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rung von Oberbayern ein.
Anfang Oktober hat nun die
Gemeinde die Mitteilung
von der Regierung bekom-
men, dass das Prädikat Luft-
kurort weiterhin bestätigt
wird. Lenggries darf also als
Tourismusort weiterhin da-
mit werben.

Die nächste routinemäßi-
ge Überprüfung des Prädi-
kats wird nun im Jahr 2014
erfolgen müssen; die nächste
große Luftmessung ist dann
in zehn Jahren wieder erfor-
derlich.

fiehlt er den weiteren Aus-
bau und Nutzung der Erd-
gasversorgung sowie die ver-
mehrte Nutzung umwelt-
freundlicher alternativer
Energiequellen, zum ande-
ren empfiehlt er die regelmä-
ßige Überprüfung der Hei-
zungsanlagen von Gewerbe-
betrieben und privaten
Haushalten auf Stickoxid-
und Rußemissionen.

Dieses Gutachten des
Deutschen Wetterdienstes
reichte die Gemeinde im
Frühjahr 2011 bei der Regie-

des Stickstoffdioxids in der
Luft ermittelt. Nach einem
einjährigen Messzyklus ver-
fasste der Deutsche Wetter-
dienst ein Gutachten.

Das Ergebnis des Gutach-
tens besagt, dass alle vorge-
gebenen Richtwerte in Leng-
gries eingehalten werden,
zum Teil sogar erfreulich
niedrig liegen.

Um diese gute Situation
auch in Zukunft beibehalten
zu können, gibt der Deut-
sche Wetterdienst Empfeh-
lungen ab. Zum einen emp-

alle zehn Jahre ein Gutach-
ten zur Beurteilung der luft-
hygienischen Verhältnisse in
Auftrag geben. Dies erfolgte
Anfang 2010 an den Deut-
schen Wetterdienst, der da-
raufhin ein ganzes Jahr lang
Messungen durchführte.

Dazu wurden drei Mess-
stellen eingerichtet, eine auf
dem Kalvarienberg, eine im
Lenggrieser Kurgarten und
eine im Zuge der Karwen-
delstraße. An allen drei
Messstellen wurden der
Grobstaub sowie der Gehalt

LN. Bereits seit den 60er-
Jahren des vergangenen
Jahrhunderts ist die Ge-
meinde Lenggries berech-
tigt, das Prädikat Luftkurort
zu führen. Dieses Prädikat
wird vom Bayerischen In-
nenministerium verliehen,
wenn eine Gemeinde die da-
für erforderlichen Kriterien
für die Luftreinheit erfüllt.
Dies muss in regelmäßigen
Untersuchungen geprüft
werden.

Zur Überprüfung des Prä-
dikats muss die Gemeinde

Beste Lenggrieser Luft
Gutachten des Wetterdienstes bestätigt Voraussetzungen für Prädikat Luftkurort

will: Die Brauneck-Bergbahn ist noch bis ein-
schließlich Sonntag, 6. November, täglich von
8.15 bis 17 Uhr in Betrieb. Dann ist die große
Herbstrevison angesagt, die bis Freitag, 2. De-
zember dauert. FOTO: ALPENPLUS/KLAUS KNIRK

schnell länger. Erste Schneefälle haben die Isar-
winkler Gipfel bereits vorübergehend ein paar
Tage eingezuckert. Bis zum Winterauftakt müs-
sen sich die Skifahrer allerdings noch etwas ge-
dulden. Wer die letzten schönen Tage nutzen

Lange Schatten Die Wandersaison am
Brauneck klingt aus.

Ein goldener Oktober hat den Bergsteigern heu-
er viele traumhafte Herbsttage beschert. Jetzt
werden die Schatten der letzten Wanderer

Heiß auf Energieholz
Bürgerstiftung Energiewende Oberland informiert in Lenggries

LN. Mit einer großen
Kampagne klärt die
Bürgerstiftung Ener-
giewende Oberland
im Rahmen ihres
vom Bundesverbrau-
cherministerium ge-
förderten Projektes
„Bioenergieregion
Oberland“ über die
vielfältigen energeti-
schen Nutzungsmög-
lichkeiten von Bio-
masse auf und stellt
im speziellen die
Vorteile der Energie-
erzeugung aus Holz
dar.

Seit April macht
die Kampagne je-
weils für zwei Wo-
chen in den verschie-
denen Kommunen
des Landkreises Sta-
tion. In der Zeit vom
31. Oktober bis 11.
November können
sich die Bürger in der
Lenggrieser Gästein-
formation sowie in
der Raiffeisenbank Lenggries
über die Möglichkeiten und
Vorteile der Energieholznut-
zung informieren. Die Aus-
stellung ist zu den üblichen
Öffnungszeiten für jeden zu-

gänglich. Im Oberland setzen
viele Hausbesitzer vor allem
auf Restholz aus der nachhal-
tigen Bewirtschaftung und
Pflege von Wäldern und
Grünanlagen. Da der Brenn-

stoff aus der Regi-
on kommt, sind die
Lieferwege kurz –
das schont die Um-
welt zusätzlich und
fördert die regiona-
le Wirtschaft.

Biomasse ist als
speicherbarer
Energieträger im-
mer verfügbar und
ein umweltscho-
nender Ersatz für
Heizöl, da sowohl
Wärme als auch
Strom daraus ge-
wonnen werden
können.

In den beiden
Landkreisen Mies-
bach und Bad Tölz
Wolfratshausen
wurde ein forst-
wirtschaftliches
Gutachten zur Er-
mittlung des Ener-
gieholzpotenzials
erstellt. Dabei wur-
de deutlich, dass
sowohl im Land-

kreis Miesbach als auch im
Landkreis Bad Tölz ausrei-
chend Potenzial zum Ausbau
der verstärkten Nutzung von
Energieholz zur Verfügung
stehen.

Holz vorm Kachelofen: Der Winter kann kommen.

LICHTERZAUBER IM ADVENT ...................................

Standbetreiber gesucht
Nach dem großen Erfolg des erweiterten Lenggrie-
ser Christkindlmarkts um die gesamte „Scheibn“ im
vergangenen Jahr sucht die Lenggrieser Werbege-
meinschaft noch zusätzliche Betreiber für Markt-
stände, um das Angebot zu erweitern. Bevorzugt
werden Betreiber aus der Region, die Weihnachtli-
ches, Handwerkliches, Geschenke, Interessantes
für Kinder oder Essens-Schmankerl anbieten. Das
Glühwein-Angebot reicht laut Werbegemeinschaft
bereits aus. Der „Lichterzauber“ findet am zweiten
Adventssamstag, 3. Dezember, von 15 bis 21 Uhr
statt. Interessierte solle sich bis 29. Oktober, bei der
Blumengalerie, Telefon 0 80 42/84 64, oder Fax
0 80 42/97 26 08 melden.

INFOTAG ......................................................................................

Neues Wohnen
Zu einem Infotag „Neues Wohnen, nachbarschaft-
lich leben“ am Samstag, 29. Oktober, von 9 bis 16
Uhr laden die Caritas Kontaktstelle Alt und Selb-
ständig, Urbanes Wohnen Koordinationsstelle
Wohnen zu Hause und das Bayerische Staatsminis-
terium in die Franzmühle nach Bad Tölz ein. Der
Infotag stellt verschiedene Beispiele für das Ge-
meinschaftsorientierte Wohnen von Jung und Alt
vor. Beim Gemeinschaftsorientierten Wohnen fin-
den sich die Nachbarn vor dem Einzug, einigen sich
über ihre Ziele, planen und bauen gemeinsam. Da-
bei stellen sich unter anderem zwei Lenggrieser Pro-
jekte vor: Gisela Rottschy mit dem Seniorennetz-
werk und Birgitta Opitz mit dem Verein „Nur a bis-
serl Zeit“. Unterstützt wird der Infotag durch das
Bayerische Rote Kreuz, durch die Stadt Bad Tölz
und durch den Landkreis Bad Tölz -Wolfratshau-
sen.

GEMEINDEWERKE ...............................................................

Wasserzählerstand ablesen
Die Gemeindewerke Lenggries bitten um Ablesung
der Zählerstände der Wasserzähler zum 31. Okto-
ber. Zur Übermittlung an die Gemeinde sind die be-
reits versandten Ablesekarten vollständig auszufül-
len und bis spätestens 4. November 2011 an die Ge-
meindewerke Lenggries, Rathausplatz 1, 83661
Lenggries zurückzusenden. Die Wasserabnehmer
haben auch die Möglichkeit, ihren Zählerstand on-
line unter www.lenggries.de/wasser zu übersenden.

FÖRDERVEREIN LÄDT EIN ...........................................

Thema Werdenfelser Weg
Zu einer Informationsveranstaltung unter der Lei-
tung von Ruth Pirschel, der Leiterin des Pflegeheims
Lenggries, lädt der Förderverein Jugend- und Senio-
rentreff am Montag, 14. November, um 19.30 Uhr in
den Seniorentreff des Lenggrieser Pfarrheims ein.
Der Werdenfelser Weg ist die Möglichkeit, Fixie-
rungsalternativen bei Pflegebedürftigen zu nutzen,
um deren Lebensqualität zu erhöhen und gleichzei-
tig das Verletzungsrisiko zu minimieren. Der Vor-
trag ist kostenlos. Herzliche Einladung ergeht vor
allen an alle im Pflegeberuf Tätigen und an pflegen-
de Angehörige. Nähere Informationen unter der Te-
lefonnummer 0 80 42/52 11.

VOLKSTRAUERTAG .............................................................

Gemeinsames Totengedenken
Die Gemeinde Lenggries gedenkt am Volkstrauer-
tag, Sonntag, 13. November, der Opfer der Kriege
und Gewalt. Bürgermeister Werner Weindl bittet
die Bevölkerung, den Tag würdig zu begehen. Ins-
besondere sind die Vereine mit den Fahnenabord-
nungen, den Vorständen und allen Mitgliedern so-
wie die Behörden und Dienststellen eingeladen. Die
Aufstellung zum Kirchenzug erfolgt um 8.15 Uhr am
Rathaus. Um 8.30 Uhr beginnt dann in der Pfarrkir-
che St. Jakob der Gottesdienst zum Volkstrauertag.
Anschließend findet vor dem Kriegerdenkmal die
Gedenkfeier statt.

Statt Fixierung von Pflegebedürftigen sucht der
Werdenfelser Weg nach Alternativen,

R+V Versicherungscenter
der Raiffeisenbank Tölzer Land eG

Marktstraße 12 – 83661 Lenggries
Tel.: 08042 9185-0 / Fax: 08042 8020

Nicht richtig versichert?

