehr

Eishockeyfreunde und Sponsoren (hinten v. li.): Stefan Kiermeier, Kapitän Philipp Glensk, Stefan Hauser, Georg Lindner, Kilian
Hirn, Michael März, Lenz Aschenloher, Klaus Stock, Alfred Schalch, Michael Haslinger (Mitte v. li.) Sponsoren Josef Grasmüller
und Alfred Kellner, Vorstand Andreas Stadler, Helmut Henkel, Christoph Glensk, Florian Scheifl, Michael Wanzeck, Georg Os-
wald, Markus Scheifl, Martin Kiermeier, Franz Lenz und Manuela Schlosser vom Sport Sepp sowie (vorne v. li.) Sponsor Chris-
tian Ott, Andreas Rosen, Michael Stock, Rainer Willibald, Sebastian Schalch, Martin Haindl und Maxi Eberl. FOTO: RM

Veteranen leisten Beitrag
zum Erhalt des Friedens
Herkömmlicher Jahrtag am Samstag, 4. Februar

LN. Auf eine über 200-jährige
Geschichte kann der Vetera-
nen- und Kriegerverein Leng-
gries zurückblicken. Der Ver-
ein wurde bereits 1806 ge-
gründet. Er entstand aus ei-
nem Gelübde von Kriegern
im Feld, bei einer gesunden
Heimkehr den Gefallenen
und Verstorbenen eine heili-
ge Messe zu weihen. Der Ver-
ein unterstützte in Nach-
kriegszeiten bedürftige Hin-
terbliebene, Kriegerwitwen
und Kriegsversehrte.

Der heutige Vereinszweck
ist die Förderung des Anden-
kens an die Kriegsopfer durch
Gedenkfeiern und verschie-
denen Veranstaltungen. Da-
raus ergeben sich die einzel-
nen Termin im Jahresablauf.

Der Verein ist bestrebt,
durch seine Arbeit das Erin-
nern an die Schrecken des
Krieges und damit das Be-
wusstsein in der Bevölkerung
wach zu halten, dass sich der-
artige Geschehnisse nicht

wiederholen dürfen.
Der genannte Zweck wird

unter anderem durch die Pfle-
ge und den Erhalt des Leng-
grieser Kriegerdenkmals, des
Heimkehrerkreuzes am Kot-
eck, des Fellerkreuzes sowie
der Gedenktafeln in der Ma-
ria-Hilf-Kapelle erfüllt. Au-
ßerdem werden historische
Figuren wie die des Vereins-
patrons, des Hl. Sebastian, er-
halten und gegebenenfalls
notwendige Restaurierungen
unterstützt. Um die Kamerad-
schaft im Verein zu stärken,
werden gesellschaftliche Ver-
anstaltungen abgehalten.

Der Verein hat derzeit 391
Mitglieder, davon noch 27
Kriegsteilnehmer aus dem
Zweiten Weltkrieg. Durch die
Aussetzung der Wehrpflicht
ist in Zukunft damit zu rech-
nen, dass die Mitgliederzahl
abnimmt. Der Veteranen-
und Kriegerverein wird den-
noch versuchen, auch weiter-
hin seine Aufgaben im Sinne

der Satzung fortzuführen.
Der Veteranen- und Krie-

gerverein feiert am Samstag,
4. Februar, seinen Jahrtag, zu
dessen Mitfeier herzlich ein-
geladen wird. Die Vorstand-
schaft würde sich freuen,
wenn durch zahlreichen Be-
such der Mitglieder und der
Bevölkerung bei der Jahrtags-
messe sowie am abendlichen
Festball, die Vereinsarbeit ge-
würdigt wird.

Programmablauf
15.45 Uhr Aufstellung zum
Kirchenzug am Rathaus.
16 Uhr Jahrtagsamt, danach
Kranzniederlegung am Krie-
gerdenkmal anschließend
Jahreshauptversammlung
mit Berichten der Vorstand-
schaft und Ehrungen für
langjährige und verdiente
Mitglieder im Alpenfestsaal.
19.30 Uhr Zapfenstreich, an-
schließend Festball mit der
Blaskapelle Lenggries und
Ehrentanz für die Jubilare.

