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Endlich Frühling
Victoria und Nadja genießen das warme Wetter in einer Löwenzahn-Wiese.

Gemeinde fällt
kranke Eschen

Allee in der Karwendelstraße: Ersatzpflanzung geplant
LN. Wie vermutlich schon ei-
nige aufmerksame Beobach-
ter festgestellt haben, sahen
bereits vergangenes Jahr eini-
ge Eschen in der als Natur-
denkmal Nummer 57 geführ-
ten Eschenallee entlang der
Karwendelstraße in Lenggries
nicht mehr besonders gesund
aus. Vermutlich hat sich auch
hier der für das Eschenster-
ben verantwortliche Pilz ein-
genistet.

Bei den regelmäßigen Kon-
trollen der zuständigen Fach-
kraft für Gartenbau und Lan-
despflege beim Landratsamt
Bad Tölz – Wolfratshausen
wurde nun festgestellt, dass
vier Bäume als großteils abge-
storben gelten und somit
nicht mehr standsicher sind.
Per Bescheid wurde nun im
Rahmen des Vollzuges der
Naturschutzgesetze die Fäl-
lung von vier Eschen empfoh-
len. Drei Bäume befinden
sich entlang der Ostseite der
Straße und ein Baum auf der

Westseite. Die Bäume werden
umgehend von den Bauhof-
mitarbeitern gefällt. Die Be-

nutzer der Karwendelstraße,
beziehungsweise des Geh-
und Radwegs werden zum
Zeitpunkt der Fällungsarbei-
ten umgeleitet. Hierfür bittet
die Gemeinde Lenggries um
Verständnis.

Zur Sicherstellung des
langfristigen Bestandes der
Eschenallee, die ein wichtiges
Erscheinungsbild darstellt,
wird nach der Fällung der
Bäume in Absprache mit der
Fachkraft vom Landratsamt
eine Ersatzpflanzung getätigt.
Aus Sicht der Unteren Natur-
schutzbehörde empfiehlt es
sich, die Ersatzpflanzung an
der Ostseite der Straße solan-
ge zurückzustellen, bis weite-
re Bäume abgängig sind und
zu gegebener Zeit die kom-
plette Baumreihe zwischen
Schönbergstraße und Zufahrt
Hohenburg in einem Zug zu
ersetzen. Für die notwendi-
gen rund 25 Bäume ist mit
Kosten von zirka 7500 Euro
zu rechnen.

Nicht mehr zu retten: Die
kranken Eschen in der Leng-
grieser Karwendelstraße.

zum Großteil unter Denkmal-
schutz stehen – verwendet
werden. Als Neubauten sind
zwei große Sporthallen vor-
gesehen. Ferner sind Frei-
sportflächen geplant.

Der Sportplatz wird auch
weiter als solcher genutzt, al-
lerdings bekommt er eine
neue Zufahrt. Damit wird ver-
mieden, dass die Nutzer des
Sportplatzes – vor allem die
Mitglieder unserer Sportver-
eine – einen land- und forst-
wirtschaftlichen Privatweg
nutzen. Dies war bisher der
Fall.

Es ist vorgesehen, dass im
Laufe des Jahres 2012 das Be-
bauungsplanverfahren durch-
geführt wird. Parallel dazu
können schon erste Arbeiten
zur Schadstoffsanierung der
Gebäude erfolgen. Und letzt-
endlich soll der Betrieb von
Camp Woodward an Pfings-
ten 2013 starten.

meinde den Bebauungsplan
einziehen und damit das Bau-
recht entziehen kann, ohne
dass sie schadenersatzpflich-
tig wird.

Mitte Februar bekam die
Gemeinde vom Vorhabenträ-
ger den Entwurf des Bebau-
ungsplans übermittelt. Dieser
wurde dann in der Gemeinde-
ratssitzung vom 27. Februar
behandelt. Der Gemeinderat
erklärte sich damit einver-
standen und beauftragte die
Verwaltung, den Plan öffent-
lich auszulegen. Diese öffent-
liche Auslegung erfolgt der-
zeit. Die eingehenden Stel-
lungnahmen muss der Ge-
meinderat behandeln und ab-
wägen. Anschließend wird
der Bebauungsplan ein weite-
res Mal öffentlich ausgelegt.

Kennzeichnend für den Be-
bauungsplan ist, dass im We-
sentlichen die bestehenden
Gebäude der Kaserne – die

schlossen, der die Umsetzung
des Projekts genau regelt. Ein
wesentliches Merkmal eines
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans ist, dass die Ge-

setzt werden soll. Dazu wird
zwischen der Gemeinde und
dem Projektträger zusätzlich
zum Bebauungsplan ein
Durchführungsvertrag abge-

LN. Im Laufe des Jahres 2011
hat sich der Gemeinderat sehr
intensiv mit der Idee befasst,
in der ehemaligen Prinz-
Heinrich-Kaserne ein Sport-
camp nach dem Muster von
Camp Woodward einzurich-
ten. Den Antrag dazu hatte
die Firma Action Sports ge-
stellt, der der Großteil der Ka-
serne gehört. Nach der Prü-
fung der Wirtschaftlichkeit
des Projekts sowie der Schad-
stoffe in den Gebäuden hat
der Gemeinderat im Septem-
ber 2011 dem Konzept von
Camp Woodward zuge-
stimmt.

Dies war der Startschuss
für Action Sports, um den er-
forderlichen Bebauungsplan
auszuarbeiten. Konkret wird
für das Projekt ein vorhaben-
bezogener Bebauungsplan er-
stellt. Diese Art von Bebau-
ungsplan wird gewählt, wenn
ein bestimmtes Projekt umge-

Jugendcamp startet Pfingsten 2013
Gemeinde Lenggries stellt vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Kasernengelände auf

Der Bebauungsplan für Camp Woodward in Lenggries.

NEUER KURS ............................................................................

Männer kochen Klassiker
„Der Mann is(s)t, was er is(s)t.“ Unter diesem Motto
lädt der Förderverein Jugend- und Seniorentreff zu
seinem zweiten Kochkurs nur für Männer ein. Un-
ter der bewährten Anleitung von Christine Rinner
lernen die interessierten Männer Klassiker der deut-
schen Küche. Gekocht wird in geselliger Runde am
Montag, 26. März, Montag, 16. April, und Montag,
23. April in der Schulküche der Mittelschule. Der
Beginn des gemeinsamen Kochens ist jeweils um 9
Uhr und endet um 12 Uhr mit dem Mittagessen der
gemeinsam zubereiteten Gerichte. Der Unkosten-
beitrag beträgt pro Kurstag acht Euro. Die Kurslei-
terin bittet alle interessierten (Sterne-)Köche um te-
lefonische Anmeldung unter der Nummer
0 80 42/9 83 83 oder 0 80 42/52 11.

HISTORISCHER STAMMTISCH ..................................

Fotos von anno dazumal
Ein historischer Stammtisch findet am Freitag, 27.
April, im „Altwirt“ in Lenggries statt. Markus Land-
thaler zeigt historische Fotos von Lenggries. Alle In-
teressierten sind eingeladen.

BEDARFSANALYSE .............................................................

Demenzgruppe „Freiraum“ geplant
Zur Unterstützung von Familien mit demenzkran-
ken Angehörigen plant der Förderverein Jugend-
und Seniorentreff eine ambulante stundenweise Be-
treuung von demenzkranken älteren Mitbürgern in
Lenggries mit geschulten Betreuern und Fachperso-
nal. Voraussetzung für die Aufnahme in diese De-
menzgruppe ist die ärztliche Bestätigung der Krank-
heit. Bei dieser attestierten Pflegestufe 0 erfolgt die
Kostenübernahme für die Betreuung durch die Pfle-
gekasse. Geplant ist vorerst eine Betreuung von drei
Stunden einmal wöchentlich. Um einen ungefähren
Bedarf ermitteln zu können, wird bei Interesse um
Rückmeldung gebeten unter Telefon 0 80 42/52 11
(Birgitta Opitz) oder 0 80 42/47 68 (Regina
Weindl).

FRAUENGEMEINSCHAFT ...............................................

Ostermarkt am Kirchplatz
Einen Ostermarkt richten die Frauen der Katholi-
schen Frauengemeinschaft Lenggries am Samstag,

31. März, und Palmsonn-
tag, 1. April, jeweils von
10 bis 16 Uhr am Kirch-
platz aus. Angeboten wer-
den: gestickte Weihdeck-
erl, Salzsackerl, Oster-
fähnchen und Ostereier.
Die Katholische Landju-
gend verkauft Ihre selbst
gestalteten Osterkerzen.
Bäuerinnen backen Oster-
fladen und Osterlämmer.
Der Eine-Welt-Laden bie-
tet Produkte aus fairem
Handel an. Der Erlös
kommt dem Schulprojekt
St. Anian in Equador und
der Lenggrieser Pfarrei St.
Jakob für die vielfältigen

sozialen Aufgaben zugute. Auf reges Interesse hofft
die Katholische Frauengemeinschaft.

BASAR ...........................................................................................

„Kaffee, Kuchen und Klamotten“
Zu einem Basar der kleinsten Preise unter dem Mot-
to „Kaffee, Kuchen und Klamotten“ lädt der Verein
„Nur a bisserl Zeit“ auch in diesem Frühjahr wieder
ein. Angenommen wird die gut erhaltene, sauber ge-
reinigte Damen- und Herren-Oberbekleidung für
Frühjahr und Sommer am Freitag, 20. April, von 13
bis 17 Uhr im Seniorentreff des Pfarrheims. Am
Samstag, 21. April, erfolgt der Verkauf der gespen-
deten Ware von 12 bis 16 Uhr bei Kaffee und Ku-
chen im Seniorentreff. Den Erlös des Basars ver-
wendet der Verein gemäß seiner Satzung für verein-
samte, finanziell schwach gestellte Menschen, ins-
besondere Senioren in Lenggries. Nicht verkaufte
Ware wird an eine karitative Einrichtung weiterge-
geben.

FRAUENFRÜHSTÜCK .........................................................

Begegnungen am Brunnen
Unter dem Motto „Begegnungen am Brunnen“ steht
das Frauenfrühstück am Freitag, 23. März, um 9
Uhr in der evangelischen Waldkirche Lenggries.
Dabei geht es um biblische Begegnungen von Frau-
en am Brunnen. Anmeldungen sind an Sabine
Weiß, Telefon 0 80 42/9 85 02, oder Susanne
Meichsner, Telefon 0 80 42/91 72 88 zu richten.

Eine Auswahl der vielen
Ostermarkt-Angebote
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LENGGRIESER VERANSTALTUNGSKALENDER .........

mer) bitte nicht vergessen.
Einsendeschluss ist am Frei-
tag, 13. April 2012. Die
nächste Ausgabe der Leng-
grieser Nachrichten erscheint
am Donnerstag, 26. April.

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

Die Gewinner des letzten
Rätsels sind: Maria-Theresa
Wasensteiner (Wackersberg),
Gertrud und Hans-Jörg Mer-
kel (Lenggries) und Anastasia
Rest (Bad Tölz).

Sie wussten die richtige
Antwort: Der Imker- und
Gartenbauverein Lenggries
feiern heuer das 125-jährige
Gründungsjubiläum.