Wechseln Sie jetzt zur R+V-KfzPolice.

Rundum sicher. Rundum gut.
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AKTUELLES
IN KÜRZE

VDK-ORTSVERBAND
Stammtisch
im „Wieserwirt“
Zum nächsten Stamm-
tisch lädt der VdK Ortsver-
band Lenggries seine Mit-
glieder und Freunde am
Freitag, 28. Oktober, ab
14.30 Uhr zum „Wieser-
wirt“ ein. Die Teilnehmer
an der Fahrt zum Krippen-
spiel im Münchner Volks-
theater am Samstag, 17.
Dezember, werden gebe-
ten, die Gebühr für Eintritt
und Busfahrt beim
Stammtisch zu entrichten.

Freie Plätze
bei VHS-Kursen
Für folgende Kurse der
Lenggrieser Volkshoch-
schule sind noch Plätze
frei:
Samstag, 29. Oktober,
Textverarbeitung Fortge-
schrittene ab 9 Uhr;
Samstag, 12. November,
Textverarbeitung für Se-
nioren ab 9 Uhr, Grie-
chische Tänze mit Frau
Göbel, ab 9 Uhr;
Samstag, 19. November,
Filzen für Kinder ab dem
9. Lebensjahr, ab 9 Uhr;
Freitag, 25. November,
Kochen mit dem Thema
„Köstlich Fernöstlich“, ab
18 Uhr;
Samstag, 26. November,
Filzen für Weihnachten,
ab 9 Uhr.
Anmeldung können erfol-
gen unter www.vhs-leng-
gries.de oder per Fax
0 80 42/97 89 55 oder per-
sönlich im Büro der
Volkshochschule Leng-
gries.

(am besten mit Telefonnum-
mer) bitte nicht vergessen.
Einsendeschluss ist am Frei-
tag, 11. November. Die
nächste Ausgabe der Leng-
grieser Nachrichten erscheint
am Donnerstag, 24. Novem-
ber..

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

Die Gewinner des letzten
Rätsels sind: Franz Sappl
(Lenggries), Erika Heinrich
(Gaißach) und Familie
Schweiger (Gaißach). Sie
wussten die richtige Antwort:
Das Stiftungsvermögen der
Schröderstiftung beträgt
500 000 Euro. Den Gewin-
nern herzlichen Glück-
wunsch!

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

Wie lautet das Motto des
Konzerts, das der Lenggrieser
„Liederkranz“ am Samstag, 5.
November, gibt?

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 das Freizeitbad „Isarwelle“ zu gewinnen

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

Herzlichen Glückwunsch: Bürgermeister Werner Weindl gratu-
liert Rätsel-Gewinner Franz Sappl (li.). LN

Dienstjubiläum Seit 25 Jahren ist Wolfgang
Schalch (2. v. re.) bei der Ge-

meinde Lenggries beschäftigt. Erst war er als Hausmeis-
ter der Grund- und Hauptschule Lenggries tätig und nun
ist er bereits seit über elf Jahren im gemeindlichen Was-
serwerk im Einsatz. Zum Jubiläum gratulierten (v. li.) Bür-
germeister Werner Weindl, Personalrätin Regina Gras-
müller sowie Wasserwerksleiter Gerhard Hohenreiter.

Neue Farbe für Fassade
Lenggrieser Mittelschule wird frisch gestrichen

LN. In den Sommerferien
wurden im Rahmen der Ener-
gieeinsparungsmaßnahmen –
wie bereits berichtet – die
letzten noch fehlenden Fens-
ter und Eingangstüren in der
Mittelschule in Lenggries ein-
gebaut.

Nachdem diese Arbeiten
abgeschlossen sind, können
nun zum Abschluss noch die
Außenfassaden geweißelt
werden. Für die Malerarbei-

ten an den Fassaden der
Grund- und Mittelschule
werden laut Bauamt der Ge-
meinde Gesamtkosten in Hö-
he von rund 25 000 Euro an-
fallen.

Im Rahmen der Fenstersa-
nierung wurde unter den
Klassenzimmerfenstern und
an den Giebelseiten bereits
ein neuer Lärchenholzver-
schlag mit dahinterliegender
Wärmedämmung angebracht.

Schüler sammeln
für Jugendherberge

LN. Ein Spitzenergebnis im
gesamten Schulamtsbezirk
erzielte die Mittelschule
Lenggries bei der Jugendher-
bergs-Schulsammlung 2010
im Bereich der Volksschulen.
Als Anerkennung für die he-
rausragenden Sammelergeb-
nisse in Höhe von 968,15 Eu-
ro erhielt die Schule jetzt eine
Auszeichnung vom Landes-
verband Bayern des Deut-
schen Jugendherbergswerkes
(DJH), versehen mit Gut-
scheinen zur Einlösung bei
den nächsten Klassenfahrten
und weiteren Sachpreisen.

Im vergangenen Jahr sam-
melten bayerische Schüler
mehr als 215 000 Euro im

Rahmen der zweiwöchigen
Herbstsammlung. Diese Ein-
nahmen werden vom DJH-
Landesverband eingesetzt für
die Sanierung des Herbergs-
netzes und für Neubauten,
wie etwa die vor wenigen Jah-
ren eröffnete Sportjugendher-
berge in Bad Tölz.

Zu den drei großen aktuell
laufenden Sanierungsprojek-
ten zählt derzeit neben den
Jugendherbergen in Berchtes-
gaden und Nürnberg auch die
Jugendherberge Lenggries,
die mit einem Kostenaufwand
von 2,3 Millionen Euro wie-
der attraktiv, einladend und
in zeitgemäßer Ausstattung
gestaltet werden soll. rn

SPITZENERGEBNIS ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Die Schüler der Klassen 6a und 6b waren im vergangenen Herbst die fleißigsten Sammler fürs Jugendherbergswerk. FOTO: RN

AM STANDESAMT

GEBURTSTAGE

16. Oktober, Elisabeth
Rest (99).

EHEJUBILÄEN
Goldene Hochzeit
6. Oktober, Kaspar und
Erna Kögl;
21. Oktober, Isidor und
Elisabeth Riesch;
23. Oktober, Johann und
Ursula Baumgartner.

HOCHZEITEN

23. September, Tobias
Oberlechner und Ulrike
Schuller, beide Lenggries;
23. September, Franz Ort-
lieb und Maria Rest, beide
Lenggries;
14. Oktober, Norbert
Maßmann und Maria Tho-
mas, beide Lenggries.

Die Gemeinde Lenggries
gratuliert allen Brautpaa-
ren und Jubilaren ganz
herzlich.

abgedeckten Kosten für den
Bereich Denkalm geregelt.
Nach Abschluss der Sonder-
vereinbarung kann die Maß-
nahme ausgeschrieben und
umgesetzt werden. Zudem
möchte die Gemeinde Leng-
gries die Kanaltrasse für die
Denkalm mit der Leitungs-
trasse für den geplanten
Hochbehälter abstimmen, um
Kosten einsparen zu können.

BA 21 – Denkalm, Kalvarien-
berg.

Nachdem nun die Gemein-
de Lenggries die Zuwen-
dungszusage durch das Was-
serwirtschaftsamt Weilheim
hat, muss mit den Anliegern
ähnlich wie beim Brauneck
eine Sondervereinbarung vor
Beginn der Baumaßnahme
beschlossen werden. Hier
wird die Übernahme der nicht

schließenden Anwesen ermit-
telt werden.

Nach Aufforderung hat die
Gemeinde Lenggries im Au-
gust 2011 den Zuwendungs-
antrag für den BA 21 beim
Wasserwirtschaftsamt Weil-
heim eingereicht. Im Septem-
ber erhielt die Gemeinde
Lenggries den Zuwendungs-
bescheid für das Vorhaben:
Abwasseranlage Lenggries,

Denkalm muss eine Sonder-
vereinbarung zur Übernahme
der nicht gedeckten Kosten
mit den anzuschließenden
Anwesen abgeschlossen wer-
den. Voraussetzung hierfür ist
aber die Zuwendungszusage
durch das Wasserwirtschafts-
amt Weilheim, weil hier die
genaue Fördermittelhöhe
mitgeteilt wird. Hieraus kön-
nen die Kosten für die anzu-

Vorhabens. Auflage war die
Maßnahme bis spätestens
September 2008 zu beginnen.

Im Zuge der Ausschrei-
bung der Kanalbauarbeiten in
Winkl wurde auch die Maß-
nahme Kalvarienberg mit aus-
geschrieben. Im Herbst 2009
war die Maßnahme abge-
schlossen und abgerechnet.

Für die Umsetzung der Ka-
nalisierung des Bereiches

LN. Bereits 2005 hat der
Lenggrieser vom Gemeinde-
rat beschlossen die Antrags-
unterlagen für die Kanalisie-
rung des Bauabschnittes (BA)
21 Denkalm – Kalvarienberg
beim Wasserwirtschaftsamt
Weilheim einzureichen. Im
September 2006 erteilte das
Wasserwirtschaftsamt Weil-
heim die Baufreigabe zum
vorzeitigen Baubeginn des

Grünes Licht für Kanal zur Denkalm
Zuwendungszusage des Wasserwirtschaftsamts liegt vor – Sondervereinbarung mit Anliegern

nehmer bei Dunkelheit. Eine
auffallende, reflektierende
Kleidung sollte selbstver-
ständlich sein. Ein großes
Plus bringen zusätzliche
Blinklichter, die sich mit ei-
nem einfachen Handgriff an
der Kleidung oder am Schul-
ranzen anbringen lassen.

Doch helle Kleidung ist
kein Ersatz für ein funktionie-
rendes Radlicht. Deshalb soll-
ten alle Fahrradfahrer – die
erwachsenen ebenso wie die
heranwachsenden – im
Herbst die Beleuchtung über-
prüfen und Mängel beseitigen
lassen. Für Eltern heißt das,
die Drahtesel des Nachwuch-
ses fit für die dunkle Jahres-
hälfte zu machen. So lassen
sich Unglücke vermeiden.

len haben in den vergangenen
20 Jahren stark zugenommen.
Rad fahrende Kinder gehören
mit zu den am stärksten ge-
fährdeten Verkehrsteilneh-
mern. Tausende von Radfah-
rern verunglücken jedes Jahr
in Deutschland – 2010 waren
es über 82 500. Dabei nimmt
die Unfallschwere bei Nacht
erheblich zu. Häufig werden
Radler aufgrund ihrer unzu-
länglichen Fahrradbeleuch-
tung und ihrer dunklen Klei-
dung von anderen Verkehrs-
teilnehmern zu spät gesehen.
Am stärksten betroffen ist die
Gruppe der 10- bis 14-jähri-
gen Buben.