TRADITIONSVEREIN ........................................................................................................................................

„Mobbing
hat bei uns

keine Chance“

Fazit der 6 b: Wir sind über-
zeugt, dass unser Projekt viel
bewirken kann, weil es Infor-
mationen für alle liefert. Da-
durch hoffen wir, dass Mob-
bing an unserer Schule nie-
mals eine Chance hat.

Klasse beschäftigte sich mit
direktem und indirektem
Mobbing unter Mitschülern
vor Ort sowie Cybermobbing
übers Internet. In Gruppenar-
beiten wurden die Begriffe de-
finiert, Auswirkungen ergrün-

LN. Mit dem Thema Mobbing
haben sich die Klassen an der
Mittelschule Lenggries in den
vergangenen Wochen ver-
stärkt beschäftigt.

Als externe Expertinnen in-
formierten Julia Dzaack und
Johanna Duna vom Amt für
Jugend und Familie über die
Gefahren im Netz in mehre-
ren Klassen. Für Jugendliche
gehöre es mittlerweile dazu,
in „Facebook“ oder „Lokalis-
ten“ angemeldet zu sein, be-
stätigten sie. Aber nicht alle
Schüler wüssten, welche Ge-
fahren im Internet lauerten.
Die Referentinnen gaben
wertvolle Tipps zum Chatten
im Internet. Auch das Thema
Cybermobbing stand im Mit-
telpunkt. Abgeschlossen wur-
de jeweils mit einer angereg-
ten Diskussionsrunde.

Die Klasse 6 b griff Mob-
bing als Projektarbeit im Fach
Deutsch auf nach einer Initi-
alzündung von „Antenne
Bayern“ mit der Serie „Was ist
los an unseren Schulen?“ Die

PROJEKTARBEIT AN DER MITTELSCHULE .....................................................................................................................................................

Stellen ihre Projektarbeit vor: Die Klasse 6 b mit ihrem Lehrer Klaus Mayr. LN

det, gesundheitliche Proble-
me erfasst (von Schlafstörun-
gen bis zum Suizid) und die
Frage beantwortet „Wie kann
ich mich davor schützen?“.
Außerdem wurde eine Umfra-
ge mit Fragebögen gestartet.

Vorne dabei
Tobias Hohenreiter zeigt in Klingenthal Können

LN. Im sächsischen Klingen-
thal fand am 21. und 22. Janu-
ar der erste von drei Deut-
schen Schülercups im Ski-
langlauf für die Jahrgänge
1997 und 1998 statt. Am
Samstag stand ein Sprint über
600 Meter in der klassischen
Technik auf dem Programm.
Tobias Hohenreiter vom SC
Lenggries lief in der Qualifi-
kation ausgezeichnet und be-
legte den zweiten Platz,
konnte aber im Halbfinale
nicht unter die besten zwei
seines Laufes sprinten und
verpasste dadurch das Finale.

Dennoch kann er mit seinem
7. Platz sehr zufrieden sein.
Beim Einzelstart über fünf Ki-
lometer in der freien Technik
erreichte Tobias unter 60
Startern den 29. Platz mit ei-
nem Rückstand von nur 1:04
Minuten auf den Ersten.

Tobias Hohenreiter

SCL-Langläufer an der Spitze
Nachwuchs beim Raiffeisencup stark vertreten

LN. Viele junge Rennläufer
des SC Lenggries nehmen
auch in dieser Saison wieder
am Raiffeisencup, der Lang-
lauf-Rennserie im Oberland,
teil. Nach vier von acht gelau-
fenen Rennen ziehen die Nor-
dischen des SC Lenggries be-
reits eine überaus positive Bi-
lanz.

Der SC Lenggries führt ak-
tuell die Vereinswertung mit
knapp doppelt soviel Punk-
ten Vorsprung vor dem SC
Bad Tölz und Rottach-Egern
an. Viele Podestplätze wur-
den seit Saisonbeginn am 18.

Dezember in Bayrischzell er-
laufen.

