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PFARREI ST. JAKOB ____________________________________________

Mehr Messen, kein Fronleichnam
Seit in der Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob die Gottesdienste
wieder aufgenommen werden konnten, gibt es eine zusätzli-
che Abendmesse am Sonntagabend. Das erhöht insgesamt
die Kapazitäten, so Pastoralreferent Christoph Freudl. Dank
vieler Helfer im Ordnungsdienst an den Türen konnte das
Schutzkonzept für die Gottesdienste bisher gut umgesetzt
werden. Eine Anmeldepflicht für Gottesdienste gibt es laut
Freudl nicht, was in seltenen Fällen dazu führen kann, dass
späte Kirchenbesucher auf einen anderen Gottesdienst ver-
wiesen werden müssen. Am Pfingstsonntag gilt die normale
Sonntagsordnung, amPfingstmontag ist um9.30Uhr einGot-
tesdienst. Es steht schon fest, dass in diesem Jahr keine Fron-
leichnamsprozessionen stattfinden können. Genauere Infor-
mationen zu den Gottesdiensten an Fronleichnam gibt es
noch nicht. Die Erstkommunionenwerden stattfinden, wenn
auch anders als gewohnt. Geplant sind acht Gruppengottes-
dienste an vier Wochenenden ab Ende Juni. Für diese Erst-
kommuniongottesdienste gibt es eine Teilnehmerbeschrän-
kung. Die Firmung in Lenggries ist auf Herbst verschoben. Ge-
nauere Informationen dazu folgen noch.

Im Wald gilt Leinenzwang
Zum Schutz der Rehe: Gemeinde appelliert an Hundebesitzer

nen Sie ihre Hunde an, damit
die Tiere geschützt werden
und keine Wildunfälle jegli-
cher Art passieren.“
Der Leinenzwang im Ge-

meindegebiet Lenggries gilt
unter anderem auch für die
Waldgrundstücke. Somit
wird verhindert, dass keine
Jagdwilderei durch Hunde
entsteht.
Nicht nur Jäger, sondern

auch die Tierschützer appel-
lieren an alle Hundebesitzer.
Sie bitten vor allem, die Hun-
de unbedingt anzuleinen und
auf den Wegen zu bleiben.
Dies gilt auch außerhalb der
Brut- und Setzzeiten.
Diese Verantwortung liegt

überwiegend bei den Besit-
zern der Hunde, die hierzu ei-
nen großen Beitrag leisten
können, um die Tiere im
Wald und in den Wiesen zu
schützen. Gemäß Bayeri-
schem Jagdgesetz kann ein
Bußgeld für jeden erlassen
werden, der im Jagdrevier sei-
nen Hund freilaufen lässt.

wieder aktiv. Da ist es natür-
lich sehr wichtig, dass alle ei-
nen kleinen Beitrag zum
Schutz der Natur und der Tie-
re leisten. Deshalb der Appell
der Gemeinde Lenggries an
alle Hundebesitzer: „Bitte lei-

LN. Nun ist es wieder soweit:
Das Leben in Wald und Feld
blüht neu auf. Anfang Mai
hat die Setzzeit der Rehe be-
gonnen. Nun werden viele
kleine Kitze geboren, und
auch die Wiesenbrüter sind

Frei laufende Hunde haben dieses Reh gerissen. Der zuständi-
ge Jagdpächter fordert einen Leinenzwang. FOTO: MERTEN-WENTE/A

TOURIST-INFORMATION _____________________________________

Veranstaltungen abgesagt
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist die Veröffentli-
chung des Veranstaltungskalenders in dieser Ausgabe der
Lenggrieser Nachrichten leider nicht möglich. Bereits abge-
sagt sind die Lenggrieser Festwoche sowie das „Fest am Berg“
und „Berge in Flammen“. Die Planungen für weitere Veran-
staltungen sind abhängig von den Maßgaben der Regierung
und können nur kurzfristig angepasst werden. Einheimische
und Gäste finden alle aktuellen Informationen dazu auf der
Seite www.lenggries.de.