Den Gewinnern herzlichen
Glückwunsch!

LN. Mit einer einfachen Rät-
selfrage wollen wir einmal
mehr nachprüfen, wie auf-
merksam Sie die Lena eigent-
lich lesen. Wenn Sie diese
Ausgabe mit Interesse stu-
diert haben, dann dürfte die
folgende Frage kein Problem
darstellen:

Wann soll Camp Wood-
ward voraussichtlich seinen
Betrieb aufnehmen?

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

(am besten mit Telefonnum-

Ratefüchse sind gefragt
Karten für die „Isarwelle“ zu gewinnen

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

Herzlichen Glückwunsch: Bürgermeister Werner Weindl gratu-
liert der Rätselgewinnerin Maria-Theresa Wasensteiner.

Als Ursache für den Was-
serschaden wird ein Einfrie-
ren der Wasserleitung außer-
halb des Gebäudes vermutet.
Der Druck auf das nicht ge-
frorene Wasser in der Wasser-
leitung im Gebäude wurde so
hoch, dass es vermutlich die
Dichtung im Flanschüber-
gang der Rohrleitung zum
Absperrschieber verschoben
hat. Ein Schaden an der
Dichtung oder an den
Flanschstücken war nicht er-
kennbar. Nachdem eine neue
Dichtung montiert wurde,
war die Verschraubung wie-
der dicht. Nun bleibt zu hof-
fen, dass die Schadensregulie-
rung zügig vonstatten geht, so
dass das Freibad wieder ge-
wohnt geöffnet werden kann.

eine erste Schadensaufnahme
gemacht werden. Alle im Kel-
ler befindlichen Maschinen
und Geräte von der Freibad-
technik über Reinigungsgerä-
te bis hin zur Fotovoltaik-
anlagensteuerung wurden
zerstört. Der Versicherungs-
schaden beläuft sich auf zirka
25 000 Euro. Ebenso hat auch
der Pächter des Kiosks einen
großen Schaden erlitten, da
durch den starken Wasser-
dampf viele seiner empfindli-
chen Geräte kaputt gegangen
sind. Der Keller wurde mit
Pumpen und Wassersaugern
getrocknet. Momentan laufen
vermutlich noch für viele Wo-
chen einige Bautrockner in
den Kellerräumen, die das
Mauerwerk austrocknen.

Wasser im Stromkasten stän-
dig zum Kochen und somit
das Wasser zum verdunsten
gebracht. Das Wasser hatte
sich gegenüber dem Wasser
im großen Keller schon von
ein Grad auf neun Grad er-
wärmt. Bevor im Gebäude et-
was unternommen werden
konnte, musste erst die Foto-
voltaikanlage außer Betrieb
gesetzt werden, und die
Stromversorgung von Eon
musste ebenfalls abgeschaltet
werden. Somit wurde ein ge-
fahrloses Arbeiten beim Was-
serabpumpen erst möglich.

Nachdem das Wasser am
Nachmittag mittels starker
Feuerwehrpumpen – ange-
trieben durch ein Stromaggre-
gat – abgepumpt war, konnte

LN. Ein beträchtlicher Was-
serschaden ist am Dienstag-
morgen, 28. Februar, im Frei-
badgebäude festgestellt wor-
den. Der gesamte Keller stand
bis zu 1,80 Meter unter Was-
ser. Die Räume im Erdge-
schoss wiesen eine sehr hohe
Luftfeuchtigkeit und damit
einhergehenden Kondens-
wasserspuren auf den gesam-
ten Einbauten und Geräten
auf. Dies wurde von dem un-
ter Wasser stehende Strom-
kasten verursacht, der die
Stromeinspeisung bezie-
hungsweise auch den Überga-
bepunkt für den von der Fo-
tovoltaikanlage erzeugten
Strom sicherstellt. Die Strom-
drähte funktionierten wie ein
Tauchsieder und haben das

Freibad-Keller unter Wasser
Eingefrorene Wasserleitung verursacht Schaden in Höhe von rund 25 000 Euro

Überschwemmung im Keller: Die Zugänge zu den Mädchen- und Buben-Umkleiden standen bis oben unter Wasser. LN

Dichte Fenster fürs Rathaus
Energetische Sanierung wird heuer in Angriff genommen

LN. Bereits im Jahr 2002 wur-
de die Eingabeplanung zur
Sanierung und für den Um-
bau des Rathauses genehmigt.
Im ersten Schritt wurde dann
das Erdgeschoss umgebaut
und modernisiert. Außerdem
stehen noch die Sanierung
der Fenster sowie der Neubau

des Dachgeschosses an. Auf-
grund fehlender Haushalts-
mittel konnten die Maßnah-
men bisher noch nicht umge-
setzt werden.

Die Gemeinde Lenggries
will nun heuer die Sanierung
der Fenster am Rathaus auf-
grund energetischer Einspar-

möglichkeiten durchführen.
Nach einer Kostenschätzung
liegen hierfür die Baukosten
bei rund 60 000 Euro netto.
Nachdem der Haushaltsplan
für 2012 durch den Gemein-
derat verabschiedet wurde,
kann die Maßnahme ausge-
schrieben werden.

LN. Die Gemeinde Lenggries
weist darauf hin, dass bis spä-
testens 31. März die neuen
Müllmarken (gelb) für 2012
auf den Restmülltonnen an-
gebracht werden müssen.
Tonnen ohne gültige Marke
werden ab dem 1. April nicht
mehr geleert.

Neue Müllmarken
auf Tonnen kleben

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!

AKTUELLES
IN KÜRZE

STANDESAMT
Trauungen auch
am Samstag
Im Standesamt Lenggries
werden künftig auch an ei-
nigen Samstagen Ehe-
schließungen vorgenom-
men. Für das Jahr 2012
wurden folgende Samstage
festgelegt: 21. April, 12.
Mai, 23. Juni, 28. Juli, 11.
August und 22. Septem-
ber. Trauungstermine kön-
nen jeweils zwischen 9.30
und 11.30 Uhr bestimmt
werden. Die Standesbe-
amtinnen Brigitte Schürch
und Heidi Kiefersauer so-
wie der Standesbeamte
Helmut Potstada stehen
für Terminvereinbarungen
gerne zur Verfügung.

AM STANDESAMT

GEBURTSTAGE

8. Februar, Herta Grün-
heid (97);
13. Februar, Katharina
Brandhofer (90);
17. Februar, Elfriede Wil-
ke (90);
20. Februar, Karel Broz
(90);
4. März, Karla Rentsch
(97);
7. März, Katharina Drex-
ler (96);
9. März, Friederike Filz
(90);
10. März, Kreszenz Lind-
ner (90);
21. März, Maxemilian
Haff (90).

EHEJUBILÄEN
Goldene Hochzeit
15. Februar, Heinrich und
Maria Niederberger;
23. Februar, Reinhard und
Maria Weber;
16. März, Dieter und Jose-
phine Grundmann;
16. März, Max und Wal-
traud Noack.

Diamantene Hochzeit
14. Februar, Ignaz und Ur-
sula Konecny.

HOCHZEITEN

14. Februar, Hermann
Thurner und Elfriede
Holnaicher, beide Leng-
gries;
29. Februar, Marcus Mein-
ecke und Carolin Weber,
beide Lenggries.

Die Gemeinde Lenggries
gratuliert allen Jubilaren
und Brautpaaren ganz
herzlich.
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a) in der Zeit vom 16.12. bis 31.03. und 1.6.bis
14.10 (Hauptsaison):
im Kurbezirk I
1. für Personen ab dem vollendeten 18. Lebens-
jahr 1,50 Euro
2. für Kinder und Jugendliche ab dem vollende-
ten 12. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr 0,75 Euro
im Kurbezirk II
1. für Personen ab dem vollendeten 18. Lebens-
jahr 1,30 Euro
2. für Kinder und Jugendliche ab dem vollende-
ten12. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr 0,65 Euro

b) in der Zeit vom 1.4. bis 31.5. und 15.10. bis
15.12. (Nebensaison):
im Kurbezirk I
1. für Personen ab dem vollendeten 18. Lebens-
jahr 1,20 Euro
2. für Kinder und Jugendliche ab dem vollende-
ten 12. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr 0,60 Euro
im Kurbezirk II
1. für Personen ab dem vollendeten 18. Lebens-
jahr 1,00 Euro
2. für Kinder und Jugendliche ab dem vollende-
ten 12. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr 0,50 Euro

Die neuen Kurbeiträge auf einem Blick

Gast bezahlt und vom Gast-
geber an die Gemeinde abge-
führt. Im Kurbeitrag ist die je-
weils gültige gesetzliche
Mehrwertsteuer enthalten.
Da der Gesetzgeber festgelegt
hat, dass die Einnahmen aus
dem Kurbeitrag zweckgebun-
den sind, dürfen diese nur für
bestimmte Ausgaben wie bei-
spielsweise Spazier- und
Wanderwege, Langlaufloi-
pen, Kurparks, „Haus des
Gastes“, Büchereien,
Schwimmbäder, Führungen
und Wanderprogramme ver-
wendet werden. Marketing
und Werbemaßnahmen kön-
nen hierüber nicht finanziert
werden.

Eine Kostenaufstellung der
Kämmerei belegt, wie wenig
der Kurbeitrag die Ausgaben
der Gemeinde für den Touris-
mus Lenggries deckt. Auch
wenn man nur davon aus-
geht, dass die dort genannten
Einrichtungen lediglich zu 20
Prozent von unseren Gästen
und ansonsten von der ein-
heimischen Bevölkerung ge-
nutzt werden, wird die Unter-
deckung selbst nach der Er-
höhung des Kurbeitrags weit
im sechsstelligen Bereich lie-
gen.

Die Gemeinde Lenggries
wird weiterhin alles Mögliche
tun, um unseren Gästen und
Urlauben ein ansprechendes
Urlaubsangebot zu bieten.

beitrag befreit. Somit sind
kinderreiche Familien nicht
benachteiligt.

Dies ist in anderen Touris-
musgemeinden nicht üblich.
Viele Gemeinden, die weit
weniger für Kinder bieten,
verlangen schon ab sechs Jah-
ren eine Kurabgabe. Überdies
wurde auch die Satzung neu
angepasst und teilweise neu
formuliert. An den Kurbezir-
ken hat sich nichts verändert,
diese sind weiterhin in Kurbe-
zirk II (Fall und Vorderriß)
und Kurbezirk I (Lenggries
mit allen anderen Ortsteilen)
eingeteilt. Auch in der Auftei-
lung der Kurbeiträge nach
Haupt- und Nebensaison hat
sich nichts verändert.