Die nächste Station war der
Silvesterlauf auf der Moni-
Alm in Rottach-Egern, der zu-
gleich der Austragungsort des
Grenzlandcups war. Trotz
großer Konkurrenz aus dem
Inngau- und Tiroler Land
zeigten die Lenggrieser Athle-
ten hervorragende Leistun-
gen. Das Rennen in der Jache-
nau, das unter schwierigsten
Wetterbedingungen stattfand
und sowohl für Trainer als
auch Läufer eine große He-
rausforderung darstellte, war

eindeutig in Lenggrieser
Hand.

Als am 15. Januar der Ber-
nauer Lauf von Tölz nach
Lenggries verlegt wurde, fan-
den die Teilnehmer nicht nur
traumhafte äußere Bedingun-
gen vor, sondern unsere Ath-
leten erliefen erneut Top-Plat-
zierungen. Die Läufer freuen
sich auf weitere vier spannen-
de Rennen und danken den
Trainern für die tolle Nach-
wuchsarbeit, die mit viel
Freude und Einsatz den Kin-
dern den Spaß am Langlaufen
vermitteln.Ob Freizeit oder Sport: Langlauf findet immer mehr Anhänger.
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gerne in den Ausstellungsräu-
men des Heimatmuseums
Lenggries zeigen. Die Archi-
varin ist auf der Suche nach
den Holzskiern mit dem stark
aufgebogenen Spitzl, die in
der Wagnerei Schröfl in den
30er- bis 50er-Jahren herge-
stellt worden sind. Hinweise
bitte montags und dienstags
im Gemeindearchiv, Rathaus-
platz 2, oder unter Telefon
0 80 42/50 18 20.

den vier Skifahrern aus den
30er-Jahren lässt die starke
Biegung deutlich erkennen.

Für den Hinweis auf die
Skiproduktion von Josef
Schröfl beankt sich die Archi-
varin Manuela Strunz bei
Wolfgang Essler aus Leng-
gries.

Eine Bitte an die die Leser
der Lenggrieser Nachrichten:
Haben Sie noch alte Skier
vom Wagner Schröfl? Ma-
nuela Strunz würde sie sehr

Jahren von dem Schröfl-Ski
begeistert war, beweisen Fo-
tos aus Lenggrieser Privatbe-
sitz, die junge und heran-
wachsende Lenggrieser in
Skimontour und in voller
Fahrt zeigen. Die „Speziali-
tät“ von Josef Schröfls Ski wa-
ren die extrem aufgebogenen
Spitzen. Die konnten erzielt
werden, indem das Holzende
an der Spitze bei der Produk-
tion mit einem Draht aufge-
bogen wurde. Das Foto von

Nun aber zurück zu Josef
Schröfl, dem Wagnermeister
aus der Bahnhofstraße 17.
Geboren wurde er 1884 in
Reichersbeuern, aber bereits
1910 war er als Wagnermeis-
ter in Lenggries ansässig. Da
Wagner darauf spezialisiert
waren, Fortbewegungsmittel
herzustellen, lag die Idee
nicht fern, in dem aufstreben-
den Wintersportort Skier zu
produzieren. Dass die Jugend
von Lenggries in den 30er-

Er hat schon früh die Be-
deutung des Winter-
sports erkannt und be-
reits Anfang des 20. Jahr-
hunderts mit der Produk-
tion von Holzski begon-
nen: Der Lenggrieser
Wagner Josef Schröfl.

LN. Lenggries Hausnummer
71, so lautete die Anschrift im
Adressbuch für den Isarwin-
kel zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Gemeint ist damit
das Haus des Wagnermeisters
Josef Schröfl. Er war um 1910
aber nicht der einzige Wagner
in Lenggries. Eine Wagnerei
befand sich auch bei der
Lenggrieser Hausnummer 10
½. Der Besitzer des Hauses
war Wagnermeister August
Simon. Die dritte Wagnerei
im Dorf wurde in dem Haus
mit Nummer 44 von Georg
Meßmer geführt.