WASSERSPORT __________________________________________________

Freibad und „Isarwelle“ noch zu
Aufgrund der aktuellen Lage ist leider noch nicht absehbar,
wann die „Isarwelle“ und das Lenggrieser Naturfreibad ihre
Pforten öffnen werden. Die Zeit bis dahin wird im Freibad
sinnvoll genutzt: Der Steg zwischen Schwimmerbereich und
Regeneration wird ertüchtigt. Der hölzerne Belag wird je
nach Bedarf vom Schwimmbadpersonal beziehungsweise
vom Bauhof instand gehalten. Die ganze Unterkonstruktion
des Steges besteht ebenfalls aus Holz. Diese ist nach den Jah-
ren in derWechselzone zwischenWasser und Luft allerdings
ziemlich schlecht geworden. Das Holz in dieser Zone wurde
nun durch Kunststoffbalken aus Recyclingmaterial ersetzt.
Die Gemeinde erhofft sich, dadurch eine langfristige Lösung
geschaffen zu haben. Die Arbeiten werden vom gemeindli-
chen Bauhof durchgeführt.

Der Steg im Lenggrieser Freibad wird erneuert. LN

Stress in der Zwangspause
Tourist-Info absolviert in der Corona-Krise ein großes Arbeitspensum

Pressereisen vorbereitet“, so
Ursula Dinter-Adolf. In diesen
Tagen war die Tourismuslei-
terin auch mit Dachverbän-
den und Tourismuspartnern
in stetigem Austausch – per
Video- oder Telefonkonfe-
renz. Wichtige branchenrele-
vante Informationen gingen
mit regelmäßigen Info-Mails
an die Gastgeber, Gastrono-
men und Leistungspartner
und wurden auf lenggries.de
stetig aktualisiert. „Beson-
ders gefreut haben wir uns
über nette Nachrichten unse-
rer Leistungspartner, die mit
uns hoffnungsvoll nach vor-
ne schauen“, resümiert Ursu-
la Dinter-Adolf nach zwei Mo-
naten voller Herausforderun-
gen.
Das Fazit: Es gab in der Tou-

rist-Information jede Menge
zu tun, auch wenn die Gäste
gerade eine Zwangspause ein-
legen mussten. Umso mehr
freuen sich die Damen nun
wieder auf das persönliche
Gespräch mit Urlaubern und
Gastgebern!

Für Annelies Kaltenhauser
waren die Tage der erzwun-
genen Schließung eindeutig
zu kurz: mit der Einstellung
von über 200 Zweitwoh-
nungsinhabern in die Syste-
me ist sie noch längst nicht
fertig geworden. Auch für ei-
ne neue Software musste in
dem Zusammenhang noch
vieles geklärt und abge-
stimmt werden. Natürlich al-
les zusätzlich zu den regulä-
ren Abrechnungen und admi-
nistrativen Aufgaben.
Viel Raum nahmen nach

dem ersten Schock die zen-
tralen Fragen rund um die
Wiedereröffnung ein. Wann
und unter welchen Bedin-
gungen die Betriebe wieder
öffnen dürfen und welche
Aktivitäten im Urlaub dann
möglich sein werden war lan-
ge Zeit völlig unklar. „Trotz-
dem haben wir frühzeitig im
Team für die verschiedenen
Bereiche unsere To-Do-Listen
erstellt, mit unserer Presse-
agentur die nächsten Aussen-
dungen, sowie die geplanten

tualisierte die Fachfrau die
gesamte Lenggrieser Touris-
mus-Webseite und legte auf
verschiedenen Outdoor- und
Tourenportalen viele Wan-
der- und Radroutenvorschlä-
ge für Gäste und Aktive an.
Als endlich die Geschäfte