„Sehen und gesehen wer-
den“ ist der wichtigste
Grundsatz für Verkehrsteil-

LN. Die Straßenverkehrszu-
lassungsordnung schreibt
Licht am Fahrrad vor. Doch
wer fährt heutzutage schon
mit einem „Fahrrad“? Mon-
tainbikes und andere flotte
Zweiräder sind „Sportgeräte“
und müssen deshalb nach
Meinung ihrer Besitzer nicht
den uncoolen Vorschriften
genügen. So kommt also die-
ser eigentlich schutzbedürfti-
ge Verkehrsteilnehmer allzu
häufig im frühen Herbst-
abend flott aus dem Dunkel
in den Lichtkegel des unvor-
bereiteten Autofahrers und
hoffentlich nicht gleich unter
dessen Räder. Denn in dieser
Situation hat ein Autofahrer
kaum Zeit zu reagieren.

Die Radfahrer-Unfallzah-

Nicht auf die Erleuchtung warten
Fahrradfahrer sollten im Herbst Beleuchtung prüfen – Jugendliche besonders gefährdet

Bei Dunkelheit werden Fahrradfahrer von Autofahrern oft zu spät erkannt.

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!
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tel in gekühltem, einwand-
freiem Zustand an die Tafel-
kunden weiterzugeben.

Durch das Zusammenwir-
ken von finanziellen Unter-
stützern, der Hans und Bar-
bara Huber Stiftung, der Wer-
begemeinschaft, des Hand-
werker- und Gewerbevereins,
der Raiffeisenbank, der Spar-
kasse, des Fördervereins Ju-
gend- und Seniorentreff, der
Alten Apotheke und des Ver-
eins „Nur a bisserl Zeit“ ist
die Finanzierung des Kühl-
fahrzeugs in greifbare Nähe
gerückt.

Im Namen derer, die auf
die ständige Hilfe durch die
Lenggrieser Tafel angewiesen
sind, möchten die Lenggrie-
ser Tafelverantwortlichen an
dieser Stelle ein herzliches
Vergelt’s Gott sagen für diese
großartige Unterstützung.

Um auch den Unterhalt des
neuen Fahrzeugs gewährleis-
ten zu können, ist die Leng-
grieser Tafel dankbar für jede
weitere finanzielle Hilfe und
bedankt sich jetzt schon bei
allen, die mithelfen bei der
Unterstützung für unsere
hilfsbedürftigen Mitbürger.

verbraucher gebracht werden
darf. Eine Nichtbeachtung
könnte eine Anzeige durch
die Lebensmittelkontrolle
und eine Schließung der Tafel
zur Folge haben.

Um die Hilfe auch weiter-

Tafel-Team vor einer neuen
großen Herausforderung. Als
„Lebensmittelunternehmer“
muss sie einer EU-Richtlinie
Folge leisten, die besagt, dass
die Ware nur unter Einhal-
tung der Kühlkette zum End-

LN. Seit nunmehr fast drei
Jahren gibt es in Lenggries ,
wie in rund 860 Städten und
Gemeinden deutschlandweit,
eine „Tafel“, die vom Händler
aussortierte, jedoch zum Ver-
zehr einwandfreie Ware an
Bedürftige verteilt. 25 Tafel-
kunden unterstützte die
Lenggrieser Tafel in ihrer An-
fangszeit jeden Samstag. Nun
sind es jede Woche fast 50 Be-
dürftige und es werden immer
mehr.

45 Lenggrieser Ehrenamtli-
che kümmern sich dabei ab-
wechselnd jeden Samstag um
das Einsammeln und Vertei-
len der von Bäckereien,
Metzgereien und Lebensmit-
telunternehmern gespende-
ten Ware. Eingesammelt wird
mit dem unentgeltlich zur
Verfügung gestellten Trans-
porter von Vroni und Jakob
Holzner, anschließend wird
die Ware in Lebensmittel-
und Kühlboxen zum Vertei-
lungsort in die Lenggrieser
Mittelschule gebracht.

Nachdem sich das „Rad-
werk“ Lenggrieser Tafel bei
allen Beteiligten gut eingelau-
fen hat, steht das Lenggrieser

Lenggrieser „Tafel“ kauft Kühlfahrzeug
Anschaffung dank vieler Spenden gesichert – Jede Woche Lebensmittel für 50 Bedürftige

hin denen zukommen zu las-
sen, die Woche für Woche
warten auf das, was übrig-
bleibt, hat sich das Lenggrie-
ser Tafel-Team zur Anschaf-
fung eines Kühlfahrzeugs ent-
schlossen, um die Lebensmit-

Mit einer Spende über 2500 Euro unterstützt der Lenggrieser Handwerker- und Gewerbever-
ein die Anschaffung eines Kühlwagens für die Tafel. Der scheidende Handwerker-Vorsitzen-
de August Maerz überreichte den Scheck an Birgitta Opitz. FOTO: HEMPEL

Oberland – bestehend aus
den Landreisen Bad Tölz-
Wolfratshausen, Garmisch-
Partenkirchen, Miesbach und
Weilheim-Schongau – hat da-
her die Regierung von Ober-
bayern mit der Überarbeitung
des Regionalplans beauftragt.
Ein erster Entwurf des neuen
Planes mit Ausschlussgebie-
ten für Windkraftanlagen,
aber auch mit möglichen Ge-
bieten wurde vor ein paar Ta-
gen den Bürgermeistern des
Landkreises vorgestellt. Dem-
nach wird es im südlichen
Landkreis keine Standorte für
Windkraftanlagen geben kön-
nen, im nördlichen Landkreis
schon.

Dieser Entwurf des neuen
Regionalplans wird nun zu-
nächst auf Ebene der Region
Oberland diskutiert und an-
schließend allen Mitgliedsge-
meinden – also auch Leng-
gries – zur Stellungnahme
vorgelegt. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Windenergie
in Lenggries keine großes
Thema sein wird.

Potenziale für regenerative
Energien auf unserem Ge-
meindegebiet ergeben sich al-
lerdings sicher bei den Ener-
gieträgern Holz und Wasser.
Dazu wird es in den kommen-
den Jahren bestimmt noch ei-
nige Diskussionen geben.

ern.de). Daraus ist zum Bei-
spiel für unseren Gemeinde-
bereich ersichtlich, dass die
Windgeschwindigkeiten für
eine Windenergieanlage nicht
ausreichend sind.

Zur genaueren Prüfung, ob
ein Standort geeignet ist,
müssen dann detailliertere
Untersuchungen durchge-
führt werden. Allerdings
muss dabei auch berücksich-
tigt werden, dass Windkraft-
anlagen einen bestimmten
Abstand zur Wohnbebauung
einhalten müssen und nicht
in Naturschutzgebieten,
FFH-Gebieten oder ähnlich
geschützten Gebieten gebaut
werden dürfen.

Von diesen Ausschlusskri-
terien abgeleitet, war es bis-
her immer Konsens, dass in
unserem Landkreis in den Be-
reich südlich der Bundesstra-
ße 472 keine Windkraftanla-
gen möglich sind. Dies ist im
Regionalplan der Region
Oberland auch so verankert.

Aufgrund neuer Rechtspre-
chung ist es nun nicht mehr
ausreichend, bestimmte Ge-
biete für Windkraftanlagen
auszuschließen, es müssen
auch mögliche Standorte aus-
gewiesen werden. Dies be-
deutet, dass der Regionalplan
in diesem Punkt geändert
werden muss. Die Region

Eine erste Hilfestellung dazu
bietet der Bayerische Windat-
las, der im Internet abrufbar
ist (www.verwaltung.bay-

wird. Windenergieanlagen
sind natürlich nur an solchen
Stellen lukrativ, an denen ge-
nügend Wind zu erwarten ist.

Diskussionen. Aus der Presse
ist ja bekannt, dass in anderen
Gemeinden dieses Thema
sehr kontrovers diskutiert

Wegscheid neue Fenster ein-
gebaut, die Dachgeschosse
wurden gedämmt, beim Al-
penfestsaal wurden ebenfalls
neue Fenster eingebaut und
Dämmmaßnahmen durchge-
führt. Die Fahrzeughalle des
Bauhofes wurde mit neuen
wärmedämmenden Toren
ausgestattet. Durch diese
Maßnahmen konnte der
Energieverbrauch der ge-
meindlichen Gebäude deut-
lich reduziert werden. Als
weitere Sparmaßnahme ist
noch der Austausch der Fens-
ter im Rathaus vorgesehen.

Die Gemeinde beabsichtigt
aber auch, in den nächsten
Jahren Heizungsanlagen auf
regenerative Energien umzu-
stellen. So soll das Blockheiz-
kraftwerk des Schulkomple-
xes mit einer Hackschnitzel-
heizung ergänzt werden. Für
den Bauhof ist ebenfalls eine
Hackschnitzelheizung ange-
dacht. Darüber hinaus befin-
det sich auf dem Dach des
Freibadgebäudes seit drei Jah-
ren eine Fotovoltaikanlage.
Auf dem Gelände der Leng-
grieser Kläranlage wird heuer
auch eine Fotovoltaikanlage
installiert. Der dort erzeugte
Strom soll direkt in der Klär-
anlage genutzt werden.

Über die Windenergie gibt
es in Lenggries derzeit keine

Seit der Reaktorkatastro-
phe in Japan Anfang die-
ses Jahres ist der Begriff
Energiewende in aller
Munde. Die große gesell-
schaftliche Aufgabe wird
in den kommenden Jah-
ren sein, die Energiever-
sorgung auf regenerati-
ve Träger umzustellen
und den Energiebedarf
drastisch zu reduzieren.

LN. Bei der Energiewende
wird es nicht ausbleiben, dass
neue Heizkraftwerke gebaut
werden müssen, neue Was-
serkraftwerke entstehen und
auch neue Windenergieanla-
gen gebaut werden.

Bei der Diskussion zur
Energiewende wird gerne
übersehen, dass besonders
bei den Kommunen schon
seit einigen Jahren große An-
strengungen gemacht werden,
um unabhängig von fossilen
Brennstoffen zu werden. In
Lenggries legte man zum Bei-
spiel in den vergangenen Jah-
ren den Schwerpunkt auf die
energetische Sanierung der
gemeindlichen Gebäude. So
wurden bei den Kindergärten
und Schulen in Lenggries und

Windenergie in Lenggries kein Thema
STROMERZEUGUNG ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Windenergie neben Landwirtschaft: In Lenggries wird es solche Anlagen nicht geben.