Das klassische Handwerk
des Wagners – Hersteller von
Fahrzeugen für Personen-
und Güterbeförderung – ist
heute selten zu finden, es gilt
als ausgestorbener Beruf.
Wagner waren für das Gestell,
die Achsen, aber auch für Rä-
der und Deichseln zuständig.
Seit der Erfindung des Autos
und der Fließbandproduktion
sind die ursprünglichen
Handgriffe des Wagners nicht
mehr gefragt. Im Zusammen-
hang mit der Museumsarbeit
werden heute noch die Fähig-
keiten des Wagnerhandwerks
gebraucht, wenn es um die
Herstellung bzw. Ergänzung
von landwirtschaftlichen Ge-
räten geht, wie zum Beispiel
Pflüge, Eggen, Dreschflegel,
Leitern aber auch Schlitten
und Hobelbänke.

Mit Schröfl-Ski durch den Schnee
AUS DEM GEMEINDEARCHIV .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Unterwegs mit Schröfl-Ski: Eine Gruppe Wintersportler auf einem Foto aus den 1930er-Jahren.

Imker und Gartler auf
Suche für Ausstellung

LN. Der Imkerverein und der
Gartenbauverein Lenggries
feiern heuer ihr 125-jähriges
Gründungsjubiläum. Grund
genug, dieses Jubiläum auch
mit einer Sonderausstellung
im Lenggrieser Heimatmu-
seum würdig zu feiern.

Dazu braucht es aber noch
ein wenig Unterstützung aus
der Isarwinkler Bevölkerung!
Die Imker und die Mitglieder
des Gartenbauvereins bitten
um Mithilfe. Beide Vereine
suchen alte, beziehungsweise
historische Fotos, Literatur
und historische Gegenstände,
die in Zusammenhang mit der
Imkerei und dem Gartenbau
stehen.

Speziell der Gartenbauver-
ein sucht: Fotos, Schriftstü-
cke, Bücher und alte Gerät-
schaften zum Gartenbau. Ge-
meint sind damit zum Bei-
spiel Krauthobel, Krautfass,
Einweckgeräte und Gartenge-
räte jeglicher Art, nur alt müs-
sen sie sein. Diese Objekte
können beim Vorstand Peter
Riesch, Kohlstattstraße 12, in
Lenggries abgegeben werden

(Telefon 0 80 42/15 69).
Und der Imkerverein sucht

Fotos und Literatur sowie his-
torische Gegenstände zur Im-
kerei; diese können beim
Vorstand Michael Pichler,
Mühlgasse 4 in Lenggries ab-
gegeben werden (Telefon
0 80 42/84 31).

Deshalb die Bitte des Ge-
meindearchivs: Haben Sie im
Haus oder auf dem Dachbo-
den oder im Schupfen oder
auf der Tenne oder im Keller
noch irgendwelche Stücke,
die zur Kategorie Gartenbau
oder Imkerei passen, dann
zögern Sie nicht und nehmen
Sie mit einem der beiden Her-
ren Kontakt auf.

Die Objekte kommen als
Leihgaben beider Vereine für
die Dauer der Sonderausstel-
lung (Ab Mai 2012) in die Vi-
trinen des Heimatmuseums
Lenggries. Die Vereine benö-
tigen die historischen Stücke
schon in allernächster Zeit.
Beide Vereinsvorstände freu-
en sich über viele Leihgaben
als Bereicherung der Jubilä-
ums-Ausstellung.

Vorratshaltung anno dazumal: Ein alter Einwecktopf.