wieder öffnen durften, nutz-
te sie diese Gelegenheit
gleich für eine Facebook-Vor-
stellungsrunde. Für die letz-
ten Tage hat sich Maria noch
etwas vorgenommen: „Natur-
erlebnis Isar“ soll wieder ein
neues Gesicht bekommen,
denn diesen Sommer werden
sicher die Gäste besonders
viel in der Natur unterwegs
sein. Währenddessen war
Monika Pföderl damit gut be-
schäftigt, zunächst Veranstal-
tungen abzusagen – und spä-
ter mit der Vorbereitung und
Organisation der hoffentlich
möglichen Aktivitäten unter
ganz neuen Bedingungen. Sie
nutzte noch gleich die Gele-
genheit, den zahlreichen Pla-
katen ein neues Gesicht zu
geben.

nos der Online-Buchungen
bearbeiten. Viel erfreulicher
waren dann die Aktivitäten
in Phase zwei für sie: Die
Lenggrieser Gastgeber nutz-
ten die Zeit, ihre Einträge im
Informations- und Reservie-
rungssystem Feratel zu opti-
mieren und auch gleich auf
Online-Buchbarkeit umzu-
stellen. Sogar neue Gastgeber
meldeten sich in diesen Ta-
gen in der Tourist-Informati-
on zur Beratung und Einstel-
lung im Melde- und Bu-
chungssystem.
Maria Bader hatte indes ei-

ne ausgezeichnete Idee: Sie
installierte für alle sehn-
suchtsvollen Lenggries-Lieb-
haber unter der Rubrik „Isar-
winkel für Zuhause“ auf leng-
gries.de Unterhaltsames und
Aufmunterndes aus der Regi-
on. Sogar ein Online-Kurs im
„Löffel-Schlagen“ konnte
kurzfristig mit Unterstüt-
zung von Norbert Zandt und
Sepp Müller ins Internet ge-
bracht – auf Bayerisch und
auf Englisch! Zusätzlich ak-

LN. „Jetzt steht das Telefon
nicht mehr still“, freut sich
das Team der Tourist-Infor-
mation Lenggries über die re-
ge Nachfrage der Gäste, die
eine Bleibe für die Urlaubszei-
ten suchen. „Am schönsten
ist, dass wir uns nun wieder
mit Anfragen und Buchun-
gen beschäftigen können“,
sind sich die Damen einig.
Seit Mitte Mai dürfen endlich
auch wieder Besucher in die
Tourist-Info kommen.
Gastgeber und Gäste waren

in den vergangenen Wochen
sehr verunsichert und such-
ten oft Hilfe und Auskünfte
in der Tourist-Information.
Neue Informationen über-
schlugen sich teilweise, Kon-
kretes war andererseits nicht
immer gleich verfügbar.
Trotz anfangs stark reduzier-
ter Arbeitszeiten hatte das
Team viel zu tun: In der ers-
ten Zeit waren Fragen zu
Stornierungen das überwie-
gende Thema, und Christelle
Kiefersauer Mercier musste
die Corona-bedingten Stor-

Urlaub im Isarwinkel: Das Wandergebiet am Brauneck erfreut sich großer Beliebtheit – erst recht in Corona-Zeiten. FOTO: HUBERT WALTHER

oberlandbank.de/sterne

Fast 9 Millionen Menschen engagieren sich ehren-
amtlich in Sportvereinen und sind damit nicht nur
eine wichtige Säule des Sports, sondern auch des
gesellschaftlichen Zusammenlebens. Mit der Aktion
„Sterne des Sports“ sagen wir gemeinsam mit dem
Deutschen Olympischen Sportbund „Danke“ und
zeichnen besonders engagierte Vereine aus. Mehr
erfahren Sie bei Ihrem Berater oder online.
www.oberlandbank.de/sterne

für uns eine

Ehrensache ist.

Weil Ehrenamt

Raiffeisenbank

im Oberland eG

Jetzt bis

30.6.

bewerben!