Über den Tellerrand hinaus
Engagierte Arbeitsgemeinschaft Mensch des Gymnasiums Hohenburg

LN. Andere Lebensbereiche
kennenlernen, mit Menschen
in Kontakt kommen und ih-
nen eine Freude bereiten, für
andere Menschen da sein.
Das sind die Ziele, die sich
die Arge Mensch des Gymna-
siums Hohenburg gesteckt
hat. Diese freiwillige Arbeits-
gemeinschaft von Schülerin-
nen gibt es schon seit vielen
Jahren und ist sehr engagiert.

Im vergangenen Jahr be-
suchten die Mädchen unter
dem Motto „Lebenslinien“
verschiedene Einrichtungen
im sozialen Bereich und hal-
fen bei mehreren Gelegenhei-
ten dort auch aktiv mit. Be-
sonders eindrücklich waren
die Begegnungen mit Men-
schen in der Bahnhofsmissi-
on München und der Leng-
grieser Tafel. Elisabeth Gäb-
ler schrieb dazu: „Das, was
wir dort erlebt haben, hat uns
zum Nachdenken gebracht
und war ergreifend. Es ist toll,
dass sich Menschen so für ih-
re Mitmenschen einsetzen.
Wir wussten, dass das Leben
sich schnell ändern kann.
Doch dass man von heute auf

morgen alles verliert – die Ar-
beit, sein Zuhause, die Fami-
lie – das war für uns unvor-
stellbar.“

Einen Blick in das Leben
von Menschen anderswo ge-
wann die Arge Mensch bei ei-
nem Chat mit einer Schule in
Ecuador und einer Führung
durch den Eine-Welt-Laden
Bad Tölz. In Anknüpfung da-
ran lautet das Thema der Arge
in diesem Schuljahr „Über
den Tellerrand“. Damit ist
nicht nur gemeint, einen
Blick übers eigene Dorf in die
weite Welt zu wagen, sondern
vor allem auch über das eige-
ne Milieu hinaus das soziale
Umfeld des Dorfes wahrzu-
nehmen.

Traditionell beteiligt sich
die AG Mensch jedes Jahr an
Veranstaltungen für Senioren
in Lenggries. In diesem Jahr
bemühten sich die Mädchen
zusammen mit den Organisa-
toren des Vereins „Nur a bis-
serl Zeit“ um die vielen Besu-
cher des Seniorenbasars. Die
Mädchen bedienten am Tisch
und halfen bei der Auswahl
der Kleidungsstücke mit.

Volles Haus So viele Besucher wie noch nie konn-
te der Basar „Kaffee, Kuchen und

Klamotten“ kürzlich im Seniorentreff begrüßen. In ge-
selliger Runde, bei Kaffee und Kuchen, wurde ausge-
sucht und anprobiert und so manches Schnäppchen mit
nach Hause genommen. Ein herzliches Danke gilt des-
halb all denen, die zum guten Gelingen dieses Erwachse-
nen-Basars beigetragen haben – allen voran den vielen
Ehrenamtlichen von „Nur a bisserl Zeit“, den Schülerin-
nen der Arge „Mensch“ des Gymnasiums Hohenburg,
den vielen Kuchenspendern und der Firma Epp, die – wie
zu jedem Seniorenfrühstück – den Blumenschmuck spen-
dierte. Ein großer Dank auch an Herbert Rutz, Hausmeis-
ter des Pfarrheims, für seine organisatorische Unterstüt-
zung. Alle miteinander haben viel mehr gegeben als
„nur a bisserl Zeit“. Im Namen aller, denen geholfen und
eine Freude bereitet wurde, ein herzliches Vergelt’s Gott.

Wasser marsch! Bei einer Herbstübung hat die Freiwillige Feuerwehr Leng-
gries gemeinsam mit den Viertelsfeuerwehren aus Anger und

Schlegldorf eine Einsatzübung am Objekt durchgeführt. Angenommen wurde ein Dach-
stuhlbrand im Lenggrieser Rathaus. Unter den kritischen Augen von Kreisbrandrat Karl
Murböck, Kreisbrandmeister Alfred Schmeide sowie Bürgermeister Werner Weindl und
zahlreichen anderen Zuschauern fand die Übung an einem Freitagabend statt. Ziel war
es, den angenommen Brand zu löschen, mit dem Atemschutztrupp fünf verletzte Perso-
nen zu finden und über die Drehleiter aus dem Dachgeschoß zu bergen. Hier kam auch
das neu angeschaffte Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 zum Einsatz. Nach der Übung konnte
Kreisbrandrat Karl Murböck allen Feuerwehrleuten einen tadellosen und reibungslosen
Einsatz bestätigen. Bürgermeister Weindl sagte, dass solche Übungen für den Ernstfall
sehr wichtig sind und dankte allen Feuerwehrleuten für ihr ehrenamtliches Engagement.
Anschließend wurden die Feuerwehrmänner von der Gemeinde Lenggries zu einer or-
dentlichen Brotzeit vor dem Rathaus eingeladen.
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Halloween-Party: Im Jugendtreff
geht’s gar schaurig zu

LN. Die mittlerweile schon
traditionelle Halloween-Party
findet am Freitag, 28. Okto-
ber, im Jugendtreff statt. Bei
sicher wieder schaurig-schö-
ner Deko mit kreativen Kos-
tümen und vielen interessan-
ten Spielen wie Kürbisschnit-
zen oder Limbodance ist
Spaß garantiert, wie auf dem
Bild von der letztjährigen
Halloweenparty gut zu sehen
ist.

Ab 18 Uhr werden Jugend-
liche ab 12 Jahren – möglichst
verkleidet – im Jugendtreff er-
wartet. Die beste Kostümie-
rung wird wie jedes Jahr mit
einem Thekengutschein prä-
miert. „Auch wenn eine Hal-
loweenparty in einem katho-
lischen Pfarrheim schon ein

Widerspruch an sich ist, sind
die Jugendlichen mit soviel
Elan und Ideen dabei, dass
ich nicht daran vorbeikom-
me, ihnen diese Party zu er-
möglichen“, sagt Jugendtreff-
leiter Stefan Müller. Im Ver-
kleiden können die jungen
Menschen laut Müller neue
Rollen(muster) und damit
sich selber ausprobieren, was
im Alter der Identitätsfindung
ein wichtiger Aspekt sei.

Geboten werden bei der
diesjährigen Halloween-Party
wieder das unvermeidliche
Kürbisschnitzen, ein Limbo-
Dance-Wettbewerb und viele
weitere kleine Spiele, bei de-
nen jeweils die besten drei
Teilnehmer prämiert werden.
Die Preise dafür wurden über-

wiegend von der Raiffeisen-
bank Tölzer Land zur Verfü-
gung gestellt. Natürlich gibt
es auch wieder „echt ekliges“
Halloweenfood wie abge-
hackte Finger (schräg ange-
schnittene Wiener mit einer
Mandel als Fingernagel,
reichlich mit Ketchup gar-
niert) oder Blutaugen (Moz-
zarellakugeln mit Olive und
Ketchup).

Müller hofft auch – trotz
des gleichzeitigen Herbstballs
in Hohenburg auf viele (neue)
Besucher: „Die Halloween-
Party ist eine gute Möglich-
keit, die Menschen im und
den Jugendtreff selbst ken-
nenzulernen; ich hoffe, dass
dies von zahlreichen Jugend-
lichen genutzt wird!“

Jede Menge Spaß: Jugendliche bei der Halloween-Party im vergangenen Jahr.

Zu Ehren von
St. Leonhard

Der Lenggrieser Leonhardi-
ritt findet am Sonntag, 6. No-
vember, statt. Nach dem Got-

tesdienst um 8 Uhr in der
Pfarrkirche machen sich Ross
und Reiter auf den Weg nach

Hohenburg, wo die Pferde
nach einer Andacht an der

St.-Dionys-Kapelle gesegnet
werden. Anschließend geht
es durch die Karwendelstra-
ße (Foto) zurück zum Kirch-

platz, wo die Teilnehmer ge-
gen 10 Uhr ein zweites Mal

gesegnet werden. FOTO: OPITZ

Mit der Theatergemeinde
in die Oper und ins Schauspiel

Neues Spieljahr beginnt: Anfang November „Dreigroschenoper“

LN. Die Lenggrieser Theater-
gemeinde startet in ein neues
Spieljahr. Jeden Monat besu-
chen die Mitglieder mit dem
Bus eine Sehenswerte Auf-
führung in München und
Umgebung. Das Programm ist
bunt gemischt – seien es nun
Opern, Schauspiele, Komö-
dien, Konzerte oder Musicals.

Die erste Fahrt geht am 9.
November ins Münchner
Volkstheater zur Dreigro-
schenoper („... und der Hai-
fisch, der hat Zähne ...“).

Darüberhinaus werden
Führungen in Museen ange-
boten. Das Programm,m,
wird ergänzt durch mehrtägi-
ge Fahrten nach Dresden mit
Besuch der Semperoper und
im Sommer zu den Festspie-
len nach Krumau in Tsche-
chien.

80 Mitglieder der Theater-
gemeinde Lenggries nutzen
zurzeit diesen Service. Die
verbilligten Karten ohne Vor-
verkaufsgebühren liegen
rechtzeitig im Briefkasten, der

Theaterbus bringt die Teilneh-
mer bis vor die Tür des jewei-
ligen Theaters. Einstiegsstel-
len sind in Lenggries, Gaiß-
ach, Tölz und Sachsenkam.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt

jährlich 26 Euro.
Interessenten können sich

anmelden beim Leiter der
Theatergemeinde, Otto Ue-
beracker, Telefon 0 80 42/
30 19 oder 01 76/62 98 40 20.

Die Semperoper ist eines der Ziele der Theatergemeinde.

Beim Ski-Opening am Brauneck vergnügen sich auch die jungen Wintersportler.

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

Gitarrenmusik ist am Freitag, 2. November, im KKK zu hören.

Wir verwöhnen Sie den ganzen Tag
in unseren gemütlichen Räumen
mit bayerischen Schmankerln.

Flosswirt Lenggries
www.gaststaette-flosswirt.de

Kein Ruhetag · Bahnhofstr. 1
83661 Lenggries · Tel. 0175/2601451

Zünftiger Bergbauern-
hof mit Schaukäserei und
Übernachtungs-
möglichkeiten für bis
zu 100 Personen.
Kein Ruhetag!