Jarrell: Das gibt es schon,
und das sind dann die Ge-
spräche, in denen wir versu-
chen, eine aufgeheizte Situa-
tion zu beruhigen: Ruhig und
freundlich bleiben, ohne an
Bestimmtheit nachzulassen.
Lieber das Gespräch vorerst
beenden, um die Aktenlage
in Ruhe zu prüfen und sich
mit dem Schuldner zu einem
späteren Zeitpunkt noch ein-
mal in Verbindung setzen.
Dann kann man auf einer ge-
sicherten Basis erläutern,
woraus sich dessen Zah-
lungspflicht ergibt. Unsere
Zahlungsaufforderungen
werden ja nicht willkürlich
erstellt, die Zahlungspflicht
ergibt sich schließlich aus
Satzungen, Gebührenord-
nungen und gesetzlichen Be-
stimmungen.

sätzlich eine Zahlungserinne-
rung – auch bei öffentlich-
rechtlichen Forderungen,
denn jeder kann mal was ver-
säumen. Wenn aber auch auf
diese Erinnerung keine Zah-
lung erfolgt, schicken wir eine
Mahnung, die mit einer
Mahngebühr und gegebenen-
falls auch Säumniszuschlägen
versehen ist. Schließlich kos-
tet das Mahnwesen der Ge-
meinde ja Geld, und zur Er-
hebung von Säumniszuschlä-
gen sind wir gesetzlich ver-
pflichtet. Kommt auf eine
Mahnung immer noch keine
Zahlung, bleibt nur noch die
Vollstreckung.

- Kann es sein, dass der
eine oder andere einfach
nicht einsieht, wofür er
zahlen soll?

das Mahnwesen bis hin zur
Vollstreckung durchzufüh-
ren.

- Da sind Sie nicht zu
beneiden. Wie geht man in
so einem Fall vor?

Jarrell: Zunächst einmal
muss alles Persönliche außen
vor bleiben. Unser Handeln
geschieht nicht willkürlich,
sondern auf der Grundlage
gesetzlicher Bestimmungen.
Wir müssen alle Bürger gleich
behandeln, und da gilt es, of-
fene Forderungen einzutrei-
ben. Ansonsten wären ja alle
pünktlich zahlenden Leute
die Dummen.

- Was muss ich befürch-
ten, wenn ich mal eine
Zahlung übersehen habe?

Jarrell: Zuerst kommt grund-

Münzgeld und Geldscheinen
sind es auch ganz reale Wert-
gegenstände, für deren Ver-
wahrung wir zuständig sind.
Aber es stimmt schon, heut-
zutage fließen die Geldströme
eher unbar., das heißt: Was
hereinkommt und auch hi-
nausgeht, entnehmen wir den
Kontoauszügen und unseren
Zahlungsdateien.

- Und was machen Sie
dann damit?

Jarrell: Wir müssen natürlich
überprüfen, ob die Zahlungs-
eingänge korrekt sind und
diese dann den offenen For-
derungen zuordnen. Schwie-
riger wird es, wenn wir Zah-
lungen vergeblich auf den
Auszügen suchen. Wenn fest-
steht, dass eine Säumnis vor-
liegt, ist es unsere Aufgabe,

- Frau Jarrell, Sie verwal-
ten sozusagen den Säckel
der Gemeinde. Wie sieht
die Kassenverwaltung im
21. Jahrhundert aus? Geht
durch ihre Hände über-
haupt noch viel bares
Geld?

Gabriele Jarrell: Interne Ab-
rechnungen der Gebühren-
und Handkassen werden ge-
nerell über die Barkasse abge-
wickelt. Verschiedene Ge-
bühren aus den Fachberei-
chen, die keine Handkasse
führen, sowie der Verkauf der
Müllsäcke erfolgt ebenfalls
über die Barkasse. Ansonsten
wird der Großteil der Steuern
und Abgaben über das Last-
schriftverfahren eingezogen
oder auf eines unserer Konten
überwiesen. Barauszahlun-
gen sind eher selten. Neben

NACHGEFRAGT .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Was machen Sie da eigentlich?
Heute: Gabriele Jarrell, Gemeindekasse im Lenggrieser Rathaus

Fleißige Sternsinger Auch dieses Jahr zogen Anfang Januar neun Gruppen der
Lenggrieser Ministranten durch die Pfarrei. Dabei sammel-

ten sie viele Spenden, vor allem für die Wasensteiner-Brüder in Brasilien und das Kindermis-
sionswerk. Heuer kam die überragende Summe von über 27 000 Euro zustande. Neben den
Geldspenden erhalten die Kinder immer auch Süßigkeiten von den Leuten. Hiervon haben sie
nun, wie die Jahre davor, einen Teil an die Lenggrieser Tafel gespendet.