Der Kurbeitrag wird vom

son unseren Urlaubern zur
Verfügung steht, ab sofort
von den Gästen selber über
den Kurbeitrag finanziert
werden. Aus diesem Grund
hat der Lenggrieser Gemein-
derat eine Erhöhung des Kur-
beitrags von 50 Cent für Er-
wachsene festgelegt. Im Ver-
gleich zu anderen oberbayeri-
schen Tourismusgemeinden
liegt der Kurbeitrag damit
aber immer noch im unteren
Bereich des Durchschnitts-
kurbeitrags. Für Kinder ab 12
Jahren wird ab 1. April 2012
nun die Hälfte des Erwachse-
nenbeitrags verlangt. Kinder
bis 12 Jahre zahlen nichts. Je-
des dritte und weitere kurbei-
tragspflichtige Kind einer Fa-
milie ist ebenfalls vom Kur-

kostenlos für Gäste mit Gäs-
tekarte angeboten. Überdies
bietet die neue Gästekarte un-
ter anderem einen freien Ein-
tritt in das Heimatmuseum
und Ermäßigungen beim Ein-
tritt ins Naturfreibad und das
Erlebnisbad Isarwelle. Darü-
ber hinaus beteiligen sich
auch der Einzelhandel, die
Gastronomie sowie einige
Freizeitbetriebe und bieten
weitere attraktive Leistungen
für unsere Gäste an.

Da die freiwillige Beteili-
gung der Vermieter an den
Kosten des Skibusses über die
Jahre leider immer mehr zu-
rückgegangen ist, soll ab die-
sem Jahr auch der Vermieter-
anteil für den kostenlosen
Skibus, der in der Wintersai-

LN. Der Gemeinderat von
Lenggries hat am 27. Februar
eine Erhöhung des Kurbei-
trags ab dem 1. April 2012 be-
schlossen.

Bereits seit dem 1. Mai
2011 bekommen die Gäste
unserer Gemeinde für ihren
Kurbeitrag eine Gästekarte
mit vielen Vorteilen. Bereits
seit 2009 bietet die Gemeinde
den Gästen die kostenlose
Fahrt mit der RVO-Bus Linie
9564 und 9553 von Lenggries
nach Bad Tölz an. Ab sofort
ist es für den Gast mit Gäste-
karte möglich, die Freifahrt
nach Bad Tölz von allen Orts-
teilen aus (je nach RVO-Ver-
bindung) zu nützen, das heißt
der Gast aus Leger/Weg-
scheid kann in Leger/Weg-
scheid in den Bus einsteigen
und nach Vorzeigen seiner
Gästekarte bis Bad Tölz kos-
tenlos mitfahren – ebenso
Gäste von Vorderriß/Fall/
Hohenwiesen/Winkl/Fleck
in Richtung Bad Tölz kom-
men in diesen Genuss. Somit
können die Gäste auch aus
den Ortsteilen noch besser
von der Freifahrt profitieren.

Neben dem 25-prozentigen
Rabatt bei Benutzung des
Bergsteigerbusses wurden
heuer auch erstmals die ge-
führten Wanderungen (Alm-
wanderungen, Abendwande-
rungen, Bergtouren sowie
Dorf- und Schlossführungen)

Urlaub von der schönsten Seite
Lenggries erhöht den Kurbeitrag, um seinen Gästen noch mehr bieten zu können

Postkarten-Panorama: Der glasklare Sylensteinspeichersee, in dem sich die Bundesstraßen-Brücke spiegelt. FOTO: GREITER

me von Lenggries vermarktet
werden, sollen so neue Gäste
für Lenggries angeworben
werden.

„Kurze Filme, die eine Aus-
sage haben und qualitativ
hochwertig sind, sind in der
heutigen Zeit extrem wichtig,
um in der Werbewelt auf sich
aufmerksam zu machen“, sagt
Rehm. Hier wurde mit Profis
zusammengearbeitet. Die Ko-
operation mit Benedikt Fuhr-
mann von Radius Null zahlt
sich nach Angaben der Tou-
rismusleiterin aus. Auch in
der Zeit des schnelllebigen
Internets muss Urlaubsfeeling
kurz und prägnant dargestell-
te werden. Die Filme wirken
modern und regen die Ur-
laubsträume der Gäste an.

Die Szenen werden auch
vom Topfotograf Adrian
Greiter fotografiert, so dass
sich die Szenen auch in der
Bildersprache in der Leng-
gries Werbung widerspiegeln.
„Der Zuschauer muss sagen:
Wow, da muss ich hin“, meint
Stephanie Rehm.

Die Werbetrailer sind der-
zeit noch im Schnitt und wer-
den in naher Zukunft auf der
Seite www.lenggries.de im
Winterbereich zu sehen sein.
„Der diesjährige Winter ist
natürlich gelaufen, aber die
Interessenten fragen jetzt
schon wieder für Weihnach-
ten und für Winterurlaub an“,
erläutert Rehm.

LN. Langsam nähert sich die
Gondel dem Brauneck-Gip-
fel. Erste Sonnenstrahlen
leuchten über den winterli-
chen Pisten. Ein Paar liegt
nach dem Skifahren im Liege-
stuhl vor einer der vielen uri-
gen Hütten und genießt die
atemberaubende Aussicht auf
die tief verschneiten Berge …
Im Pferdeschlitten zusam-
menkuscheln, mit Schnee-
schuhen die winterliche Berg-
welt erkunden, das Ankom-
men auf einer Berghütte,
Schneeballschlacht mit Kin-
dern, und ein gemütlicher
Hüttenabend ….

Dies sind die Szenen aus
den zwei neuen Werbeclips,
die in diesem Winter abge-
dreht wurden. Der erste Wer-
beclip bewirbt den Skigenuss
am Brauneck, der zweite zeigt
den Winterurlaub ohne Ski.

Als Models im Film treten
die Lenggrieser Roland
Probst, Lisa Fischhaber, Vro-
ni Lindner und Thomas Ertl
auf, die schon echte Filmstars
sind. Die Lenggrieser Touris-
musleiterin Stephanie Rehm
freut sich ganz besonders,
dass die Filme so emotional
sind – und Lust auf Winterur-
laub in Lenggries machen.

Auch die Sommerclips, die
bereits vor zwei Jahren ge-
dreht wurden, werden sehr
stark im Internet geklickt.
Über die vielen Online-Porta-
le, über welche die Werbefil-

Zurücklehnen und genießen
Neue Lenggrieser Werbeclips zeigen, wie schön der Winter im Isarwinkel ist

Erholung nach dem Skifahren: Ein Sonnenbad vor einer der vielen Hütten am Brauneck.

Winterspaß für die Familie: Ein Schneeballschlacht im verschneiten Isarwinkel. FOTOS: ADRIAN GREITER

Lenggrieser Bauhof und
Wasserwerk werden eins

Gemeinderat beschließt Planungskonzept

LN. Der gemeindliche Bau-
hof in der Lenggrieser Sylven-
steinstraße 58 ist schon lange
sanierungs- beziehungsweise
umbaubedürftig. Die Sozial-
und Sanitärräume sowie das
Büro müssen dringend ver-
größert und auf den geforder-
ten Standard gebracht wer-
den. Ebenso wird die energe-
tische Seite berücksichtigt.
Die Fenster sollen ausge-
tauscht und eine neue Hei-
zung (Hackgutheizung o.ä.)
eingebaut werden.

Für die Material- und Gerä-
telagerung fehlen überdachte
Lagerflächen. Es gibt momen-
tan noch keine festen Berei-
che für die saubere Lagerung
von Schüttgütern wie zum
Beispiel Sand, Kies, Mineral-
gemisch.

Im Zuge dieser Umbau-
überlegungen wurde auch das
gemeindliche Wasserwerk
mit einbezogen. Die Planung
sieht vor, das gesamte Was-
serwerk von der Münchner
Straße zum Bauhof zu verle-
gen.

Das vorliegende Planungs-
konzept von Korbinian
Schwarzenberger sieht den

Neubau eines Gebäudes für
die Büros, Sozial- und Sani-
tärräume mit dem Einbau ei-
ner Hausmeisterwohnung ne-
ben dem Einfahrtsbereich
vor. Im Norden des Wertstoff-
hofes sind überdachte Materi-
alboxen geplant. Entlang der
Lagerhalle werden westseitig
überdachte Hochregallager
gebaut.

Entlang der Westgrenze
könnten die Mitarbeiterpark-
plätze und allgemeine Lager-
flächen angeordnet werden.
Die Werkhalle wird in kleine-
re Abteilungen unterteilt, in
denen auch für das Wasser-
werk eine Werkstatt und La-
gerflächen vorgesehen sind.
Die neue Heizanlage wäre im
Betriebsgebäude vorgesehen.

In der Gemeinderatssit-
zung am 27. Februar wurde
beschlossen, dass diese Pla-
nung weiter zu verfolgen ist.
Im Vorfeld wird gerade ge-
klärt, in wie weit noch beste-
hende Bebauungspläne ange-
passt beziehnungsweise geän-
dert werden müssen. Die Ge-
samtkosten für die Baumaß-
nahme belaufen sich auf rund
1,1 Millionen Euro.

Die Planung für die Neugestaltung des Lenggrieser Bauhofs.

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

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
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KOLPINGSFAMILIE LENGGRIES ...............................................................................................................................................................................................................................................

Spende zum Auftakt
der neuen Sammlung

LN. Mit 500 Euro unterstützt
die Kolpingsfamilie Lenggries
die Lenggrieser Tafel bei der
Anschaffung eines Kühltrans-
portfahrzeugs. Das Geld
stammt aus den Erlösen der
Altpapier- und Kleidersamm-
lung 2011. Vorsitzende Cilly
Wasensteiner und Kassier
Stephan Janning übergaben
den Scheck an die Tafel-Vor-
sitzende Birgitta Opitz und
deren Stellvertreterin Regina
Weindl.

Die nächste Papier- und
Kleidersammlung findet am
Samstag, 24. März, statt. Sä-
cke für die Textilien gibt es im
Pfarrheim an der Geierstein-
straße und am Eingang der

Pfarrkirche St. Jakob.
Die Kolpingsfamilie weist

auch auf die Sammelcontai-
ner im Gemeindebereich hin:
Drei Altkleidercontainer ste-
hen am Parkplatz an der Kar-
wendelstraße, zwei weitere
am Bauhof neben dem Glas-
container; je ein weiterer
Container steht am am Gan-
terweg in Wegscheid sowie
am Feuerwehrhaus in
Schlegldorf.

Die Kolpingsfamilie bittet
um großzügige Unterstützung
der Sammlung, um mit dem
Erlös im Sinne Adolf Kol-
pings Menschen unterstützen
zu können, die auf Hilfe ange-
wiesen sind.

Spendenübergabe für das neue Kühlfahrzeug der Lenggrieser Tafel (v. li.): Kolping-Kassier
Stephan Janning, die Tafel-Vorsitzenden Regina Weindl und Birgitta Opitz sowie Cilly Wa-
sensteiner, die Vorsitzende der Kolpingsfamilie Lenggries.

Pächter geehrt In der Hauptversammlung der
Jagdgenossenschaft Schlegl-

dorf in der „Isarburg“ wurden die langjährigen Jagd-
pächter Josef Ertl sen. (Mitte) und Jakob Wasensteiner
sen. (re.) mit einem Präsent sowie einem edlen Tropfen
verabschiedet. Ertl kann auf 48 Jahre, Wasensteiner auf
36 Jahre als Pächter zurückblicken. Beide wollen nun den
wohlverdienten Austrag genießen und das Ruder an die
Jüngeren abgeben. Für die anstehende Neuverpachtung
für die nächsten zwölf Jahre müssen neue Pächter ge-
wählt werden. Vorstand Michael Sappl (li.) dankte den
beiden für ihr großes Engagement und für die stets her-
vorragende Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft der
Jagdgenossen im Sinne von Wald und Wild.