Tel.: 0 80 42 /23 36
www.stie-alm.de
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Wasserpreis
bleibt stabil

LN. Gute Nachrichten für die
Bürger der Gemeinde Leng-
gries. Der Wasserpreis bleibt
stabil. Die Abwassergebühren
können im neuen Jahr sogar
um 0,20 Euro pro Kubikmeter
gesenkt werden. Damit liegt
Lenggries im kommenden
Jahr wieder auf dem Gebüh-
renniveau des Jahres 2009.

Dieses erfreuliche Ergebnis
ist insbesondere darauf zu-
rückzuführen, dass der Frei-
staat entgegen aller Erwartun-
gen im ersten Halbjahr 2011
alle noch ausstehenden Zu-
schüsse für den Kanalbau der
letzten Jahre ausbezahlt hat.
Dabei handelte es sich um ei-
ne Summe von über zwei Mil-
lionen Euro, womit das beste-
hende Bayerngrund-Darle-
hen weiter getilgt werden
konnte. Kämmerin Petra Hil-
lermann: „Damit sind wir un-
serem Ziel, diese Kredite bis
zum Jahr 2018 vollständig zu
tilgen, wieder ein gutes Stück

näher gekommen.“
Von der vereinbarten Ver-

tragssumme von 22 Millionen
Euro wurden bisher rund 20
Millionen Euro in Anspruch
genommen. Die Restschuld
bei Bayerngrund beträgt zum
30. September insgesamt nur
noch 3,2 Millionen Euro.

Auch die Schulden bei der
Wasserversorgung konnten in
den vergangenen Jahren sehr
weit abgebaut werden. Bis
zum Jahresende wird die
Restschuld nur noch bei rund
10 000 Euro liegen. Aller-
dings soll der Bau des drin-
gend notwendigen Wasser-
hochbehälters, der etwa 1,5
Millionen Euro kosten wird,
im nächsten Jahr nicht über
Ausbaubeiträge, die jeder
Grundstückseigentümer zu
tragen hätte, sondern über die
Gebühren finanziert werden,
so dass die Maßnahme zu-
nächst über Kredite vorfinan-
ziert werden muss.

Mehr Platz auf
Wanderwegen
Seit Anfang Oktober sind die
Mitarbeiter des gemeindli-
chen Bauhofes an den Isar-
wanderwegen mit dem Aus-
schneiden des Überwuchses
beschäftigt. Hierzu wurde ei-
gens ein Anbaugerät (Foto)
für ein kommunales Schmal-
spurfahrzeug angeschafft.
Der Rückschnitt des Bewuch-
ses darf aus naturschutz-
rechtlichen Gründen nur in
der Zeit vom 1. Oktober bis
28. Februar erfolgen. Die Ge-
meinde Lenggries ist be-
müht, im Rahmen der vielen
anderen Aufgabenbereiche
des Bauhofes die erforderli-
chen Rückschnitte im Bereich
des Wanderwegenetzes zu
erledigen. Die Gemeinde
weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass der
Isarwanderweg westlich der
Isar von Arzbach über
Schlegldorf bis nach Leng-
gries als Gehweg beschildert
und somit grundsätzlich für
den Radfahrer verboten ist.

Der Strom kommt vom Dach
Neue Fotovoltaikanlage der Kläranlage soll Eigenbedarf produzieren

LN. Im Zuge der Überlegun-
gen zur Energieeinsparung
beziehungsweise zur Nut-
zung regenerativer Energien
sprach sich der Lenggrieser
Gemeinderat dafür aus, in der
Kläranlage Lenggries drei Fo-
tovoltaikanlagen mit einer
Gesamtkapazität von 27,60
kWp zu installieren. Nach-
dem der Stromverbrauch in

der Kläranlage Lenggries im
Sommer bei rund 60 kW und
im Winter bei zirka 50 kW
liegt, können somit 100 Pro-
zent des erzeugen Solar-
stroms als Eigenverbrauch ge-
nutzt werden.

Der Eigenverbrauch ist die
lukrativste Form der Verwen-
dung von selbst erzeugtem
Solarstrom. Der erzeugte

Strom wird gefördert, und zu-
sätzlich spart man die Strom-
kosten des nicht benötigen
Strombezuges.

Die geschätzten Bruttobau-
kosten für die drei Anlagen
liegen bei rund 80 000 Euro.
Der Einbau der Fotovoltaik-
anlagen wird sich positiv auf
die Höhe der Abwasserge-
bühren auswirken.

Schlammbänken mit Pionier-
vegetation und Feuchte
Hochstaudenfluren.

Diese Probeflächen sollen
im Auftrag des LfU im Zeit-
raum Oktober 2011 bis Au-
gust 2012 untersucht werden.
Die Untersuchungen haben
keinerlei Konsequenzen für
die Grundeigentümer und
Nutzungsberechtigten.

tierungen ist das Bayerische
Landesamt für Umwelt (LfU).

Im Gemeindegebiet gibt es
Probeflächen der folgenden
Lebensraumtypen: Alpine
Fließgewässer mit krautiger
Ufervegetation, Alpine Fließ-
gewässer mit Tamariske, Alpi-
ne Flüsse mit Lavendelweide,
Fließgewässer mit flutender
Wasservegetation, Flüsse mit

staaten alle sechs Jahre einen
Bericht mit den wichtigsten
Ergebnissen. Bund und Län-
der haben sich darauf geei-
nigt, den Erhaltungszustand
der Lebensräume und Arten
in Deutschland über eine ein-
fache Stichprobe zu ermitteln
und zu dokumentieren. Die
Probeflächen werden zufällig
ermittelt. Zuständig für Kar-

LN. Die Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie (FFH-RL) ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten
der Europäischen Union, den
Erhaltungszustand der beson-
ders schutzwürdigen Lebens-
räume, Tier- und Pflanzenar-
ten von gemeinschaftlichem
Interesse zu überwachen. Für
dieses sogenannte Monito-
ring erstellen die Mitglied-

Stichproben in der Natur
Landesamt für Umwelt untersucht Flächen in FFH-Gebieten der Gemeinde

In der Pflege auf dem
„Werdenfelser Weg“

LN. Das Lenggrieser Pflege-
heim hat eine neue Leiterin:
Ruth Pirschel hat zum 1. Juli
den Posten in der Nachfolge
von Eva-Maria Hillebrand
übernommen, die in Rente
ging. Pirschel war zuletzt
stellvertretende Pflegedienst-
leiterin in einem Heim in
Murnau. Bereits am 1. April
ist sie nach Lenggries gekom-
men.

Ruth Pirschel hat ihre Aus-
bildung als Pflegehelferin an-
gefangen und alle Fort- und
Weiterbildungen (Pflegehelfe-
rin, examinierte Altenpflege-
rin, Gerontopsychiatrische
Pflegefachkraft, Verantwortli-
che Pflegefachkraft) bisher
selbst finanziert.

Sie will in der Pflege den
sogenannten „Werdenfelser
Weg“ gehen. „Das begann, als
ich meinen Vater 2009 mit ei-
ner Fünf-Punkt-Fixierung in
einem Krankenhaus besucht
habe“, sagt Pirschel. „Es war

für mich als Angehörige und
Pflegefachkraft das
Schlimmste, was ich je erle-
ben musste.“ Sie habe sich ge-
schworen, alles zu versuchen,
dies auch bei anderen Men-
schen zu vermeiden. „Seit
diesem Zeitpunkt bin ich
wirklich mit dabei, Fixierun-
gen, wo es geht, zu vermei-
den. Natürlich weiß ich dass
das nicht immer geht, irgend-
wann kommen Situationen
und Krankheitsbilder die Fi-
xierungsmaßnahmen einfach
unerlässlich machen.“

RUTH PIRSCHEL .................................................................................

Ruth Pirschel
Leiterin

Pflegeheim Lenggries

Mosaik für Pausenhof
LN. Eine tolle Idee hatte Ma-
rion Beyerlein aus der Vor-
standschaft des TV Lenggries.
In Zusammenarbeit mit dem
Kreisjugendring hatten die
Kinder bei den Oster-Tagen
die Möglichkeit, kunstvoll ge-
staltete Mosaikplatten anzu-
fertigen, die dann mit Unter-
stützung des Bauhofs der Ge-
meinde Lenggries, TV-Vor-
stand Sigi Kerwien, den Be-
treuern des Kunstmobils, Fe-
lix Levantin und Michael
Sterner, und fleißigen Helfern
vom Jugendtreff in den Pau-
senhof integriert wurden.

Auf Grund des großen Ar-
beitsaufwandes und leider
auch durch verschiedene mut-

willige Beschädigungen wäh-
rend der Bauphase, mussten
die Arbeiten von den ehren-
amtlichen Helfern in vielen
Arbeitsstunden über den
Sommer fertiggestellt werden.
Jetzt lädt ein schöner Platz im
Pausenhof vor der „Isarwelle“
zum Verweilen ein.

Ermöglicht wurde dieses
Projekt durch den TV Leng-
gries, die Grundschule und
die Gemeinde Lenggries so-
wie durch die finanzielle Zu-
wendung der Sparkasse Töl-
zer Land und der Raiffeisen-
bank Lenggries. Allen ehren-
amtlichen Helfern und Spon-
soren nochmals ein herzli-
ches „Vergelt’s Gott“.

Von Kindern gestaltet: Die Mosaikplatten vor der „Isarwelle“.

noch maximal drei Parzellen.
Es ist davon auszugehen, dass
spätestens im Jahr 2013 das
Gebiet vollständig entwickelt
sein wird.

Daher gibt es in der Ge-
meinde bereits Überlegungen
über künftige Gewerbeflä-
chen. Dabei ergibt sich das
Problem, dass es entlang der
Bundesstraße 13 keine geeig-
neten Flächen mehr gibt. Die
Gemeinde wird daher ge-
zwungen sein, abseits der
B 13 Flächen zu entwickeln.
Dies ist mit ein Grund, wa-
rum der Gemeinderat be-
schlossen hat, auf einem klei-
nen Teil der Kaserne ein Ge-
werbegebiet zu entwickeln.
Wäre dies nicht beschlossen
worden, könnte die Gemein-
de auf unbestimmte Zeit kei-
ne Gewerbeflächen mehr zur
Verfügung stellen. Damit hät-
ten unsere Betriebe keine
Entwicklungsperspektive.