Fa s c h i n g
F R E I TAG

10. Februar:„Weisses Fest“
Kein Kostümzwang, aber:
WENN, DANN IN WEISS!

DJ Dan
Gastauftritt:

Tanzgarde der „Seegeister”
AREA 2:

Bernd`s Jukebox
Musikwünsche von A - Z

Beginn 21 Uhr
Einlass ab 18 Jahre · Eintritt frei !

TanzBar
Wachterstr. 19
Bad Tölz
www.kult-toelz.de

Ihr kompetenter Partner vor Ort:

Kapitalanlagen · Finanzierungen
Altersvorsorge

unabhängig ✴ diskret ✴ individuell

Konrad Eberl - Finanzdienstleistungen

Hauptstraße 9 83646 Arzbach
Tel. 08042/3817 Fax 08042/4915

E-mail: eberl.konrad@t-online.de

Geburtsstunde in der Vorderriß
Prinzregent Luitpold ordnete bei Jagdaufenthalt das Landesamt für Denkmalpflege an

LN. Die Gemeinde Lenggries
hat sich – wie mehrfach be-
richtet – gegen die Ausfüh-
rungen des Bayerischen Lan-
desamts für Denkmalpflege
bezüglich der Denkmaleigen-
schaft zahlreicher Kasernen-
gebäude gewandt. Unter an-
derem war in dem Wider-
spruch angeführt worden,
dass man mit scheinbar be-
deutenden bauhistorischen
Theorien argumentierte, ohne
deren Bedeutung zu verdeut-
lichen.

In diesem Zusammenhang
hatte die Gemeinde darauf
verwiesen, dass auch im In-
ternet, zum Beispiel bei Wiki-
pedia, kein Wort über diese
Schulen oder Theorien zu fin-
den sei. Das hat die Vertreter
des Landesamts für Denkmal-
pflege bewogen, die Fachlich-
keit des Widerspruchs in Ab-
rede zu stellen, wenn man
schon mit dem Internet argu-
mentiere anstatt der einschlä-

gigen Fachliteratur.
Tatsächlich findet man

heute im Internet neben allzu
viel Unsinn durchaus auch
fachlich relevante Informatio-
nen, die man nicht vorschnell
als oberflächlich oder ver-
kürzt diskreditieren sollte.
Das offene, einer ständigen
Diskussion ausgesetzte Wis-
sensportal Wikipedia ist dafür
durchaus ein positives Bei-
spiel. Dort müssen die Beiträ-
ge belegt werden, andernfalls
werden sie mit einem diesbe-
züglichen Vermerk versehen
und bisweilen sogar gelöscht.
So mancher Fachmann stellt
hier den aktuellen Stand der
Forschung dar.

Nun ergab sich bei einer
Recherche über bestimmte
Personen, die unter anderem
auch ehemalige Generalkon-
servatoren waren, ein für uns
Lenggrieser interessantes De-
tail in der „Geschichte des
Bayerischen Landesamtes für

Denkmalpflege im 20. und 21.
Jahrhundert“, wie der Beitrag
in Wikipedia getitelt ist: „Am
6. September 1908 unter-
schrieb Prinzregent Luitpold
während eines Jagdaufent-
halts in der Vorderriß bei
Lenggries in Oberbayern eine
Allerhöchste Verordnung,
mit der das Generalkonserva-
torium der Kunstdenkmale
und Altertümer Bayerns vom
Bayerischen Nationalmu-
seum getrennt und direkt dem
Staatsministerium des Inne-
ren unterstellt wurde.“

Das war die Geburtsstunde
des Landesamts für Denkmal-
pflege.

Der erste Generalkonser-
vator des Amtes war seit 1.
November 1908 Georg Hager
(1908-1929). [...] In Hagers
Amtszeit fiel 1917 die Umbe-
nennung des Königlichen Ge-
neralkonservatoriums in
Bayerisches Landesamt für
Denkmalpflege (BLfD).