Lenggrieser Handwerksbetriebe
leistungsstark & kompetent

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

• Projektierung und Ausführung
sämtlicher Elektroanlagen

• Elektrogeräte-Kundendienst
• Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen

Holz ist ein lebendiger Roh-
stoff, mit dem sich mehr
anstellen lässt als man
glaubt. Die Möglichkeiten

reichen vom einfachen Brennstoff
bis zum
Ausgangsmaterial für wertvolle In-
strumente. Eine hohe Lebensdauer,
aber auch die einzigartige Ästhetik,
veranlassen immer mehr Bauherren
dazu, die Außenwände ihres Hauses
mit Holz zu verkleiden.
Holzfassaden werden immer belieb-
ter. Einerseits bieten sie viele Varia-
tionsmöglichkeiten, andererseits
zeichnen sie sich durch eine erstaun-
lich hohe Lebensdauer aus. In Sa-
chen Optik sind dem Bauherrn na-
hezu keine Grenzen gesetzt. Da gibt
es zum Beispiel Systeme, die verwan-
deln ein „normales“ Haus in eine
schöne Blockhütte. Wer es weniger
rustikal möchte – übrigens die Mehr-
heit der Hausbesitzer – beschränkt
sich darauf, der Frontseite seines
Hauses einen „Holzlook“ zu verpas-
sen.
Holzfassaden machen sich nicht nur
bei massiven Holzhäusern gut. Jede
08/15-Mauer lässt sich mit dem Na-
turmaterial Holz aufpeppen. Dabei
gibt es ganz sachliche und schnörkel-
lose Ausführungen, mit kräftigen
Farben lasiert, verspielt oder in
Landhaus-Optik. Viele Hausbesitzer
verbinden die Ästhetik mit dem
Nützlichen und lassen gleich eine
Wärmedämmung mit einbauen –
zwischen Mauer und Holzelemen-
ten.
Holz ist nicht gleich Holz. Kiefer,
Fichte und Lärche sind in jedem Fall
eine gute Wahl. Die heimischen Ge-

wächse garantieren immer eine hohe
Lebensdauer, selbst wenn sie nicht
behandelt werden.
Bauherren, die bei der Auswahl des
Materials auf Nummer sicher gehen
wollen, entscheiden sich für Meranti,
eine Laubholzart aus den südostasia-
tischen Urwäldern. Meranti ist ex-
trem witterungsbeständig, sogar im
unbehandelten Zustand. Die exoti-
sche Holzart sollte allerdings das
FSC-Siegel tragen, das für eine nach-
wachsende Holzwirtschaft steht.
Raubbau an tropischen Urwald-
gehölzen schadet damit aus.
Mit oder ohne Anstrich? Bei Holz-
fassaden ist oft schon nach kurzer
Zeit der „Lack“ ab. Sie wirken stark
verwittert, die Oberfläche hat ihre
schöne, ebenmäßige Struktur verlo-
ren. Manche Leute finden gerade
diese Optik reizvoll.
Optik hin oder her: Wenn das Re-
genwasser nicht mehr schnell genug
ablaufen kann, wird es höchste Zeit
für einen ordentlichen Anstrich der
Brettl. Zusätzliche Hinterlüftungen
können das Problem ebenfalls lösen.
Zum Schluss noch ein interessantes
Phänomen. Die Maserung der Holz-
fassade ähnelt der menschlichen Be-
kleidung. So lässt ein vertikaler Ver-
lauf der Holzmaserung das Haus au-
tomatisch schlanker erscheinen ähn-
lich den Längsstreifen bei der Klei-
dung, die manches überflüssige
Pfund kaschieren können. Wer bei
seinem Haus lieber dick auftragen
möchte, wählt eine Holzfassade mit
horizontaler Maserung. Das Gebäu-
de wirkt jetzt breiter und großzügi-
ger. JOHANNES DANNER

Langlebig und ökologisch wertvoll
Blickpunkt Holzfassade:

Sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch lange haltbar: eine Fas-
sade aus Holz. Foto: Holzabsatzfonds/dpa

Nachtspeicherofen: Verbrauchskosten beachten

Wer seinen Nachtspeicherofen mit
einer elektrisch betriebenen Di-

rektheizung austauschen will, sollte
auf seinen Stromtarif schauen. Die
Strahlungs- oder Infrarotheizung wer-
de in der Regel mit dem teurerem
Tagstrom versorgt, warnt die Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfalen in
Düsseldorf.

Die Nutzung solcher Geräte sei daher
nur in gelegentlich zu beheizenden
Räumen wie etwa Gartenhäusern
sinnvoll, raten die Verbraucherschüt-
zer.

Auch für
andere Al-
ternativen
wie Öl-
und Gas-
heizungs-
anlagen
sollten ne-
ben den
Anschaf-
fungsko-
sten beach-
tet werden,
wie viel für
die War-
tung, Re-
paratur
und Pflege
sowie den

Verbrauch zu zahlen ist. Ebenso zähle
der bauliche Zustand des Gebäudes
und die dadurch bedingten Wärmever-
luste.

Die Verbraucherzentrale Sachsen in
Leipzig erläutert, dass der günstigere
Nachtstrom rund 13 Cent pro Kilo-
wattstunde koste, der Tagstrom liege
im Durchschnitt bei 24 Cent pro Kilo-
wattstunde. Für Gas oder Öl fielen pro
Kilowattstunde 7 bis 8 und für Holz-
pellets 5 Cent an.

Nachtspeicherheizungen sind von
2019 an verboten. Davon sind den An-

gaben zu-
folge aber
nur Gerä-
te betrof-
fen, die
vor 1. Ja-
nuar 1990
in Betrieb
genom-
men wur-
den und in
Gebäuden
mit mehr
als fünf
Wohnein-
heiten in-
stalliert
sind.

dpa
Ab 2019 sind Nachtspeicheröfen, die vor 1990 in
Betrieb gegangen sind, verboten.

ERICH PICHLER
Fliesen & Ofenbau · Meisterbetrieb

Fliesen
Wohnkeramik
Terrassengestaltung
Kachelöfen

Kalkofenweg 31 · 83661 Lenggries

Tel. 0 80 42 / 17 94 · Fax 0 80 42 / 49 32
Kalkofenweg 31 · 83661 Lenggries
Tel. 0 80 42 / 17 94 · Fax 0 80 42 / 49 32
www.fliesen-pichler.de

Fliesen
Kachelöfen
Edelstahlkamine
Wand- und
Bodenheizungen
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Blaskapelle lässt’s
Frühling werden
Ihr traditionelle Frühjahrs-
konzert veranstaltet die Blas-
kapelle Lenggries auch heuer
am Palmsonntag. Am 1. April
greifen die Musikanten um
20 Uhr in der Mehrzweckhal-
le wieder zu den Instrumen-
ten – heuer erstmals unter
der Leitung von Alois Leich-
mann. Er hat in den vergan-
genen Monaten ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm einstudiert, das für
jeden Geschmack etwas bie-
tet. Die Blaskapelle freut sich
auf regen Besuch. LN

Lenggrieser Handwerksbetriebe
leistungsstark & kompetent

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

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

Markus
Schwarzenberger

Barthau

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

www.spenglerei-wasensteiner.de

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

Dass die Menschen immer
größer werden ist kein
Geheimnis. Dass insbe-
sondere die Möbelindu-

strie auf die neuen Maße reagieren
muss, liegt auf der Hand. Wer länger
ist, braucht ein längeres Bett, einen
Übergrößen-Schuhschrank, eine ge-
streckte Garderobe und einen höhe-
ren Sessel. Und für alle diejenigen,
die gerne kochen, ist eine optimierte
Arbeitsflächenhöhe besonders wich-
tig.
„In der Küche kann man zur Vorbe-
reitung eines leckeren Essens schnell
einige Stunden verbringen. Da
zählen die guten Zutaten genauso
wie die an die eigene Ergonomie an-
gepassten Arbeitshöhen“, weiß
Frank Hüther, Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne
Küche (AMK).
„Ergonomie“ steht für die Erfor-
schung von optimalen Arbeitsbedin-
gungen. Es kommt bei einer ergono-
mischen Arbeitsplatzgestaltung im-
mer darauf an, den Menschen vor
Gesundheitsschäden – auch bei lang-
fristiger Ausübung seiner Tätigkei-
ten – zu schützen. Heute können fast
alleTätigkeiten des täglichen Lebens
unter ergonomischen Kriterien ge-
prüft werden.
Das gilt für Büroarbeit am PC und
den nächtlichen Schlaf genauso wie
für das Bügeln und das Kochen. „Die
Gesundheit steht im Vordergrund.
Sie ist das wohl wichtigste Gut eines
jeden Menschen.Wenn er gesund es-
sen will, muss er auch körpergerecht
zubereiten können“, verdeutlicht
Hüther.
Ab sofort gibt es daher im deutschen

Küchenfachhandel das von der Ar-
beitsgemeinschaft Die Moderne
Küche zusammen mit der Techni-
schen Universität Darmstadt ent-
wickelte AMK ergonoMeter© zur
Messung der richtigen Arbeits-

flächenhöhe. Das AMK ergonoMe-
ter© ist das weltweit erste Mess-
gerät, das zur Ermittlung der opti-
malen Arbeitshöhe nicht die Kör-
perlänge des Menschen misst, son-
dern die Höhe seines rechtangewin-

kelten Ellenbogens. Menschen glei-
cher Körperlänge haben nämlich
nicht zwangsläufig gleich lange Bei-
ne und gleich lange Arme.
Das AMK ergonoMeter© differen-
ziert genauer, es ist ein optimales
Hilfsmittel für den Fachhandel und
vor allem für den Küchenkäufer.
Man stellt sich neben das Gerät, win-
kelt seinen Arm an und der Fachbe-
rater schiebt die Auflage direkt unter
den Ellenbogen.Nach dem schnellen
Messtest kann man sich in Sachen
Arbeitshöhe sicher sein.
Die Ergebnisse bestehen aus einer
optimalen Arbeitshöhe in Zentime-
tern innerhalb einer Spanne zwi-
schen einem Minimum und einem
Maximum. Zum einen für die nor-
male Arbeitsfläche auf der geschnit-
ten, gerührt und angerichtet wird
und zum anderen für die optimale
Herd- und Spülhöhe. In der moder-
nen Küchenplanung wird eine tiefer
liegende Kochmulde nicht zuletzt
deshalb empfohlen, um besser in den
Töpfen zu rühren. Die Spanne ist
darüber hinaus für unterschiedlich
gewachsene Paare sinnvoll,um einen
praxistauglichen Kompromiss zu fin-
den.
„Die Anwendung des ergonoMeters
ist genauso unmissverständlich wie
das Vermessen eines Kinderfußes. In
anschaulicher Art und Weise be-
kommt jeder Kunde seine individu-
ellen Maße mit auf den Weg“,
schwärmt Hüther. Wer in nächster
Zeit eine Küche planen und kaufen
will, sollte auf den Messtest nicht
verzichten, denn Küchenmöbel ver-
bleiben über Jahre in den Haushal-
ten.