Für das wirtschaftsfreundli-
che Lenggries wäre dies ein
gravierender Standortnach-
teil.

und im Frühjahr 2005 begann
die Gemeinde mit dem Bau
der neuen Erschließungsstra-
ße, des Kanals und der Was-
serleitung. Parallel dazu er-
folgten bereits die ersten Ver-
kaufsverhandlungen mit Inte-
ressenten. Dabei kam es den
Interessenten sehr entgegen,
dass es die Gemeinde im Be-
reich des Gewerbegebiets zur
Wahl stellte, ob jemand eine
Fläche kaufen oder auf Erb-
pacht erwerben wollte. Einige
Gewerbebetriebe haben sich
für Erbpacht entschieden.

Beim Kauf des Geländes im
Jahr 2003 ging man davon
aus, dass diese große Fläche
für einen Zeitraum von 15 bis
20 Jahren den Bedarf an Ge-
werbeflächen in Lenggries de-
cken könnte. Aber die Ent-
wicklung kam anders. Durch
die hohe Attraktivität des Ge-
biets kamen sehr viele Anfra-
gen auf die Gemeinde zu. In-
zwischen sind im Bereich des
Gewerbegebiets nur noch
zwei Parzellen zu erwerben,
beim Mischgebiet sind es

ausgewiesen, der Rest des
ehemaligen Bahngeländes ist
ein reines Gewerbegebiet.
Anfang 2005 wurde der Be-
bauungsplan rechtskräftig,

Gelände auf. Zum Schutz der
Wohnbevölkerung an der
Scharfreiterstraße vor Lärm-
immissionen wurde ein Ge-
ländestreifen als Mischgebiet

sich, die Häuser auf eigene
Kosten zu entfernen.

Im Jahr 2004 stellte die Ge-
meinde dann den erforderli-
chen Bebauungsplan für das

hat hier einen Großteil der
Flächen erworben, unter an-
derem den Bahnhofplatz, die
Fläche zwischen Bahnhof
und heutiger Bücherei, die
Fläche südlich vom Bahnhof
bis zum Raiffeisen-Lagerhaus,
die Fläche westlich der Bahn-
gleise vom Bahnübergang bis
zu den BOB-Hallen und das
ehemalige Bahngelände süd-
lich der BOB-Hallen.

Über dieses Gelände ver-
handelte die Gemeinde meh-
rere Jahre mit der Bahn. Am
23. Dezember 2003 war es
dann so weit, dass der Kauf
beim Notar besiegelt wurde.
Für 1,2 Millionen Euro er-
warb die Gemeinde rund 2,5
Hektar wertvollste Fläche
mitten im Zentrum von Leng-
gries, direkt an der B 13 gele-
gen. Zum Zeitpunkt des Er-
werbs war das Gelände in ei-
nem sehr verwilderten Zu-
stand und darauf befanden
sich noch mehrere Holzhäu-
ser, die ursprünglich von
Bahnbediensteten bewohnt
waren. Die Bahn verpflichtete

LN. Für die Entwicklung ei-
ner Gemeinde ist es äußerst
wichtig, dass immer wieder
Gewerbeflächen zur Verfü-
gung stehen. Damit sollen
ortsansässige Betriebe die
Möglichkeit zur Erweiterung
und neue oder ortsfremde Be-
triebe die Möglichkeit zur
Neuansiedlung bekommen.
Im Gemeindegebiet von
Lenggries gibt es eine Reihe
von Gewerbegebieten, von
Hohenwiesen über Fleck und
die Bretonenbrücke bis hin
zum Gewerbegebiet am ehe-
maligen Bahngelände zwi-
schen Scharfreiterstraße und
Lerchkogelstraße.

Dieses Gewerbegebiet, das
zusammen mit einem Misch-
gebiet entwickelt wird, ent-
stand auf einer ehemaligen
Bahnfläche. Durch die Priva-
tisierung der Deutschen Bahn
in den 90er-Jahren ergab sich
für viele Gemeinden die Mög-
lichkeit, Bahnflächen zu er-
werben, die nicht mehr für
den Betrieb erforderlich wa-
ren. Die Gemeinde Lenggries

Gewerbegebiet wächst rasant
Gelände südlich des Bahnhofs ist voraussichtlich in zwei Jahren zugebaut – Neue Flächen an der Kaserne

Das Gewerbegebiet südlich der BOB-Hallen ist weitgehend belegt.

Lenggries

... vom Berg ins Wohlfühlbad ...
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 Uhr

Do. und Fr. 11.30 – 21 Uhr • Sa. und So. 10 – 19 Uhr
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mannschaft – auf regen Be-
such durch das Lenggrieser
Publikum erfreuen. Die Stim-
mung sollte kochen…

Der Eintritt ist kostenlos,
Spenden erbeten. Es spricht
also vieles dafür, ein unter-
haltsamer, bunter und vor al-
lem kulinarischer Abend zu
werden. Es ist angerichtet.

lin , Fred Raimond, Reinhard
Mey, Herman’s Hermits, Per-
cy Milton, Paul McCartney,
Max Welcker, Hermann Leo-
poldi und vielen mehr.

Chorleiter Anton Bocks-
berger, von dem sämtliche Ar-
rangements für das Konzert
stammen, würde sich – zu-
sammen mit seiner Sänger-

zum Thema Essen und Trin-
ken stehen heuer also auf
dem „Männerchor-Speise-
plan“. Zu Gehör kommen
musikalische „Leckerbissen“
von Hubert K., Henry Manci-
ni, Robert Schumann, Franz
Schubert, Hazy Osterwald,
Rolf Zuckowski, Wolfgang
Amadeus Mozart, Irving Ber-

terhaltsamer und anspruchs-
voller neuer Literatur an die
diesjährige Veranstaltung he-
ran.

20 motivierte Sänger wer-
den sich gemäß dem Motto
des Abends als „Sternekö-
che“ beweisen und sich in ei-
ner „musikalischen Küchen-
schlacht“ schlagen. Werke

LN. Das Jahreskonzert des
Lenggrieser Männerchors
Liederkranz findet am Sams-
tag, 5. November, um 20.15
Uhr im Alpenfestsaal statt.
Nach den sehr erfolgreichen
Konzerten in den vergange-
nen Jahren geht der Männer-
chor heuer nun wieder mit
großem Schwung sowie un-

Liederkranz-Sänger versuchen sich als „Sterneköche“
Der Männergesangsverein Liederkranz unter der Leitung von Anton Bocksberger (vorne 2. v. li.) gibt am 5. November sein Jahreskonzert.

Was machen Sie da eigentlich?
Gespräch mit Petra Hillermann, Kämmerin der Gemeinde Lenggries

- Frau Hillermann, was
heißt eigentlich „Kämme-
rei“?

Petra Hillermann: Das
kommt aus dem Lateini-
schen. Die camera war die
fürstliche Schatztruhe, der
camerarius dem entspre-
chend der Aufseher über den
Schatz.

- Und, wie schaut’s aus
mit dem Schatz unter Ihrer
Aufsicht?

Hillermann: Er wächst und
gedeiht. Darüber bin ich froh,
da ich ja in der zentralen Ver-
antwortung für alle finanz-
wirtschaftlichen Belange der
Gemeinde stehe. LN: Was
umfasst diese Verantwortung
alles? Hillermann: Ich muss
mit meiner Abteilung die
Grundlagen für die gemeind-
liche Finanz- und Wirt-
schaftsverwaltung erarbeiten

und die Voraussetzungen für
einen geordneten Haushalt
schaffen. Der Haushaltsplan
ist ja die Grundlage für die
Verwendung der Mittel in der
Gemeindeverwaltung. Die
Aufstellung des Haushalts-
plans und die Erstellung der
Jahresrechnungen ist eines
unserer umfangreichsten Auf-
gabengebiete. Außerdem ha-
be ich die Aufsicht über die
Gemeindekasse.

- Welche anderen
Schwerpunkte gibt noch?

Hillermann: Da wären zum
Beispiel die Kalkulationen
von Gebühren, Abgaben und
Beiträgen. Zuletzt wurden die
Wasser- und Abwassergebüh-
ren angepasst. Dieser Bereich
wird ja als sogenannter Eigen-
betrieb unter der Firmierung
„Gemeindewerke“ geführt.
Dafür sind natürlich auch alle

Kalkulationen und Abschlüs-
se zu erstellen. Darüber hi-
naus verwalte ich mittlerweile
auch drei Stiftungen. Dann
haben wir da noch den Be-
reich der Schulen und Kin-
dergärten. Für die Kindergar-
tennutzung müssen die Ge-
bühren und die staatlichen
Zuschüsse abgerechnet wer-
den, bei den Schulen fällt et-
wa die Schülerbeförderung in
unser Aufgabengebiet. Ein
weiterer Schwerpunkt liegt in
der Verwaltung der gemeind-
lichen Liegenschaften. Hier
ist es erforderlich, Miet- und
Pachtverträge zu erstellen
und Nebenkosten abzurech-
nen. Nicht zuletzt brauchen
wir auch für die gemeindli-
chen Einrichtungen wie Was-
serwerk, Hallenbad oder Bü-
cherei Strom, Gas – aber auch
Versicherungen. Das geht al-
les über unseren Tisch.

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

Neuer Glanz Vor kurzem wurde das gemeindli-
che Wasserwerksgebäude (Foto)

mit einem neuen Anstrich versehen nachdem es nicht
mehr besonders ansehnlich war. Auf der Südseite wurde
das vorhandene Mauerwerk zum ehemaligen Freibank-
eingang entfernt und die Fläche neu begrünt. Die schon
in die Jahre gekommenen Dachrinnen sowie Abläufe
wurden ebenfalls gleich mit erneuert. Die Kosten für die
Arbeiten betrugen rund 5000 Euro.

Kindertagesstätte
voller kleiner Forscher

LN. Bei einer feierlichen Ver-
anstaltung im Tölzer Land-
ratsamt hat die Lenggrieser
Kindertagesstätte St. Josef die
Auszeichnung zum „Haus der
kleinen Forscher“ erhalten.
Voraussetzung für diese Aus-
zeichnung ist kontinuierli-
ches Experimentieren und
Forschen mit Kindern im
Vorschulalter. Durch die Ko-
operation mit dem Netzwerk-
partner Peter-Schilffahrt-In-
stitut, dessen Ziel es ist, „Ge-
nerationen miteinander zu
verknüpfen”, entstand auch
die Zusammenarbeit mit den
Seniorpaten Frau Camelly

und Hans Wörle. Diese bei-
den, die in der Kita wöchent-
lich mit den Kindern experi-
mentieren und forschen, sind
eine große Bereicherung für
das Team und bei den Kin-
dern äußerst beliebt. Sowohl
die Kinder als auch die Se-
niorpaten haben dabei sehr
großen Spaß.