Dies wird veröffentlicht un-
ter Hinweis auf Eberl, Martin
und Greipl: Bayerisches
Denkmalschutzgesetz, Kom-
mentar unter besonderer Be-
rücksichtigung finanz- und
steuerrechtlicher Aspekte.
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Lenggrieser Handwerksbetriebe
leistungsstark & kompetent

HAUS UND HOLZBAU GMBH | Schlegldorf 67 | 83661 Lenggries | Tel. 0 80 42 - 97 80 0

„Aber mit dem Haus müssen
wir noch ein wenig warten.“

simon HAUS Liebe zum Holz.

Fragen Sie uns, es geht oft
schneller als man denkt.

Wir bauen schöne, wohngesunde Energie-
sparhäuser in jeder Ausbaustufe nach Ihren
Wünschen: www.simon-holzbau.de

Heizungsbau . Sanitär . Kundendienst
Gas, Öl, Holz, Pellets, Wärmepumpen, Solar

PROBSTPROBST
JohannJohann

Theresia Maerz
Herwarthstraße 20
83661 Lenggries
Tel. 0 80 42 / 44 23

Große Auswahl an Damen- und
Herrenhüten,Trachten- und Schützenhüte, Federn,

Abzeichen, Dirndlstoffe, Seidenstoffe und Dirndlblusen etc.

Lenggrieser Hut- und Stofflad’n

Hut- und Stoffla
d’nLenggrieser

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

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

Markus
Schwarzenberger

Barthau

Nikolaus Kobinger
Heizungsbaumeister
Waxensteinstraße 6
83661 Lenggries
Tel. 0 80 42 / 9 80 91
Fax 0 80 42 / 9 80 89
Mobil 0151 / 19 08 04 71

Heizungsbau

Solartechnik

Kundendienst

Meisterbetrieb
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Scharfreiterstr. 30 Tel. 0 80 42 / 17 11
83661 Lenggries Fax 0 80 42 / 97 49 20

D1Fu 0171 / 4 56 07 70
glaserei-willibald@t-online.de

ELEKTRO FISCHHABER
ELEKTROANLAGEN Peter Fischhaber
GERÄTE Elektromeister
SAT-ANLAGEN Wackersberger Str. 49
DATENNETZWERKE 83661 Lenggries
THERMOGRAFIE Tel. 0 80 42 - 28 29
ELEKTROHEIZUNGEN Fax 0 80 42 - 50 96 19
BLITZSCHUTZ E-Mail: elektro-fischhaber@t-online.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

Kalkofenweg 33 · 83661 Lenggries
Telefon 01 60 / 94 68 15 13
www.elektro-heiss.de

• Projektierung und Ausführung
sämtlicher Elektroanlagen

• Elektrogeräte-Kundendienst
• Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen

Alles rund ums Dach
Hohenwiesen 3 · 83661 Lenggries · Mobil 0171 / 4 60 68 89

www.spenglerei-wasensteiner.de

Farben wirken, ob man will
oder nicht. Und sie erzeugen
Stimmungen, die auch beim
Gestalten einer Wohnung

oder eines Hauses eine wichtige Rol-
le spielen. Farben entscheiden mit
darüber, wie wohl man sich fühlt, wie
angeregt oder produktiv man ist.
Doch nicht jede Farbe passt mit ihrer
Wirkung in jedes Zimmer – und
manche sollten nur sparsam zum
Einsatz kommen.
„In der Farbwahrnehmung gibt es
keine großen individuellen Unter-
schiede“, sagt die Farbgestalterin Is-
abelle Wolf aus Zweibrücken. Nie-
mand empfinde etwa rot als kalt.
„Das ist so etwas wie eine Urprä-
gung.“ Während die Farbe dyna-
misch, kraftvoll und anregend wirke,
sei grün harmonisch, beruhigend
und ausbalancierend.
Wohnräume sollten laut Axel Venn
nicht monothematisch gestaltet wer-
den. „Ideal ist eine Mischung aus Be-
ruhigung und Anregung“, erklärt
der Designer und Professor für Farb-
gestaltung und Trendscouting an der
Hochschule für angewandte Wissen-
schaft und Kunst in Hildesheim.
„Zwei Drittel des Raumes sollten
dabei eher beruhigend wirken.“ Das
schafften Farben ohne starke Cha-
rakteristik, etwa getrübte Kalk- oder
Sonnentöne, durch Leinen-, Bast-