Körpermaß nehmen und dann planen
Die Küche muss sich dem Menschen anpassen und nicht umgekehrt

Die „tiefergelegte“ Kochmulde ermöglicht bequemes Einkochen
auch über Stunden. Foto: AMK

Sicherheitsglas verbauen

Besonders Familien mit Kindern sollten beim Hausbau oder Umbau darauf
achten,Sicherheitsglas zu verwenden.Denn stolpert ein Kind beim Spielen

in eine Zimmertür aus normalem Fensterglas,könne dies lebensgefährlich sein,
erläutertJochenGrönegräs,HauptgeschäftsführerdesBundesverbandes Flach-
glas. Es gibt zwei Formen Sicherheitsglas:Einscheiben-Sicherheitsglas wird den
Angaben zufolge bei der Herstellung auf mehr als 600 Grad erhitzt und dann

rasch ab-
gekühlt.
Das sorge
dafür, dass
es bei Zer-
störung in
kleinste
Krümel
ohne

scharfe Kan-
ten zerfalle.
In Gebäuden
werde dieses
Glas etwa in
bodentiefen
Fenstern ver-
baut.

Das Ver-
bundsicher-
heitsglas bestehe aus mindestens zwei Glasschichten mit dazwischen lie-
gender Spezialfolie.Beim Zerbrechen bleiben die Splitter an der Folie haf-
ten und das verringere dieVerletzungsgefahr.Laut demVerband wird dies
etwa für Geländer genutzt. DPA

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

PROBSTPROBST
JohannJohann

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
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Neues Spatzennest
Kleinkinderbetreuung jetzt im Lenggrieser Pfarrheim untergebracht

LN. Das „Spatzennest“ des
Fördervereins der Schulen im
Isarwinkel ist umgezogen:
Seit Mitte Februar treffen sich
die rund 30 Kinder (in drei
Gruppen) in einen schönen,
hellen Raum im Nebengebäu-
de des Pfarrheims in der Gei-
ersteinstraße.

Von allen Beteiligten wird
diese Lösung begrüßt: Die
Hauptschule – dort war diese
Kleinkinderbetreuung bis 14.
Februar untergebracht – hat
nun ihren Schulraum zurück-
erhalten, die „Spatzenkinder“
endlich einen eigenen Raum
ohne „pscht, pscht“, ohne
Treppensteigen und mit Fahr-
erlaubnis für Bobby-Cars –
auch mal an der frischen Luft.

Und die Gemeinde hat ein
weiteres Zeichen für Zusam-
menarbeit in Sachen Kinder-
betreuung gesetzt: Sie mietet
den Raum von der katholi-

schen Kirche an und über-
lässt ihn dem Lenggrieser
Nachwuchs. Dreimal pro
Woche – dienstags, donners-
tags und freitags – jeweils von
8.30 bis 11.30 Uhr kümmern
sich die Betreuerinnen des
„Spatzennests“ um Kleinkin-

der ab 18 Monaten. In den
neuen Räumlichkeiten gibt es
auch eine Wickelstation so-
wie Kleinkindertoiletten.

Für alles ist nun gesorgt,
ein großer Wunsch ist aller-
dings noch offen: die Geneh-
migung und Anschaffung ei-

nes Sandkastens. Nur durch
die engagierte Unterstützung
der Gemeinde Lenggries ha-
ben die Spatzen nun ein neu-
es „Nest“. Hierfür sagt der
Förderverein stellvertretend
für alle Kinder einen herzli-
chen Dank. rm

Platz zum Spielen: Vom Schulhaus ins Nebengebäude des Pfarrheims sind die Kinder des Spat-
zennestes umgezogen. Hier haben sie nun einen eigenen Raum für sich. RM

Volksmusik-Nachwuchs Das beliebte Jugendsingen und -musizieren fand
am 4. März in Lenggries statt. Seit 1949 wird diese

Veranstaltung ununterbrochen im zweijährigen Rhythmus vom Trachtenverein Stamm
durchgeführt. Im „Alpenfestsaal“ konnte Vorstand Michael Rammelmaier neben den
zahlreich erschienenen Zuhörern und Musikgruppen auch den Musikwart des Oberland-
ler Gauverbandes, Bernhard Lederer, begrüßen. Die Volksmusikwartin des Stammvereins
Lenggries, Bärbel Lindner, bat 13 Musik- und Gesangsgruppen mit insgesamt 55 Mitwir-
kenden, die teilweise in unterschiedlichen Besetzungen musizierten, auf die Bühne. Oft-
mals ist die vom Trachtenverein „Stamm“ initiierte Volksmusikveranstaltung für viele
Kinder und Jugendliche die erste Gelegenheit, vor Publikum aufzutreten. Auf unserem
Bild die „Singkinder“. Das musikalische Niveau der Vortragenden war beachtlich. FOTO: MK

„Eine ganz heiße Nadel“
Neuer Handarbeits-Stammtisch in Lenggries

LN. Einen Handarbeits-
stammtisch haben Bettina
Kiefersauer und Ingrid Pum-
mer aus Lenggries aus der
Taufe gehoben. „Die Idee
kam uns nach einem Bericht
vor einigen Wochen in der
Sendung Quer im BR“, be-
richtet Pummer. Hier wurde
von einem zunehmenden
Trend in den Städten berich-
tet: Immer öfter sieht man
junge Frauen beim Stricken,
Sticken und Häkeln in den
Cafés sitzen und bei ihnen
wesentlich ältere Damen, von
denen die Jungen oft noch et-
was lernen können. Man sitzt
gemütlich bei einer Tasse Kaf-
fee oder Tee zusammen,
handarbeitet, redet, lacht und
kommt generationsübergrei-
fend ins Gespräch. Pummer
und Kiefersauer hatten diese
Sendung unabhängig vonei-
nander gesehen und sich kurz
danach unterhalten. „Beide

waren wir der Meinung, dass
etwas Äquivalentes hier bei
uns in Lenggries fehlt.“ Zwar
gebe es jede Menge Angebote
speziell für Senioren und
auch solche für junge Mütter,
aber eben wenig oder nichts,
bei dem alle zusammenkom-
men können, vom Schüler bis
zur Großmutter sozusagen.
Bettina Kiefersauer ist sowie-
so bei allen Handarbeiten
sehr versiert, während Pum-
mer nach vielen Jahren der
„Abstinenz“ erst aufgrund der
aktuellen „Bommelmützen-
Mode“ auf Bitten ihrer Töch-
ter wieder angefangen hat, zu
den Nadeln zu greifen. „Und
beide haben wir viel Spaß da-
ran“, sagen die Frauen. Des-
halb kam ihnen der Gedanke:
„Warum ziehen wir nicht sel-
ber so etwas hier auf?“

Gesagt, getan: Sofort ging
es an die Detailplanung. Der
Name war auch schnell ge-

funden – in Anlehnung an ei-
nen amüsanten Film, der vor
kurzem in den Kinos lief: „Ei-
ne ganz heiße Nadel.“ Nach-
dem die beiden Initiatoren
aber alle Generationen an-
sprechen wollen, haben sie
den etwas aussagekräftigeren
Überbegriff „Wolle und Kaf-
fee“ gewählt. Die geeignete
Lokalität war schnell gefun-
den: das KKK (Keramik,
Kunst und Kleckserei) in der
Marktstraße. Es liegt zentral
und bietet den idealen Raum
für ein gemischtes Publikum.
Besonders Mütter, die ihre
kleinen Kinder gerne mitneh-
men möchten, können sie
hier einfach laufen lassen.

Handarbeits-Stammtisch
Das nächste Treffen ist am
Dienstag, 3. April. Offizieller
Beginn ist immer um 15.30
Uhr, aber die eine oder ande-
re ist auch schon früher da.

Glück gehabt Sie hatten Glück beim Gewinn-
spiel: Unter den zahlreichen Teil-

nehmern des Preisausschreibens vom „Goldlädli“ in
Lenggries wurden jetzt die Gewinner gezogen. Ge-
schäftsinhaberin Annelies Dornseifer überreichte den
Gewinnerinnen Petra Welling (li.) und Manuela Loipol-
der (re.) zwei hochwertige Damen-Uhren der Firma
M&M im Wert von 100 Euro. FOTO: BETTINA KRINNER

WIRTSCHAFT IM LANDKREIS .................................................

Neue Unterführung Im Zuge des Kanalbau-
programms ist der Geh-

und Radweg von der Zufahrt zum Bauhof in südlicher
Richtung bis auf Höhe des Anwesen Kubiczek „Feichtwe-
nig“ neu angelegt worden. Nun soll noch die geplante
Anbindung an das Isarwanderwegenetz durch eine (rot
markierte) Geh- und Radwegunterführung hergestellt
werden. Hierzu wurde auch das Staatliche Bauamt Weil-
heim um Stellungnahme gebeten. Vom Bauausschuss
wurde die Planung bereits genehmigt und ein entspre-
chender Fördermittelantrag beim Staatlichen Bauamt
Weilheim eingereicht. Die geschätzten Baukosten liegen
bei 160 000 Euro. Hier rechnet man mit Fördermitteln in
Höhe von bis zu 50 Prozent der Baukosten. Der Eigenan-
teil der Gemeinde Lenggries liegt dann bei zirka 80 000
Euro. Nachdem der Haushaltsplan für 2012 durch den
Gemeinderat verabschiedet wurde, kann die Umsetzung
der geplanten Baumaßnahme nach Vorliegen von staat-
lichen Fördermitteln ausgeschrieben werden. LN

Um den Vereinstitel
Alpine Meisterschaft des Skiclubs am Ostermontag

LN. Traditionell findet das
letzte Rennen der Saison des
Skiclubs am Ostermontag
statt. An den alpinen Vereins-
meisterschaften am 9. April
können alle Erwachsene und
Jugendlichen bis einschließ-
lich Jahrgang 1997 teilneh-

men. Es wird ein Riesensla-
lom mit zwei Durchgängen
gefahren. Beginn des ersten
Laufs ist für 10 Uhr geplant.
Anmeldungen werden ab so-
fort online unter www.ski-
club-lenggries.de entgegenge-
nommen.

SAISONAUSKLANG ..........................................................................

Müller und Probst
sind Clubmeister

tel verteidigen. Ebenso be-
haupteten Alexandra, Sabine
und Toni Danner die Famili-
enwertung wieder für sich..

belegten Platz zwei und drei.
In der klassischen Technik
konnten Gabi Wasensteiner
und Bittner Michael ihren Ti-

gend weiblich) den Zielein-
lauf und damit wurde Christa
Probst erneut Clubmeisterin.
Erika Reiser und Gabi Burger

Hansi Müller vor Toni Dan-
ner und Alois Adlwart. Um
knappe 7,1 Sekunden ver-
passte Resi Aschenloher (Ju-

LN. Am Rosenmontag führte
der Skiclub Lenggries seine
nordische Clubmeisterschaft
durch. Um 17 Uhr war der
Massenstart für die Skater
und klassische Technik. Der
Sportwart nordisch, Hans
Aschenloher, und Vorstand
Toni Kögl freuten sich über
das große Aufgebot von re-
kordverdächtigen 52 Teilneh-
mern. Im Skaten liefen die Ju-
gendlichen voran. Sie taktier-
ten und warteten ab, wer als
erstes das Tempo steigern
würde. Das Rennen entschied
dann Seppi Wasensteiner mit
klarem Vorsprung. Er holte
sich somit den Clubmeisterti-
tel. Kopf an Kopf kämpften
Baur Luca, Hohenreiter Maxi
und Santl Mathias um die
Plätze zwei, drei und vier.