BRAUNECK ________________________________________________________

Bergbahn fährt ab 30. Mai
Die Brauneck-Bergbahn nimmt am Pfingstsamstag, 30. Mai,
wieder den Betrieb auf. Geschäftsführer Peter Lorenz ist froh,
„dass wir endlich einen verbindlichen Termin haben, zu dem
wir unsere Gäste wieder befördern dürfen“. Der Deutsche
Seilbahnverband hat zusammen mit Experten ein Hygiene-
und Schutzkonzept für die Seilbahnbranche erarbeitet und
seinen Mitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellt. „Die-
ses Schutzkonzept lässt sich gerade bei unseren Bahnen sehr
gut umsetzen,“ versichert Lorenz. „Es funktioniert aber na-
türlich nur, wenn uns unsere Gäste unterstützen und sich an
die Maßnahmen halten.“

WINTERSPORT ___________________________________________________

Loipen-Saisonkarten umtauschen
Da die Loipensaison imWinter 2019/20wegen Schneemangel
ausgefallen ist, gelten die dafür gekauften Loipen-Saisonkar-
ten auch in der kommenden Wintersaison 2020/2021. Die
Saisonkarten können ab dem Spätherbst 2020 in der jeweili-
gen Vorverkaufsstelle ausgetauscht werden.
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Jugendtreff-Öffnung ist noch ungewiss
Büro zu streichen, Gefriertru-
he und Kühlschrank im Ju-
gendtreff abzutauen, sowie
aufzuräumen, zu ordnen und
zu putzen.
„Es war schon gut, mal Zeit

und Ruhe für Aufgaben zu
haben, die sonst nicht mög-
lich sind oder zu kurz kom-
men. Aber ich freue mich
ganz narrisch drauf, wieder
den Jugendlichen zu begeg-
nen und mit ihnen arbeiten
zu können“, so der Jugend-
treffleiter abschließend. „Das
ist ja auch meine Aufgabe
und Profession.“

ben, auf die ich niemals ge-
kommenwäre“, führtMüller-
Laugk dazu aus.
Aktuell findet mit zwei

Schülern der neunten Klasse
zweimal die Woche ein Qua-
litraining statt, bei dem vor
allem Mathematik geübt
wird. Die beiden werden da-
bei vom Jugendtreffleiter auf
die Prüfung für den qualifi-
zierenden Mittelschulab-
schluss vorbereitet, indem sie
etwa viele alte Prüfungsauf-
gaben durchrechnen.
Die Pause hat der Jugend-

treffleiter genutzt, um sein

her, wenn die Jugendlichen
mitwirken konnten. Zudem
glaube ich, dass sie Ideen ha-

ein solches Konzept erarbei-
ten. Ich denke die Akzeptanz
desselben ist wesentlich hö-

glaube ich nicht mehr.“ Die
Entscheidung trifft die Baye-
rische Staatsregierung, die
zwar dieWichtigkeit der offe-
nen Jugendarbeit des Öfteren
betont hat, einen Öffnungs-
termin jedoch nicht, so Mül-
ler-Laugk.
Vor dem Start muss ein Hy-

gienekonzept erarbeitet wer-
den. Dieses Schriftstück ist
dann auf Verlangen bei der
Kreisverwaltungsbehörde
vorzulegen. „Sobald ein Start-
Termin steht, werde ichmich
mit meinen Jugendtreffspre-
chern zusammensetzen und

LN. Im Lenggrieser Jugend-
treff herrscht gerade Ruhe
und Stille. Wie viele andere
Einrichtungen ist auch der
Treff vom „Lockdown“ be-
troffen, eine Öffnung nicht
absehbar. „Ich hoffe sehr,
dass es spätestens nach den
Pfingstferien wieder losgeht
und wir öffnen dürfen“, sagt
Treffleiter Stefan Müller-
Laugk. „Noch besser wäre es
natürlich in den Pfingstferi-
en, weil bei den Jugendlichen
erfahrungsgemäß irgend-
wann in den Ferien Lange-
weile aufkommt. Doch daran