oder Sorbettöne. „Die anregende
Wirkung des restlichen Drittels kann
zum Beispiel durch buntstiftartige,
pastellige Farben erzielt werden.“
Also über Stoffe, Vorhänge, Bücher
und Bilder. Kommen intensive Far-
ben zu stark zum Einsatz, wühlt das
laut Venn zu sehr auf.
Entscheidend für die Wirkung sei
unter anderem das Farbgewicht im
Raum, erläutert der Wohnpsycholo-
ge Uwe Linke aus München.
„Während helle Pastelltöne bei-
spielsweise wenig Gewicht haben,
wirken kräftig-bunte und dunkle
Farben besonders massiv und sollten
mit Bedacht eingesetzt werden.“ Er
rät, möglichst nicht mehr als drei
Farben einzusetzen, weil der Raum
sonst unruhig wirke.
Daneben ist das Licht ein wichtiger
Aspekt. „Durch Licht kommen Far-
ben erst richtig zur Geltung und ent-
falten am besten ihre Wirkung“, sagt
Venn. „Dabei empfiehlt sich der Ein-
satz mehrerer Lichtquellen, um
gemütliche Ecken zu schaffen.“ Ei-
nen Raum, der voll lichtdurchflutet
ist, würden die meisten Menschen
nicht mögen.
Manche Farben eignen sich am be-
sten für Farbakzente. „Rot etwa
wird selten für ganze Zimmer ver-
wendet, sondern empfiehlt sich als
klassische Akzentfarbe. Lediglich

selten genutzte Räume wie die Diele
oder ein repräsentatives Esszimmer
kann man komplett in Rot gestal-
ten“, sagt Wolf. „Für das Schlafzim-
mer ist rot hingegen zu anregend,
und an einen erholsamen Schlaf wä-
re nicht zu denken.“
Nicht immer muss tatsächlich eine
Farbe verwendet werden, um in ei-
nem Raum einen Farbeindruck zu

erzielen. „Farben lassen sich auch in
Formen und Materialien überset-
zen“, erläutert Wolf. „Ein roter
Raumeindruck entsteht zum Beispiel
durch Holzkuben und Lederhocker,
durch schwere, massive Materialien,
durch Leder, Felle und einen offenen
Kamin.“ Gelb regt die Gehirntätig-
keit an – sie findet ihre Entsprechung
in großzügigen Räumen und reflek-
tierenden Materialien.
Die Farben nehmen auch Einfluss
auf das Temperament einer Person:
„Ein Phlegmatiker, der sich kom-
plett in Grün einrichtet, kommt
überhaupt nicht mehr in Schwung“,
sagt Wolf. Grün sei zu bedächtig, da
passiere nichts. „Stattdessen sollten
Farben mit einem aktivierenden Im-
puls wie Rot oder Orange zum Ein-
satz kommen.“
Auch für Büros werden oft Farben
verwendet, die eine bestimmte In-
tention fördern. „Arbeitsbereiche
werden in der Farbe Gelb noch anre-
gender, und Geschäfte wirken mit
Rottönen einladender“, sagt Linke.
Für einen Kindergarten eignen sich
keine roten Wänden, denn das för-
dere die Aggression und die Lauts-
tärke. Doch unabhängig von Farb-
spielen sollten Räume laut Venn vor
allem eines haben: eine sehr persön-
liche Botschaft. „Dann sind sie auch
angenehm.“SASCHA RETTIG

Wie Farben in der Wohnung wirken
Gelb fürs Arbeitszimmer, Rot in der Diele

Die Farbe einer Wand ist entscheidend für das Wohlbefinden in einem Raum. Fotos: dpa

Ein Hellgrün in der Küche: Die
Farbe wirkt harmonisch, be-
ruhigend und ausbalancie-
rend.