Die Herrenklasse gewann

NORDISCHE MEISTERSCHAFT ..................................................................................................................................................................................................................................................

Massenstart zur nordischen Vereinsmeisterschaft des Skiclubs Lenggries.

Bambini-Gruppe auf Renntour
LN. Der jüngste Rennnach-
wuchs des Skiclubs Leng-
gries, die Bambini-Mann-
schaft, bestritt zwei Rennen
in der Region. Beim Nachbar-
schaftsrennen am Blomberg
erkämpften sie sich bei eisi-
gen Temperaturen (minus 18
Grad) fast alle möglichen Sto-
ckerlplätze bei dem Nachtsla-
lom:

Jahrg. 2006 und jünger w:
1. Helene Murböck, 2. Leni

Obermüller, 3. Romy Renz,
Jahrg. 2006 und jünger m:

1. Seppi Bichlmair, 2. Seppi
Veicht, 5. Flori Längst,

Jahrg. 2005 w: 1. Alina Süß,
2. Sophia Schrezenmeier, 4.
Alina Gerg 5. Vroni Lindner

Jahrg. 2005 m: 1. Moritz
Schinker 14/100 vor2. Max
Wizemann

Einige Tage später stand
ein Zwergerlrennen am Öd-
berg auf dem Rennkalender

der Kleinen. Die Trainerin
Barbara Kell konnte wieder
stolz zahlreiche Erfolge mit
den Kleinen erzielen:

Jahrg. 2007 w: 1. Romy
Renz mit 6,5 Sekunden Vor-
sprung auf die Nächstplat-
zierte 4. Anian Süß

Jahrg. 2006 w: 1. Helene
Murböck, 13. Lilly Juse Jahrg.
2006 m: 1. Seppi Bichlmair, 2.
Seppi Veicht 4. Flori Längst

Jahrg. 2005 w: 1. Sophia
Schrezenmeier, 3. Alina Süß,
6. Vroni Lindner, 9. Alina
Gerg. Jahrg. 2005 m: 4. Max
Wizemann mit nur 66/100
Rückstand auf den Ersten, 6.
Moritz Schinker 17. Nico
Strobl

Das spielerische und ab-
wechslungsreiche Training in
den jungen Jahrgängen zeigt
Früchte. So werden die
Grundsteine zukünftiger Ski-
asse in Lenggries gelegt.Die Bambini-Gruppe am Brauneck.

Tag der offenen Tür Am Sonntag, 25. März,
ab 10 Uhr stellt sich der

Skiclub-Lenggries vor. Am Weltcup-Hang sind alle Skibe-
geisterten und Einwohner von Lenggries eingeladen, das
Leistungszentrum hautnah zu erleben. An diesem Tag
kann der Sessellift kostenlos von allen Skifahrern benutzt
werden. Wer gerne wissen möchte, wie schnell ein Rie-
senslalom gefahren werden kann, dem bietet der Skiclub
in der Zeit von 11 bis 13 Uhr die Möglichkeit, seine per-
sönliche Leistung auf das Hundertstel messen zulassen.

L ENGGRIESER TRACHT &L ODENSTUB’N

Inhaberin: Elisabeth Ertl
Schneidermeisterin
Flössergasse 6
83661 Lenggries
Tel. 0 80 42 / 97 34 54
Geschäftszeiten:
Mo./Di./Do./Fr. 8 bis 12 Uhr · 14 bis 18 Uhr
Sa. 8 bis 12 Uhr
Mittwoch geschlossen

Neu eingetroffen: HERRENJOPPEN in großer Auswahl

Zur Kommunion
Anzüge · Hemden · Krawatten

Kfz-Meisterbetrieb
Reparatur aller Fabrikate, Teilehandel,

Restaurierung, Tuning, Reifenhandel/Service
Jeden Mittwoch TÜV im Haus

Michael Schanzer, Sylvensteinstr. 56a
83661 Lenggries · Tel. 0 80 42 / 97 27 84

Da Schanzer Michä
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- Herr Potstada, was
gibt’s im Ordnungsamt al-
les zu ordnen?

Helmut Potstada: Alles, was
die öffentliche Sicherheit und
Ordnung der Gemeindebür-
ger innerhalb der Gemeinde
betrifft. Bei uns gehen bei-
spielsweise viele Beschwer-
den über Ruhestörungen oder
über zu schnelles Fahren ein.
Wir sind für die Aufstellung
von Verkehrszeichen zustän-
dig und erlassen Anordnun-
gen zur Absicherung von
Baustellen beziehungsweise
Veranstaltungen auf Gemein-
destraßen. Die Anmeldung
von öffentlichen Veranstal-
tungen sowie die Ausstellung
von Fischereischeinen gehö-
ren ebenso zu unserem Sach-
gebiet. Es gibt eine ganze Rei-
he von Anlässen, warum Bür-
ger zu uns kommen.

- Gibt es da besonders
schwierige Fälle?

Potstada: Bei eingehenden
Beschwerden kann es unter
Umständen einigen Aufwand
verursachen, bis die Tatbe-
stände wirklich objektiv
nachvollzogen werden kön-
nen. Besonders, wenn Be-

schwerden anonym geäußert
werden – das ist gar nicht so
selten.

- Was sind denn die an-
genehmeren Aspekte in Ih-
rer Tätigkeit?

Potstada: Neben dem Ord-
nungsamt fallen auch das
Standesamt, das Fundamt
und die Friedhofsverwaltung
in unseren Zuständigkeitsbe-
reich. Natürlich gehört die
Tätigkeit als Standesbeamter
mit der Vornahme von Trau-
ungen zu den schönsten Auf-
gaben. Im Jahr 2011 hatten

wir 61 Eheschließungen zu
verzeichnen. Da wir in der
Gemeinde keine Geburtskli-
nik haben, sind die Geburten
zwar selten, aber es gibt jedes
Jahr ein paar Hausgeburten.
Des Weiteren werden im
Standesamt Beurkundungen
von Sterbefällen vorgenom-
men. Im Jahr 2011 sind im
Standesamtsbezirk Lenggries
65 Personen gestorben. Das
Gros macht allerdings die
Ausstellung von Personen-
standsurkunden aus. Wenn
man dann noch die Verwal-
tung des gemeindlichen

Friedhofs hinzunimmt, kann
man sagen, dass wir das Le-
ben der Bürger von der Ge-
burt bis zum Tod urkundlich
begleiten.

- Wofür braucht man
denn Personenstands-
urkunden?

Potstada: Personenstands-
urkunden muss man oftmals
vorlegen, um eventuelle Erb-
berechtigungen zu belegen,
außerdem braucht man sie für
den Rentenantrag, die Ehe-
schließung oder etwa für eine
Scheidung.

- Gibt es denn außerge-
wöhnliche Fälle, die spe-
zielle Anforderungen an
die Bearbeitung stellen?

Potstada: Ein anspruchsvol-
ler Bereich im Personen-
standswesen sind die Fälle,
bei denen ausländisches
Recht zu beachten ist. Hierzu
sind natürlich gründliche
Kenntnisse und manchmal
langwierige Überprüfungen
von Dokumenten unter Ein-
beziehung weiterer in- und
ausländischer Behörden not-
wendig.

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

Was machen Sie da eigentlich?
Heute: Helmut Potstada, Amt für öffentliche Ordnung im Lenggrieser Rathaus

Helmut Potstada leitet das Lenggrieser Ordnungsamt.

Neue „Tafeln“
in der Schule
Zur Freude von Kindern und
Lehrern wurden an der
Grundschule Lenggries im Ja-
nuar die ersten beiden inter-
aktiven Whiteboards instal-
liert und in Betrieb genom-
men. Die Schüler nutzten die
Gelegenheit und bedankten
sich bei Bürgermeister Wer-
ner Weindl für die Anschaf-
fung der neuen „Tafeln“.

Es kann nur einen geben
Der echte Lenggrieser Branchenführer und die sonstigen Angebote

LN. Wie bereits angekündigt,
wird derzeit der neue Bran-
chenführer mit Bürger-Info
für die Gemeinde Lenggries
vorbereitet. Da ständig auch
auswärtige Agenturen mit
Eintragungsmöglichkeiten in
Branchenbüchern an die Ge-
schäftsleute herantreten, sei
ausdrücklich betont, dass der
echte Lenggrieser Branchen-
führer mit Bürger-Info vom
Redaktionsbüro Stephan
Bammer in Lenggries erstellt
wird. Die Masche dieser
Agenturen ist, dass sie Na-
mens- und Adressangaben
bereits eingetragen haben
und den Adressaten unter
Termindruck auffordern, die
Richtigkeit dieser Angaben zu
bestätigen und zurückzufa-
xen. Die Folge dieser Unter-
schrift erläutert das sehr klein
Gedruckte: erhebliche Kos-
ten und ein Vertrag auf zwei
Jahre. Es hat sogar schon eine
Anzeigen-Aquisition gege-
ben, wo auf dem Formular
der Eintrag im echten Leng-
grieser Branchenführer ein-
kopiert war; diese Agentur
sitzt in Wiesbaden.

Alle in Frage kommenden

Teilnehmer, die den Bran-
chenführer noch nicht ken-
nen, werden mit einem An-
schreiben informiert, das die
Herausgeber unterschrieben
haben: August Maerz für den
Gewerbeverband, Georg
Gerg für den Handwerker-
und Gewerbeverein, Martina
Müller für die Werbegemein-
schaft, und Bürgermeister
Werner Weindl für die Ge-
meinde.

Der in einer Auflage von
8000 Exemplaren an alle
Haushalte verteilte Bran-
chenführer soll die Bevölke-
rung über die Bandbreite der
Handwerksleistungen, Han-
delssortimente und Dienst-
leistungen in der Gemeinde
informieren. Darüber hinaus
soll der Branchenführer als
Sammelwerk der gemeindli-
chen Wirtschaft insgesamt zu-
sätzliche Kunden in die Ge-
meinde ziehen. In diesem
Sinne geht es nicht nur um ei-
nen eventuellen Werbeerfolg
für den einzelnen Teilneh-
mer, sondern um die Attrakti-
vität von Lenggries als Wirt-
schaftsstandort insgesamt,
wovon wiederum jeder ein-

zelne Geschäftsinhaber und
Dienstleister profitieren
kann. Neu an der diesjähri-
gen Ausgabe des Branchen-
führers ist die zusätzliche
Eintragung aller Beteiligten
inklusive Logo in das Bran-
chen-Abc der Gemeinde un-
ter www.lenggries.de ohne
zusätzliche Kosten. Während
die beteiligten Vereine ihre
Mitgliedern zur erstmaligen
Teilnahme durch die Gewäh-
rung von Rabatten in Höhe
von jeweils 15 Prozent moti-
vieren, sorgt die Gemeinde
nicht nur für die Verteilung
des rund 150 Seiten starken
Handbuchs, sondern ist für
den Abschnitt „Bürger-Info“
mit Notfallkontakten und
Auflistungen der öffentlichen
Einrichtungen sowie aller
Vereine in der Gemeinde ver-
antwortlich.