Grundgedanke des gesam-
ten Projekts ist, das Interesse
und die Freude der Kinder im
Bereich Naturwissenschaften
und Technik zu wecken und
damit gleichzeitig einen Bei-
trag zur frühkindlichen Bil-
dung zu leisten.

AUSZEICHNUNG ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Übergabe: Mit einer Urkunde wird die Kindertagesstätte St. Josef ausgezeichnet. FOTO: MEL

WERBEGEMEINSCHAFT LENGGRIES ...................................................................................................................................................................................................................................

(mittleres Foto) von „Isar 8“. Und zusammen mit
Klaus Wiedemann (re.) gratulierte Martina Mül-
ler auch Bea Klee (2. v. re.), die im Karl-Pfund-
Weg „Beas kleiner Laden“ führt.

Vorsitzende Martina Müller (li.) ihre Aufwartung
bei Stefan Stedele, der in der Marktstraße 9 den
„Bekleidungshandel Oberland“ eröffnet hat.
Glückwünsche gab’s auch für Michael Kinshofer

Glückwunsch Drei Geschäftsinhabern
hat die Werbegemein-

schaft Lenggries zur Neueröffnung gratuliert.
Zum einen machte die Werbegemeinschafts-
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ten, wobei die alpenländische
Bauweise aufgegriffen wer-
den sollte. Dies sollte den
Soldaten den nötigen emotio-
nalen Rückhalt bei ihren teil-
weise extremen Kriegseinsät-
zen geben. [...] Auch waren
bei den Gebirgsjägerkasernen
auf Grund ihres besonderen
Stellenwertes innerhalb der
Wehrmacht die Ausgaben für
die bauliche und künstleri-
sche Ausgestaltung höher als
bei anderen Kasernentypen.
So gab es beispielsweise
Wandmalereien, hölzerne
Balkone und Erker, die in ih-
rer Ausführung wiederum
Anleihen an der ortsüblichen,
alpenländischen Bautradition
nahmen.

In Lenggries gibt es daher
Lüftlmalereien, bemalte Gie-
belerker, skulpturalen
Schmuck in Form der Adler-
stele und Bundwerk-
konstruktionen an Mulistal-
lung und Raufutterscheune.
Diese verharmlosenden, ge-
stalterischen Details waren
wiederum Bestandteil der
Kriegspsychologie. [...] Für
Lenggries wurden zudem
zwei erfahrene Architekten,
Bruno Biehler [...] und Karl
Erdmannsdorffer für das Pro-
jekt berufen. [...] In München
hatte [Biehler] im Sinne des
sozialen Wohnungsbaus [...]
die „Siedlung Friedenheim“
geplant, die Verwandtschaft
zu den Mannschaftsbauten
der Lenggrieser Kaserne zeigt.
[...]

Karl Erdmannsdorffer hat-
te sich neben seiner planeri-
schen Tätigkeit zudem als Ar-
chitekturtheoretiker einen
Namen gemacht, der sich vor
allem für das landschaftsge-
bundene Bauen einsetzte.
Aufgrund der Beteiligung die-
ser Architekten ist mit der
Lenggrieser Kaserne eine im
damaligen Verständnis mus-
tergültige Kaserne im Sinne
des landschaftsgebundenen
Bauens entstanden.“

Durch die Feststellung der
Denkmaleigenschaft werden
den Eigentümern an den be-
troffenen Gebäuden wesentli-
che Auflagen gemacht und
deren Erhalt auferlegt, wofür
wiederum Zuschüsse gewährt
werden. Die Anlage soll als
solche erkennbar bleiben und
Zeugnis ihrer Herkunft able-
gen. Was man an diesen Ge-
bäuden verändern darf, wird
im einzelnen im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens ge-
klärt.

künstlerische Bedeutung: Die
Lenggrieser Kaserne zählte
mit zu den am häufigsten pu-
blizierten Kasernenanlagen
der NS-Zeit. In den einschlä-
gigen Baufachzeitschriften
der Zeit wurde sie als beson-
deres gelungenes Beispiel des
landschaftsgebundenen Bau-
erns hervorgehoben. [...]

Die Ausrichtung eines Ar-
chitekturwettbewerbes macht
deutlich, dass dem Bau der
Lenggrieser Kaserne bereits
im Vorfeld ein besonderer
Stellenwert zukam. Die Ar-
chitekten sollten bei der Ge-
staltung besonders auf die
Einbindung der Kaserne in
die Landschaft und die Aus-
führung im „Heimatstil“ ach-

waren nun nicht mehr wie
noch im Ersten Weltkrieg zur
Verteidigung der Alpengren-
ze vorgesehen, sondern soll-
ten als Eliteeinheit für den Er-
oberungskrieg im unwegsa-
men Gelände fungieren. [...]

Die Sonderstellung der Ge-
birgsjäger innerhalb der
Wehrmacht äußerte sich
nicht nur in ihrer Uniform,
sondern tendenziell auch in
ihrer Kasernenarchitektur.
Somit ist die Lenggrieser Ka-
serne ein aussagekräftiges
Beispiel für die Remilitarisie-
rung Deutschlands und ins-
besondere für eine neue Elite-
einheit innerhalb der Wehr-
macht.

2. Die städtebauliche und

wurde, sondern lediglich eine
seitens der Gemeinde nicht
nachprüfbare Aneinanderrei-
hung von Aussagen, bezieht
sich die Kritik an der Begrün-
dung auf inhaltliche Aussa-
gen und Herleitungen.

Deshalb sollen im Folgen-
den einige Auszüge aus der
Würdigung wiedergegeben
werden, auf der die Feststel-
lung der Denkmalseigen-
schaft fußt:

„1. Die geschichtliche Be-
deutung: Die Gebirgsjägerka-
serne in Lenggries bildet ein
wichtiges bauliches Zeugnis
der Deutschen Gebirgsjäger-
einheiten, die unter den Na-
tionalsozialisten neu formiert
[...] wurde. Die Gebirgsjäger

tung Mittenwald übernahm.
Ab 1973 war das Flugabwehr-
Raketenbataillon 33 in Leng-
gries stationiert. Im Zuge der
Bundeswehrreform wurde
dann der Standort Prinz-
Heinrich-Kaserne am 28. Juni
2002 geschlossen.“

Der Gemeinderat hat in
seiner Stellungnahme auf die
Denkmalfeststellung des
BLfD Vorbehalte gegen das
Verfahren und die vorgelegte
Begründung geäußert. Wäh-
rend sich die Kritik am Ver-
fahren vor allem darauf be-
zieht, dass der Gemeinde kei-
ne wissenschaftliche Herlei-
tung, Diskussion und Begrün-
dung mit Angabe der zugrun-
degelegten Quellen vorgelegt

am 30.10.1936 zur Garnison
erhoben, in der als erste Ab-
ordnung das II. Bataillon des
Gebirgsjägerregiments 100
Stellung bezog. [...]

Mit dem Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs zog das II. Ba-
taillon [...] im Jahre 1939 an
die Front und kehrte nicht
mehr an den Standort zurück.
Während des Krieges waren
Ausbildungs- und Ersatzein-
heiten in der Kaserne unter-
gebracht, bis am 03.05.1945
die Kaserne von der amerika-
nischen Besatzungsmacht
übernommen wurde. Am
06.08.1971 erfolgte die Frei-
gabe der Kaserne an die Bun-
desrepublik, wobei die Be-
treuung die Standortverwal-

Ein schwieriges und lang-
wieriges Kapitel ist kürz-
lich im Gemeinderat ent-
schieden worden: Die
seit 2003 ungenutzte
und leerstehende ehe-
malige Prinz-Heinrich-
Kaserne, die sich seit
2009 in Privatbesitz be-
findet, soll künftig zum
größeren Teil als Jugend-
camp und zum kleineren
Teil als Gewerbegebiet
genutzt werden.

LN. Unmut war im Gemein-
derat darüber aufgekommen,
dass sich das Landesamt für
Denkmalpflege (BLfD) zu ei-
nem recht späten Zeitpunk
einschaltete und die Kaserne
auf ihre Denkmaleigenschaft
prüfte. Das Ergebnis dieser
Prüfung, die Feststellung der
Denkmaleigenschaft für die
meisten der Gebäude, bedeu-
tete das Aus für die vorherige
Festlegung der Gemeinde
zum Rückbau der Kasernen-
anlage zu landwirtschaftli-
chen Flächen. Die Gemeinde
hätte sich von vorneherein
mit anderen Nachfolgenut-
zungen auseinandergesetzt,
wenn rechtzeitig klar gewe-
sen wäre, dass die Gebäude
erhalten bleiben müssen.

Ungeachtet der gegensätzli-
chen Auffassungen bietet das
Schreiben, in dem das BLfD
die Denkmaleigenschaft fest-
stellt, einige interessante An-
gaben über die Kaserne aus
deren Baugeschichte. Wir zi-
tieren aus der Begründung
des Landesamts:

„Die Standortwahl ergab
sich aus den topographisch
günstigen Übungsmöglichkei-
ten für die Gebirgsjäger. Die
Isarauen dienten das gesamte
Jahr als ständiger Standort-
übungsplatz, wobei in gera-
den Jahren das rechte, in un-
geraden Jahren das linke
Flussufer für die Truppen ge-
sperrt wurde. Der Entwurf
zur Gebirgsjägerkaserne [...]
entstand durch die Heeres-
bauverwaltung [...] zwischen
1935 und 1936 [...]. Voraus-
gegangen war ein Architek-
turwettbewerb im alpenländi-
schen Gebiet, mit der erklär-
ten Absicht, eine qualitätvolle
Kaserne zu realisieren, die
sich in die Landschaft und die
regionale Bautradition einfü-
gen sollte. Ende 1935 waren
400 Arbeiter, im März 1936
schließlich 800 Arbeiter an
der Kaserne tätig. Nach der
raschen Fertigstellung der
großen Anlage innerhalb ei-
nes Jahres wurde Lenggries

„Mustergültige Kaserne im Heimatstil“
AUS DER BAUGESCHICHTE DER GEBIRGSJÄGER-GARNISON .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Soldaten vor einem der Barackengebäude in der Prinz-Heinrich-Kaserne. FOTOS: ARCHIV STEPHAN BAMMER

Beim Appell im Hof eines der u-förmigen Mannschaftsgebäude. Gebirgsjäger mit Muli am Isarufer.