Besuchsverbot herrscht derzeit im Jugendtreff. SYMBOLFOTO: DPA

135 Euro Strafe fürs Surfen im Meer
So gehen die Lenggrieser Partnergemeinden in der Bretagne mit der Corona-Krise um

mussten die Surfer jeweils
dreimal die 135 EuroStrafe
zahlen. Einmal weil sie trotz
Ausgangssperre ihr Haus aus
unnötigen Gründen verlie-
ßen, dannweil sie trotz Betre-
tungsverbot am Strand wa-
ren, und zuletzt weil sie kei-
ne Bescheinigung dabei hat-
ten.“ Ebenso musste der Bä-
cker aus Châtelaudren-Ploua-
gat eine Strafe zahlen, weil er
auf dem Weg von seinem
Haus zur Bäckerei die zwei-
hundert Meter ohne Beschei-
nigung zurücklegte und kon-
trolliert wurde.
Für André Méheust, Ehren-

vorstand des bretonischen
Partnerschaftsvereins, war
das ständige Mitnehmen ei-
ner Bescheinigung wie ein
Déjà-vu, denn mit seinen 95
Jahren hat er erlebt, wie die
Franzosen während der Be-
satzung im Zweiten Welt-
krieg nur mit einem be-
stimmten Ausweis aus dem
Haus gehen durften. Er ver-
liert dennoch nicht seinen
Humor und fügt hinzu: „ich
fühle mich wieder wie da-
mals, ganz jung!“
Seit Montag, 11. Mai, sind

diese strengen Regelungen je-
doch gelockert, und die Fran-
zosen dürfen sich nunwieder
ohne Bescheinigung und in
einem Umkreis von hundert
Kilometern bewegen. Außer-
dem dürfen ab diesem Da-
tum auch wieder alle Ge-
schäfte öffnen, man darf sich
in einer Gruppe von zehn
Personen treffen. Aber es gilt
eine dringende Maskenemp-
fehlung in der Öffentlichkeit.
Dafür hat André Méheust
auch schon vorgesorgt: „Mei-
ne Frau wird mir eine in den
bayerischen Farben nähen!“

hinzufügt.
Auch Sébastien Jouan, Vor-

stand des Brauneckvereins,
kann das strenge Durchgrei-
fen der Polizei bestätigen: „Ei-
ne vierköpfige Gruppe von
Surfern wurde von der Poli-
zei erwischt, jedoch wollten
sie einer Strafe entgehen und
blieben deshalb im Wasser.
Daraufhin rückte die See-
brigade an, und letztendlich

fang April wurden alleine im
Département Côtes d’Armor
fast 60 000 Fahrzeuge und
Fußgänger von der Polizei
kontrolliert, wovon über
2300 eine Strafe zahlenmuss-
ten. „Immerhin durfte man
aber jeweils eine Stunde am
Tag im Umkreis von einem
Kilometer sein Haus verlas-
sen, natürlich nur mit Be-
scheinigung“, wie Le Roch

nur einmal am Tag sein Haus
verlassen und musste auf sei-
ner Bescheinigung die Uhr-
zeit beim Verlassen des Hau-
ses eintragen“, berichtet Ro-
ger Le Roch, verantwortlich
für die Jugendfahrt nach
Lenggries. Bei Verstoß gegen
die Vorschriften bekam man
eine Strafe über 135 Euro und
von Beginn der Ausgangs-
sperre am 17. März bis An-

zum 11. Mai unter denselben
Einschränkungen wie der
Rest des Landes. „Seit dem17.
März herrschte eine Aus-
gangssperre, man durfte nur
für nötige Einkäufe, triftige
familiäre Gründe oder für die
Arbeit sein Haus verlassen
und musste auch immer eine
ausgedruckte und aktuelle
Bescheinigung mit sich füh-
ren. Außerdem durfte jeder