Wer bisher noch nicht im
Branchenführer vertreten ist
und aufgenommen werden
möchte, wende sich an Ste-
phan Bammer per E-Mail an
branchenfuehrer@im-isar-
winkel.de oder telefonisch
unter der Nummer
0 80 42/9 88 44.

schaft seit genau 25 Jahren
gibt, angeregt damals durch
den heutigen Ehrenschützen-
meister Melchior Demmel.
März bedankte sich bei den
Mannschaften für die Teil-
nahme und riskierte einen
Blick nach vorn, wenn genug
Geld beisammen ist, um die
Schießstände mit elektroni-
schen Anzeigen auszurüsten,
was dann einen schnelleren
Ablauf ermöglicht. Die benö-
tigten 30 000 Euro sind je-
doch noch nicht angespart, so
dass die Schützen weiteren
Spenden offen gegenüber ste-
hen.

Dies bedeutet jedoch nicht,
dass die Gesellschaft den Er-
trag der Ortsmeisterschaft
ganz für sich einstreicht, die
Summe von 500 Euro wurde
heuer an die Lenggrieser Tafel
gespendet, um einen Beitrag
zu den Kosten für das benö-
tigte und mittlerweile ange-
schaffte Kühlfahrzeug beizu-
steuern. bam

Verputz (823 Ringe), die Ant-
laßschützenkompanie (809),
ringgleich der Handwerker-
verein (809), der Fischereiver-
ein (806), der Veteranenver-
ein (803), das Früchtehaus
Holzner (802), die Freiwillige
Feuerwehr Vorderriß (789),
die Feuerwehr Anger-Mühl-
bach (783), und die Bergbahn
(774). Nur um einen Ring
blieb die Feuerwehr Winkl
hinter der Bergbahn und ging,

LN. 30 Mannschaften, zwei
weniger als im Vorjahr, mit
insgesamt 321 Schützen (nur
einer weniger) lieferten sich
bei der diesjährigen Ortsmeis-
terschaft der Feuerschützen-
gesellschaft Lenggries einen
Wettbewerb nicht nur um
Blattl und Teiler, sondern
auch um Mannschaftsstärke.
Den süffigen Meistpreis si-
cherte sich wie im Vorjahr mit
weitem Vorsprung der Fi-
schereiverein (36 Teilneh-
mer) vor dem Imkerverein
(27), der jedoch als erfolg-
reichste Mannschaft den
Wanderpokal – wenigstens
für ein Jahr – mit nach Hause
nehmen durfte. Die fünf bes-
ten Schützen der Imker (Ge-
org Klaffenbacher, Michael
Demmel sen., Florian Aura-
cher, Thomas Schuhbauer
und Ernst Wenig) kamen zu-
sammen auf 847 Ringe.

Weitere Pokale erhielten
die besten zehn Teams: Nach
dem Imkern die Firma SMW

Imker treffen ins Schwarze
Bienenzüchter gewinnen bei der Ortsmeisterschaft den Wanderpokal

Pokale überreichte Schützenmeister Ernst März (li.) an die siegreichen Teilnehmer der Ortsmeisterschaft. FOTO: BAM

was die Pokale angeht, leer
aus.

Dafür durften sich die bes-
ten Einzelschützen wieder am
reich bestückten Preistisch
bedienen. Bester Schütze auf
die Ehrenscheibe war Sepp
Schwaiger mit einem
10,1-Teiler vor Christoph
Freundl (18,8).

Schützenmeister Ernst
März vergaß nicht zu erwäh-
nen, dass es die Ortsmeister-

Eine Spende über 500 Euro überreichte Schützenmeister Ernst
März an Birgitta Opitz für den neuen Tafel-Kühlwagen.

Tüchtig Für die vielen Gäste ist es einmal im Jahr ein ganz besonderes Ereignis,
wenn die Theatergruppe des Trachtenvereins Hirschbachtaler zur General-

probe lädt. So ließen es sich auch heuer das Haus der Senioren Lenggries, das Kreispfle-
geheim, die Lebenshilfe Bad Tölz und Geretsried nicht nehmen, der Theatereinladung in
den Alpenfestsaal gerne Folge zu leisten. Über 200 Gäste verfolgten gespannt die Auf-
führung. In der Pause servierten Vereinsmitglieder, Schülerinnen der Mittelschule Leng-
gries und Helfer von „Nur a bisserl Zeit“ über 60 – von Mitgliedern selbst gebackene – Ku-
chen und schenkten 50 Liter Kaffee aus. Ein herzliches Danke für die Tradition dieses
Theaternachmittages sagen alle Verantwortlichen im Namen der geladenen Gäste. Die
fleißigen Schülerinnen sind Lisa Filgertshofer, Maria Brandhofer, Julia Oettl, Rosa Fi-
gertshofer, Sophia Bichlmair, Marlies Singer und Barbara Gilgenreiner. FOTO: MK
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Das Feinste vom Feinsten, fürs Osterfest
Ihr Fleischer-Fachgeschäft
bietet Ihnen:

… einheimisches, junges Rindfleisch, Lammfleisch und
feinstes Milchkalbfleisch durch eigene Schlachtung!

… Heidschnuckenlämmer aus privater, kleiner Schäferei
… von der „Härtsfelder Heide“!

… Osterschinken in sehr großer Vielfalt

… Roh- und Kochschinken in Hochleistungsqualität vom
… Schwein – Rind – Wild – Spanferkel

… unsere frischen Wurstwaren ausgezeichnet und prämiert.

Ihre Osterbestellung und Wünsche nehmen wir gern
entgegen, damit wir bestens für Sie sorgen können.

Nach Ostern, ab dem 10. April 12 haben wir
bis einschl. 25. April 2012 Betriebsferien.
Wir danken für Ihr Verständnis.
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83661 Lenggries
Münchner Straße 2
Tel. 08042/2578
Fax 08042/509103
www.feinkost-metzgerei-weber.de
Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir eine/n Fleischereifachverkäufer/in.

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
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In einem Küchenbuch des altbayerischen Klosters
Benediktbeuern lesen wir folgenden „schmalen“
Küchenzettel für den höchsten Fasttag (Ascher-
mittwoch) des Jahres 1714:
„Erstlich durchtriebene Arbissuppen (Arbis – Erb-
sen) mit gebähten (bähen – auf offener Glut rös-
ten) Brotschnitten, Eier mit Schmalz auf etlichen
Schüsseln, soviel nämlich erklecklich sind; auch
soviel Schüsseln gerösteten Hechten; alsdann ein
guter Sudfisch, jedem eine Portion, etliche Stücke
aber mehr, damit alles wohl erklecklich sei. Item

(ebenso) Zettelkraut und jeder Schüssel vier Hä-
ringe; nach diesem vier Schüsseln gebackene Dol-
len; item vier Schüsseln geselchte Reuten oder
eingemachte Ruten; mehr Schüsseln geshmelz-
ten Stockfisch; vier Stück Lachs in süßer Brüh mit
Mandeln und Zwiebeln; vier Schüssel Schnecken
in Häusern; vier Mandeltorten, vier Schüsseln
Hasenehrl und ebenso viel Krebsen und Zwetsch-
gen und zuletzt drei Schüsseln Obst.“
Entdeckt in einer Zeitung von 1925 durch Mathi-
as Bolzmacher, Rothenrain

An diesem Fasttag muss keiner hungern

Visionärer Forstmann
auf großer Jagd in Fall

Altes Foto erinnert an Dr. Hans Veit Graf zu Toerring-Jettenbach
LN. Momentan ist zwar noch
Schonzeit, aber das obige Fo-
to erreichte uns vor kurzem,
und wir wollen es den Lesern
nicht vorenthalten. Hans Veit
Graf zu Toerring-Jettenbach
hat uns das Foto von seinem
Großvater, Dr. Hans Veit
Graf zu Toerring-Jettenbach
(1861 bis 1927) in jungen Jah-
ren geschickt und einer Ver-
öffentlichung zugestimmt. Es
zeigt diesen zusammen mit
seinem Jäger im Fall und ei-
nem kapitalen Hirsch. Die
linke Bildseite lässt noch ei-
nen Teil der Beschriftung
„Gasthaus Fallerhof“ erken-
nen.

Das Foto der kleinen Jagd-
gesellschaft ist im Original ei-
ne Fotoglasplatte, wohl eine
Gelatine-Trockenplatte, weil

der Besitzer davon ausgeht,
dass das Foto bereits vor 1890
entstanden ist. Denn der
schmucke Herr rechts im
Bild, ausstaffiert mit Lederho-
se, Joppe und Hut, ist der
Graf im Alter von Mitte/Ende
20.

Schon damals war Toerring
Jettenbach Besitzer der soge-
nannten „Wasserberge“ zwi-
schen Isar, Walchental und
Glashütte und nicht nur Jä-
ger, sondern auch aufmerksa-
mer Forstmann, wie sich in
späteren Jahren manifestierte.
Denn derselbe Waidmann auf
unserem Foto stellte am 7. Fe-
bruar 1908 als Reichsrat Graf
zu Toerring Jettenbach den
Antrag, die Altholzvorräte im
bayerischen Staatswald ver-
stärkt zu nutzen. Über einen

Zeitraum von 30 Jahren soll-
ten mehr als 108 000 Hektar
Altholz über außerordentli-
che Fällungen eingeschlagen
werden, um die Umtriebszeit
von Fichte, Tanne und Buche
deutlich zu reduzieren. Zu-
wachsschwache alte sollten
durch zuwachsstarke junge
Bestände ersetzt werden. Ziel
war die Rentabilität der baye-
rischen Staatswaldungen zu
steigern.

Dieser Vorschlag ging
schließlich in die Geschichte
der Staatsforsten als „Antrag
Toerring“ ein. Dieser visionä-
re Forstmann ist in der Blüte
seines Lebens auf dem Foto
verewigt zusammen mit dem
Toerring-Jettenbachschen
Berufsjäger, der im alten Fall
wohnte.

Waidmanns Heil: Dr. Hans Veit Graf zu Toerring-Jettenbach mit seinem Jäger (li.) und einem
kapitalen Hirsch. Im Hintergrund das Gasthaus Fallerhof.

AUS DEM GEMEINDEARCHIV .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dieses Bustier fand sich in
ähnlicher Form in einer Illus-
trierten der 40er-Jahre als Ab-
bildung wieder. Die beiden
Damen zeigen das „Drunter“
recht reizvoll mit einem für
die damalige Zeit typischen
Unterrock zum Ballkleid. Da-
mit kann unser schwarzes
Bustier eindeutig als Unter-
wäsche für große Abendgar-
derobe eingeordnet werden.

Sind Sie neugierig gewor-
den, dann schauen Sie doch
noch bis Ende April ins Hei-
matmuseum Lenggries.

ten Kleidungsstück – für die
Dauer der Ausstellung dem
Museum überlassen. Bei dem
ebenfalls städtisch anmuten-
den Kleidungsstück handelt
es sich um ein kleines schwar-
zes Teil weiblicher Beklei-
dung für „darunter“. Es wird
im eingenähten „Label“ als
„Gala Büstenhalter Nr 3“ be-
nannt, zu finden in der Wä-
schevitrine. Doch für einen
Büstenhalter der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts ist er
schon äußerst fortschrittlich
aufgebaut, nämlich trägerlos!