Isarauen als
Übungsplatz

Auflagen durch
Denkmalschutz

Lüftlmalereien
und Bundwerk

Kranz niederlegte, und die
Lenggrieser Blaskapelle den
„Guten Kameraden“ an-
stimmte. Das Kranzgeleit be-
stand aus zwei Vertretern des
Gebirgsjägerregiments 98 der
Wehrmacht sowie zwei Ver-
tretern der Gebirgstruppe der
Bundeswehr. Dies war wohl
der innigste Moment der Ein-
weihung. Nach Deutschland-
lied, Bayernhymne und dem
Gebirgsjägermarsch „Es war
ein Edelweiß“ zog der Ehren-
zug bei kühlem Wetter und
Regen unter dem Kommando
Morlangs die Gebirgsjäger-
straße hinunter ins Dorf, wo
im Alpenfestsaal der gemütli-
che Ausklang folgte.

Mittlerweile sind einige Ta-
ge vergangen. Für Morlang
zeigt sich aber nun der
schönste Lohn für die Mü-
hen: das Denkmal wird auch
von der Bevölkerung ange-
nommen. Es brennt eine
Grabkerze vor dem Stein.

gerregiments 98 schloss Mor-
lang auch alle anderen Solda-
ten in dieses Gedenken ein,
sowie die Opfer von Krieg,
Gewalt und Terror. Morlang
sprach auch von den heutigen
zahlreichen „Helden“, die
von sich behaupten, wenn sie
in der damaligen Zeit gelebt
hätten, würden sie ganz an-
ders gehandelt haben. Wären
sie aber damals wirklich be-
reit gewesen, aufzustehen?
Morlang drückte seine Zwei-
fel aus. Er habe Respekt vor
jedem, der damals seine
Pflicht erfüllt hat. Und der
größte Respekt gelte jenen,
die ihr Leben für das Vater-
land gegeben haben.

Dekan Ludwig Scheiel fei-
erte daraufhin die Gedenk-
messe. Vielen Teilnehmern
wird seine mitreißende Pre-
digt noch lange im Gedächt-
nis bleiben. Anschließend
segnete Scheiel den Gedenk-
stein, worauf Morlang einen

große Schande auf den deut-
schen Namen geladen und ei-
ne unübersehbare Zahl von
Menschen getötet, vernichtet,
vertrieben. Da helfe auch
kein Vergleich mit den ehe-
maligen Kriegsgegnern. Mor-
lang hob aber auch hervor,
dass viele ehemalige Gegner
nach dem Krieg das aufrichti-
ge und tapfere Verhalten der
Wehrmachtssoldaten bestä-
tigt und ihnen Respekt gezollt
haben.

Über allen Sorgen und Nö-
ten haben die Heimkehrer
nach dem Krieg ihre toten Ka-
meraden nicht vergessen, de-
nen sie oft genug am offenen
Grabe nachgerufen haben:
„Ich werde dich nie verges-
sen.“ Und deshalb ist laut
Morlang dieses Denkmal
wichtig und notwendig – und
die Wiedereinweihung ein
wichtiges Signal. Neben den
Gefallenen, Vermissten und
Verstorbenen des Gebirsjä-

Unterstützung der neuen Ei-
gentümer hervor. In seiner
kurzen Rede erinnerte Mor-
lang daran, dass sich aktuell
im Oktober 2011 der Einzug
der ersten Gebirgsjäger in
Lenggries zum 75. Male jährt.
„Warum ist in den heutigen
Zeiten überhaupt noch ein
Denkmal notwendig?“ Mor-
lang zitierte hier den ehemali-
gen General und Staatspräsi-
denten von Frankreich,
Charles de Gaulle: Den Cha-
rakter eines Volkes erkennt
man daran, wie es nach einem
verlorenen Krieg mit seinen
Soldaten umgeht.

Morlang stellte heraus,
dass viele Soldaten in gutem
Glauben eingerückt sind.
„Die aufrichtigen Ansichten
unserer Vorfahren zu Treue,
Ehre und Heimat und das
Pflichtgefühl wurde aber von
einem verantwortungslosen
Regime missbraucht.“ Die da-
mals Herrschenden haben

LN. Die Gebirgsjägerkame-
radschaft Isarwinkel hat am
Sonntag, 9. Oktober, den Ge-
denkstein für die vermissten,
gefallenen und verstorbenen
Gebirgsjäger des Gebirgsjä-
gerregiments 98 vor der Leng-
grieser Kaserne erneut einge-
weiht. Die Wiedereinweihung
war notwendig geworden,
weil nach der ursprünglichen
Segnung 1980 und dem Ab-
zug der Bundeswehr 2003 ab
2007 das Denkmal stark be-
schädigt wurde. Nach mehre-
ren Spendenaktionen wurden
2011 die Steinmetzarbeiten
abgeschlossen.

Vorstand Wolfgang Mor-
lang freute sich, trotz des
schlechten Wetters rund 150
Anwesende in der proviso-
risch hergerichteten ehemali-
gen Turnhalle begrüßen zu
können, darunter auch noch
ehemalige Angehörige des
Gebirgsjägerregiments 98.
Morlang hob auch die gute

Andenken an Opfer der Gebirgsjäger wach halten
Feierliche Wiedereinweihung des Gedenksteins vor der Lenggrieser Kaserne – „Respekt vor den Opfern“
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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

ELEKTRO
MARTIN KAMMERMEIER

- Installation
- Geräte
- Anlagen

83661 Lenggries · Gebirgsjägerstraße 9a
Telefon 08042/3493 · Mobil 0171/2355308

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

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

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
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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

Heizkörper waren lan-
ge Zeit ein Stiefkind
der Architektur. Als
notwendiges Übel,

das man in jedem Zimmer ha-
ben muss, wurden klobige Glie-
derheizkörper in Wandaus-
sparungen unter dem Fenster
versteckt. Dies hat sich heute
geändert: Aus der Nische befreit
präsentiert sich mancher
Heizkörper als Design-
und Kunstobjekt.
Der Siegeszug der
Hingucker begann
im Badezimmer.
„Heute wird kein
Bad mehr gebaut
mit Standardheiz-
körpern“, sagt Jens
Wischmann von der
Vereinigung Deutsche Sa-
nitärwirtschaft in Bonn. Viele
Badheizkörper haben waage-
recht angeordnete Stahlrohre,
auf denen nasse Handtücher
trocknen können. Und all das
muss auch nicht mehr in sterilem
Heizkörper-Weiß sein, Zehnder
etwa zeigt Heizungen mit Hand-
tuchhaltern in saftigem Orange
oder auffälligem Pink.
Selbst der Spiegel im Bad kann
ein Heizkörper sein. „Der Vor-
teil ist, dass der Spiegel nicht be-
schlagen kann und in kleinen
Bädern kein Platz für den Heiz-
körper nötig ist“, sagt Ralph
Dalli vom Hersteller Saint Go-
bain. Er kann zusätzlich mit ei-
ner Handtuchstange ausgerüstet
werden.
Alternativen sind farbige oder
mit persönlichen Motiven oder
Fotos bedruckte Infrarot-Flach-
heizungen aus Glas – diese erin-
nern mehr an ein Gemälde an
der Wand denn an Heizkörper.
Und sie kosten weniger als her-
kömmliche Warm-Wasser-Heiz-
systeme, sagt André Hädicke
vom Glasheizungshersteller
Frontglass aus Brilon im Sauer-
land. Denn der Heizkörper wer-
de über eine normale Steckdose
angeschlossen, wodurch keine
Kosten für Heizkessel und spä-
tere Wartungen anfallen.
„Für gehobene Ansprüche an
das Wohnambiente bieten einige
Hersteller auch von Künstlern
entworfene Heizkörper an“,
sagt Frank Ebisch vom Zentral-

verband Sanitär Heizung Klima
(SHK) in St. Augustin. Bei der
Hildesheimer Firma Bemm wer-
den solche Kunstwerke in limi-
tierter Auflage oder als handbe-
malte Einzelstücke mit Signatur
des Künstlers gefertigt.

Das Material ist laut Hersteller
ein natürlicher Stein aus den Py-
renäen. Er wird gemahlen und

dann in der Werkstatt re-
strukturiert. Das Heiz-

element besteht aus
Kupfer für die Warm-
wasser-Modelle oder
aus elektrischen
Heizkabeln. Beide
werden in den Stein

eingegossen.

Der Berliner Architekt
Max Kant hat Heizkörper

aus Beton für die Installation an
das Stromnetz, aber auch an die
normale Warmwasserheizung
entwickelt. Der Plattenheizkör-
per wird rechteckig oder qua-
dratisch aus einfachem Beton
gegossen, der in verschiedene
Farben eingefärbt werden kann.
Die Heizung arbeite nach dem
Kachelofen-Prinzip und gebe
die Energie als Strahlungswär-
me ab, erläutert er.

Bei der Auswahl von Heizkör-
pern rät Kant aber generell zur
Zurückhaltung. „An einem
Heizkörper, der knallbunt ist,
oder anderen extravaganten
Modellen sieht man sich sehr
schnell satt.“ Eine Alternative
sei, die alten, gewohnten Heiz-
körper zu verkleiden und so zum
Hingucker zu machen, wobei
sich die Verkleidung immer wie-
der verändern lässt.

„Wer nicht selbst Hand anlegen
möchte, kann eine Glasverklei-
dung für den Heizkörper anbrin-
gen“, sagt Katja Steinhauser
vom Hersteller Sprinz in Ra-
vensburg. Diese Platte kann mit
individuell gewählten Motiven
bedruckt werden. Wer Lust aufs
Selbermachen hat, kann etwa ei-
ne Verkleidung aus Flügeltüren,
die an den Seitenwänden der
Fensternischen festgemacht
werden, bauen.

Da Heizkörper ihre Wärme
über Konvention und Strahlung

abgeben, sollte die Verkleidung
möglichst große Zu- und Ab-
luftöffnungen haben. Auch das
Thermostatventil dürfe nicht
durch die Verkleidung verdeckt
sein, erläutert Henning Discher

von der Deutschen Energie-
Agentur in Berlin. Sonst werde
die Heizungswärme in der Hei-
zungsnische festgehalten. Das
verbrauche unnötig mehr Ener-
gie. STEPHANIE HOENIG

Vom notwendigen Übel
zum häuslichen Kunstwerk

Blickpunkt Heizkörper:

Selbst
der Spiegel

im Badezimmer

kann ein moderner

Heizkörper sein, der

letztlich als Blickfang

gilt.

Die Verwandlung der hässlichen, weißen Rohre begann im
Badezimmer: Heizungen sind dort schon seit längerem mehr
optischer Reiz und Handtuchhalter als nur notwendiges Übel.

Foto: Zehnder/dpa
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