LN. Corona hat die Welt in
diesen Monaten fest im Griff
und so bleibt auch die Part-
nerschaft zwischen Lenggries
und seinen fünf bretonischen
Gemeinden nicht unberührt
von den Auswirkungen die-
ser Pandemie. Leider muss-
ten die Verantwortlichen bei-
der Partnerschaftsvereinen
den im August stattfinden-
den Jugendaustausch absa-
gen, worüber sowohl die je-
weiligen Leiter als auch die
Jugendlichen mehr als ent-
täuscht sind.
Christelle Kiefersauer-Mer-

cier, Vorsitzende des Partner-
schaftsverein Lenggries-Bre-
tagne bedauert diese Ent-
scheidung sehr: „Eine kon-
krete Planung bis zur Fahrt
wäre niemals möglich gewe-
sen. Außerdem steht der Aus-
tausch auch für die Entste-
hung von neuen Freund-
schaften, was unter Maßnah-
men wie Sicherheitsabstand
und Vermeidung von Grup-
penbildung nicht machbar
wäre.“ Obwohl dieses Jahr
keine Jugendfahrt stattfinden
kann, bemerkt Kiefersauer-
Mercier, dass die Partner-
schaft zwischen Lenggries
und den fünf bretonischen
Gemeinden lebt: „Es freut
mich immer wieder, wenn
sich Isarwinkler nach der Si-
tuation in der Bretagne er-
kundigen oder mir erzählen,
dass sie in Kontakt mit ihren
bretonischen Freunden ste-
hen.“
Die Partnergemeinden be-

finden sich in einer ländlich
gelegenen Region der Breta-
gne und gehören somit zu ei-
nem der weniger betroffenen
Gebiete Frankreichs, doch
trotzdem lebten sie dort bis

Die Atlantikküste in der Bretagne wie hier bei Finistère ist ein Dorado für viele Wassersportler. In Corona-Zeiten war
aber selbst das Surfen verboten. Wer sich nicht daran hielt, dem drohten hohe Geldstrafen. FOTO: DPA
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Lassen Sie sich nicht alles gefallen!

Bankrecht, Inkasso, Schadenersatz
Miet-, Familien- und Verkehrsrecht

Mediator (Univ.)

Rechtsanwalt
Gerd Serbin
Bachmairgasse 15b
83661 Lenggries

08042 973-494

Erstberatung € 124,95
www.ra-serbin.de

Ab 30. Mai bringen wir Sie
wieder hoch hinaus.

Wir freuen uns darauf!!
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VdK-Ortsverband

Reisen und Theater
finden nicht statt

Leider müssen aus bekann-
ten Gründen alle Veranstal-
tungen, Reisen und Ausflü-
ge des VdK-Ortsverbands
Lenggries bis auf Weiteres
abgesagt oder verschoben
werden. Darauf weist der
Ortsvorsitzende alle Mitglie-
der und Freunde des Sozial-
verbands hin. Unter ande-
rem wird auch die Vorstel-
lung „Der Bayerische Robin
Hood“ vom 11. Juli auf un-
bestimmte Zeit verschoben.
Die Eintrittskarten behalten
ihre Gültigkeit.

Rathaus

Dank für Spende von
Desinfektionsmitteln

Die Gemeinde Lenggries be-
dankt sich recht herzlich
bei PetraWaldherr-Merk für
ihre Spende von Desinfekti-
onsmitteln (Foto) für die ge-

samte Grund- und Mittel-
schule Lenggries. Die Spen-
de betrug insgesamt 25 Liter
Desinfektionsmittel, das ge-
nau jetzt in der schwierigen
Zeit notwendig gebraucht
wird, heißt es in einer Rat-
haus-Mitteilung.. Natürlich
wird es auch für den lang-
sam wiederkehrenden
Schulalltag dringend benö-
tigt vor allem, damit alle
Lehrer und Schüler ausrei-
chend geschützt werden
können.