LN. Die Ausstellung
„’s Gwand“ hat in der ersten
Hälfte bereits für großen Zu-
lauf gesorgt. Gleichzeitig ha-
ben auch einige Besucher so
großen Gefallen daran gefun-
den, dass sie in ihren Kom-
moden und Kästen gesucht
haben und auch fündig ge-
worden sind. Die Ausstellung
konnte nun um sehr viele Ge-
genstände, die dem Museum
teils geliehen, teils geschenkt
wurden, ergänzt werden.

Zu nennen wären in dem
Zusammenhang zwei Paar
Glacéhandschuhe für Damen
aus feinstem weißen Leder
mit Perlmutt-Knöpfen, Lei-
nen- und Baumwoll-Unter-
hemden, sowie Spitzenta-
schentücher. Eine Kindersei-
fe mit lithographierter
Schachtel ergänzt das Spek-
trum bei der Baby-Wäsche.

Wunderschöne Jacken der
Jahrhundertwende, die den
Einfluss der städtischen Mo-
de in Lenggries greifbar ma-
chen, wurden dem Museum
geschenkt. Die Nähschatulle
in der Vitrine wurde aufge-
füllt mit einem Maßband und
einem Fingerhut aus den
30er-Jahren. In derselben Vi-
trine kann man nun zwei wei-
tere Hüte aus dem Nachlass
einer Lenggrieserin, die heute
105 Jahre alt wäre, bewun-
dern. Beide Hüte spiegeln
eindeutig die Orientierung
zur Stadt wider, denn sie sind
entsprechend der Mode zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
mit Tüllschleier bzw. mit ein-
gefärbten Federn versehen.
Birgitta Opitz hat die Hüte –
zusammen mit einem exquisi-

Das trug Frau
früher drunter

„Gwand“-Ausstellung um Leihgaben erweitert

Schwarzes Bustier und weißer BH zum Ballkleid-Unterrock.

125 Jahre mit der
Natur verbunden

Lenggrieser und ihre Gäste
sehr freuen. Die Eröffnung
der Sonderausstellung wird
rechtzeitig angekündigt.

beitsleistung in die Erstellung
der Ausstellung ein. Sie wür-
den sich über einen entspre-
chenden Besuch durch die

ne Sonderausstellung im Hei-
matmuseum eröffnet werden.
Die Imker und Gartler brin-
gen viel Engagement und Ar-

LN. Über Jahrzehnte hat Gar-
tenbau-Urgestein und Ehren-
mitglied Melchior Demmel in
Privatgärten und öffentlichen
Anlagen Bäume gepflanzt
und dies stets mit einer Vor-
führung und praktischen
Lehrstunde für Kinder und
interessierte Erwachsene ver-
bunden.

Nicht nur an dieses Erleb-
nis, sondern an viele weitere
aus einer spannungsreichen
Geschichte wird beim Jubilä-
um des Imkervereins und des
Obst- und Gartenbauvereins
erinnert. Vor 125 Jahren, im
Jahr 1887, wurde in Lenggries
ein Bienenzucht- und Obst-
bauverein gegründet. Dessen
Nachfahren sind heute die
beiden Vereine, die gemein-
sam dieses Jubiläum begehen.

Derzeit wird eine Chronik
erstellt, im Mai wird dann ei-

GARTLER UND IMKER FEIERN .................................................................................................................................................................................

Lasst uns ein Apfelbäumchen pflanzen: Melchior Demmel zeigt seit Jahren, wie es geht.

Gegen die Schlaglöcher
LN. Der Lenggrieser Gemein-
derat hat in seiner jüngsten
Sitzung am 19. März be-
schlossen, auch heuer wieder
umfangreiche Straßensanie-
rungsarbeiten durchzufüh-
ren. Die Schadstellen werden
zum Teil punktuell abgefräst
und mit einer neuen Ober-
schicht versehen. Teilweise
wird der Asphalt auch kom-
plett abgefräst, neu profiliert
und mit einer neuen zirka
acht Zentimeter dicken Trag-
deckschicht versehen.

Folgende Straßen werden
generalsaniert:- ein 85 Meter langes Teil-
stück im Norden des
Urtlmühlweges.- das noch fehlende 60
Meter lange Teilstück der
Mühlgasse.- 850 Quadratmeter des
östlichen Teils der Hohen-
burgstraße zwischen Schule

Hohenburg und Parkplatz bei
Grundig.- Zufahrt von Mühlbach
bis Laßeln mit 630 Meter.- In der Zufahrt zum Fuß-
ballplatz werden 830 Qua-
dratmeter saniert.- Der Fußweg Großherzo-
gin-Maria-Anna-Weg wird im
südlichen Abschnitt von den
Bäumen abgerückt.

Bei den genannten Arbei-
ten investiert die Gemeinde
Lenggries rund 150 000 Euro.
Momentan läuft das Aus-
schreibungsverfahren. Mit
den Arbeiten ist im Mai zu
rechnen. Die Verkehrsbehin-
derungen bei den Arbeiten,
die sich leider nicht vermei-
den lassen, werden sich in
Grenzen halten. Die Gemein-
de hofft, dass sich die Unter-
haltsarbeiten in diesen Stra-
ßen in den nächsten Jahren
deutlich minimieren.

STRASSENSANIERUNGEN ..........................................................

Die Gemeinde Lenggries stellt zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine(n) Angestellte(n) als

Sachbearbeiter(in) für die Kämmerei
im Rahmen der Vollbeschäftigung ein. Gesucht
wird ein(e) Angestellte(r) für das gemeindliche
Steueramt. Fundierte Kenntnisse und Berufser-
fahrung im Vollzug des kommunalen Steuer-, Ge-
bühren- und Beitragswesens sind von Vorteil. Zu-
sätzlich erwarten wir gute EDV-Kenntnisse in den
gängigen Officeanwendungen. Vorausgesetzt

wird ferner der erfolgreiche Abschluss der Fach-
prüfung I für Verwaltungsangestellte bzw. die
Abschlussprüfung Verwaltungsfachangestellte(r)
im Kommunaldienst. Die Eingruppierung erfolgt
entsprechend Berufserfahrung und Qualifikation
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD). Schriftliche Bewerbungen mit den übli-
chen Unterlagen bis 10. April 2012 an die Ge-
meindeverwaltung Lenggries, Geschäftsleitung,
Rathausplatz 1, 83661 Lenggries.

Stellenausschreibung 2
Die Gemeinde Lenggries stellt zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine(n) Angestellte(n) als
Sachbearbeiter(in)/Mitarbeiter(in) in Vollzeit
für das Bauamt (Fachrichtung Verwaltung)

ein. Gesucht wird ein(e) Angestellte(r), die/der
u.a. einschlägige Kenntnisse im Vollzug des Bau-
planungs- und Bauordnungsrechtes sowie der
sonstigen Baugesetze besitzt. Ferner werden
Kenntnisse auch im Straßenverkehrsrecht, Stra-
ßen- und Wegerecht, Wasserrecht, Kommunal-

recht, KAG-Beitragsrecht sowie Liegenschafts-
recht vorausgesetzt. Erfahrungen und Kenntnisse
im Umgang mit EDV sind notwendig. Im Übrigen
werden Berufserfahrung und Kenntnisse in der
allgemeinen Kommunalverwaltung ebenso vo-
rausgesetzt, wie zumindest der erfolgreiche Ab-
schluss der Fachprüfung I für Verwaltungsange-
stellte bzw. die Abschlussprüfung Verwaltungs-
fachangestellter im Kommunaldienst.
Bewerbungen bis 10. April (siehe Kasten rechts).

Stellenausschreibung 1

AKTUELLES
IN KÜRZE

HOCHBEHÄLTER
Neubau wird heuer
in Angriff genommen
Die Gemeinde Lenggries
plant südlich des beste-
henden Hochbehälters ei-
nen Neubau. Derzeit wer-
den noch die entsprechen-
den Grundstücksverhand-
lungen geführt. Nach Ab-
schluss dieser Angelegen-
heiten kann das Genehmi-
gungsverfahren einge-
reicht sowie eine Aus-
schreibung in die Wege ge-
leitet werden. Wenn alles
planmäßig verläuft, kann
noch heuer mit der Bau-
maßnahme begonnen wer-
den. Die Baukosten für
den neuen Hochbehälter
sowie die neue Versor-
gungsleitung liegen bei
rund 1,5 Millionen Euro.

STEINBACH
Fußgängersteg
wird erneuert
Schon seit längerer Zeit ist
die Erneuerung des Fuß-
gängersteges über den
Steinbach in der Nähe der
Kläranlage Lenggries ge-
plant. Dieser soll entspre-
chend verbreitert werden,
dass zukünftig auch ein
Räumfahrzeug den Steg
befahren kann. Die ge-
schätzten Baukosten lie-
gen bei rund 30 000 Euro.
Hierzu sagte dann die Ge-
meinde Gaißach mit Ge-
meinderatsbeschluss im
Sommer 2010 der Ge-
meinde Lenggries eine
Kostenbeteiligung zu. Lei-
der konnte aufgrund zahl-
reicher anderer wichtiger
Baumaßnahmen im Jahr
2011 kein Neubau erfol-
gen. Nachdem der Haus-
haltsplan für 2012 verab-
schiedet ist, kann die
Maßnahme heuer durch-
geführt werden.

FÖRDERVEREIN
Ramadama an
der Burgruine
Am landkreisweiten Rama-
dama beteiligt sich auch
der Förderverein Burgrui-
ne Hohenburg. Am Freitag,
13. April, von 14 bis 18
Uhr, und am Samstag, 14.
April, von 9 bis 12 Uhr tref-
fen sich die Mitglieder und
freiwillige Helfer auf dem
Gelände der Burgruine.
Feste Schuhe und Arbeits-
handschuhe sind wichtig,
außerdem sind Astzwicker,
Gartenscheren und feste
Rechen als Geräte wün-
schenswert. Bei starkem
Regen entfallen die Ar-
beitseinsätze.

WALDKIRCHE
Ecki Kober stellt
„Passion“ aus
Unter dem Titel „Passion
steht eine Ausstellung mit
Werken von Ecki Kober.
Dessen Bilder sind vom
23. bis 25. März in der
evangelischen Waldkirche
zu sehen. Die Vernissage
ist am Freitag, 23. März,
um 19 Uhr.

Evangelische
Spurensuche
Das Waldkirchenforum
befasst sich am Sonntag,
22. April, um 11 Uhr mit
dem Thema „Evangelisch
in Lenggries – von Groß-
herzog Adolf zur Waldkir-
che“. Es referiert Johannes
Max Raeder, Pfarrer i. R.
aus Lenggries. Im August
1954 wurde die Waldkir-
che in Lenggries einge-
weiht. Zahlreiche Zugezo-
gene und Flüchtlinge hat-
ten die Kirchengemeinde
in den ersten Nachkriegs-
jahren stark wachsen las-
sen, so dass ein eigener
Kirchbau nötig war. Die
Geschichte der evangeli-
schen Kirchengemeinde in
Lenggries begann aber viel
früher und ist eng verbun-
den mit dem Herzogsge-
schlecht der Nassauer und
Luxemburger.