KBW-Sommerkurs

Eutonie
trifft Yoga

Das Katholische Kreisbil-
dungswerk (KBW) bietet
demnächst einen Sommer-
kurs an. Dieser findet mitt-
wochs um 8.30 Uhr und
10.30Uhr, in Lenggries statt.
Stress, ungünstige Bewe-
gungsgewohnheiten und
Krankheit führen oftmals
zu Muskelverspannungen,
Schmerzen und Bewegungs-
einschränkungen. In die-
sem Kurs treffen Eutonie
und Yoga zusammen, um
die Achtsamkeit für sich
und seinen Körper zu schu-
len. Dadurch können sich
Blockaden und Verspan-
nungen lösen, Schmerzen
gelindert und die Beweg-
lichkeit verbessert werden,
so Kursleiterin Sieglinde
Schottenheim. Gedanken
kommen zur Ruhe, Körper
und Geist können entspan-
nen. Die wohltuende Wir-
kung ist sofort spürbar. Nä-
here Informationen und An-
meldung bei Kursleiterin
Sieglinde Schottenheim, Te-
lefon 0 88 57/ 8 99 19 62.

IN KÜRZE

Ratefüchse sind gefragt
LENA-RÄTSEL Karten für die „Isarwelle“ zu gewinnen

1970, also vor 50 Jahren, in
Betrieb genommen worden.
Den Gewinnern herzlichen

Glückwunsch!

und Martin Hinterholzer
(Wackersberg). Sie wussten
die richtige Antwort: Das
Lenggrieser Hallenbad ist

Die Gewinner des letzten
Lena-Rätsels sind Gerlinde Lo-
renz (Bad Heilbrunn), Magda-
lena Kiefersauer (Lenggries)

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 genau studiert ha-
ben, dann dürfte die folgende
Frage kein Problem darstel-
len: Wie viele Jahre war Wer-
ner Weindl Erster Bürger-
meister der Gemeinde Leng-
gries?
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 08-101
Genaue Absenderangabe

(unbedingt mit Telefonnum-
mer) bitte nicht vergessen.
Einsendeschluss ist am Don-
nerstag, 16. Juni. Die nächste
Ausgabe der Lenggrieser
Nachrichten erscheint am
Donnerstag, 2. Juli 2020.
Zu gewinnen gibt es – mit

etwas Glück – wieder Mehr-
bade- und Einzelkarten für
die „Isarwelle“.

Glückwunsch mit Abstand: Bürgermeister Markus Landthaler gratuliert der Rätsel-Gewinne-
rin Gerlinde Lorenz auf dem Rathausplatz. LN
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Ehrenvolle Verantwortung
Werner Weindl dankt für Unterstützung in den 24 Jahren im Rathaus

schätzt sind und die Leng-
gries zu einem anerkannten
Wirtschaftsstandort machen.
Als Vertreter einer Gemeinde
kann man sich froh und
glücklich schätzen, wenn es
in der Gemeinde sehr leis-
tungsfähige Unternehmen
aus allen denkbaren Bran-
chen gibt.
Mein Dank gilt auch allen

Menschen, die mich persön-
lich in meiner Arbeit unter-
stützt haben und die mir im-
mer wohlgesonnen waren.
Ein herzlicher Dank geht

auch an meine Familie und
an meine Freunde, die mich
in allen Phasen des „Bürger-
meisterlebens“ unterstützt,
gestärkt und wenn nötig
auch aufgebaut haben.
Ich schaue mit großer

Dankbarkeit aufmeine Amts-
zeit zurück und freue mich
weiterhin auf viele Begeg-
nungen mit der Lenggrieser
Bevölkerung zu den verschie-
densten Anlässen.
Ich wünsche Ihnen persön-

lich alles erdenklich Gute
undGlück, vor allemGesund-
heit. Der Gemeinde Lenggries
wünsche ich eine gedeihliche
Entwicklung, die Verscho-
nung von Katastrophen und
großen Unglücksfällen sowie
Gottes Segen.
Ihr
Werner Weindl

lung von Lenggries beigetra-
gen haben, einen ganz herzli-
chen Dank aussprechen. Die-
ser Dank gilt den Damen und
Herren des Gemeinderats für
die verantwortungsvolle Ar-
beit und für die gute Zusam-
menarbeit im Gremium.
Mein Dank gilt der Gemein-
deverwaltung und allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern in den gemeindlichen
Einrichtungen für ihre her-
vorragende Arbeit.
Mein großer Dank gilt aber

auch allenMenschen in unse-
rer Gemeinde, die sich ehren-
amtlich engagieren. Wir ha-
ben Gott sei Dank ein ganz
breites Spektrum an Verei-
nen, in denen sehr gute Ar-
beit für unsere Gemeinschaft
und für unsere Mitmenschen
geleistet wird. Viele Vereine
sind auch in der Kinder- und
Jugendarbeit tätig, was von
unschätzbarem Wert ist. Un-
sere Vereine prägen das ge-
sellschaftliche Leben in Leng-
gries und dafür sage ich ein
herzliches „Vergelt’s Gott“.
Ein großer Dank geht auch

an die Lenggrieser „Wirt-
schaftswelt“. Wir haben in
unserer Gemeinde hervorra-
gende Unternehmen, die vie-
le Arbeitsplätze und Ausbil-
dungsplätze schaffen, die
weit über die Gemeindegren-
zen hinaus bekannt und ge-

im Straßen- und Radwege-
bau, im Hochwasserschutz,
bei der Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung
oder im Feuerwehrwesen
war. Lenggries konnte sich
dadurch sehr positiv entwi-
ckeln und steht heute als
sehr fortschrittliche, leis-
tungsfähige und anerkannte
Gemeinde da. Einen Ver-
gleich mit anderen Gemein-
den brauchen wir nicht zu
scheuen.
Dies können nie einzelne

Personen alleine bewirken,
dazu gehören viele. Ich will
deshalb allen, die ihren Bei-
trag zu dieser guten Entwick-

antwortung für unsere Ge-
meinde in die Hände gelegt
hat. Diese Verantwortung ha-
be ich gerne übernommen.
Wenn man die Verantwor-

tung für ein Gemeinwesen
übertragen bekommt, dann
muss man vor allem einen
Grundsatz ständig beherzi-
gen: DasWohl der Allgemein-
heit steht über demWohl des
Einzelnen. Besonders auf ge-
meindlicher Ebene gibt es
viele Situationen, in denen
sich Einzelne einen Vorteil
gegenüber anderen verschaf-
fen wollen. Hier darf man als
verantwortungsvoller Vertre-
ter einer Gemeinde nicht
mitspielen. Man macht sich
dadurch nicht immer Freun-
de, aber die Standhaftigkeit,
hier zu widerstehen, gehört
zu einer gewissenhaften
Amtsführung eines Bürger-
meisters dazu.
Ferner habe ich es immer

als sehr wichtige Aufgabe ei-
nes Bürgermeisters angese-
hen, dass er seine Gemeinde
nicht nur verwaltet, sondern
vor allem gestaltet. Rückbli-
ckend auf die vergangenen
24 Jahre kann man Gott sei
Dank feststellen, dass viele
Projekte in Lenggries umge-
setzt werden konnten, ob das
bei unseren Schulen, bei den
Kindertagesstätten, allen ge-
meindlichen Einrichtungen,

Sehr geehrten Damen
und Herren,
liebe Lenggrieserinnen
und Lenggrieser,

momentan erleben wir alle
sehr ungewöhnliche Zeiten.
Die Corona-Pandemie hat zu
erheblichen Einschränkun-
gen des öffentlichen Lebens
geführt und niemand kann
zum jetzigen Zeitpunkt sa-
gen, wann wir wieder ein ei-
nigermaßen normales Leben
führen können. Die Pande-
mie hat auch bewirkt, dass
keinerlei öffentliche Veran-
staltungen mehr stattfinden
können. So hätte in Lenggries
am 20. März die Bürgerver-
sammlung stattfinden sollen,
und sowohl im März als auch
im April wären noch zahlrei-
che Vereinsversammlungen
gewesen. Diese Veranstaltun-
gen wollte ich ursprünglich
dazu nutzen, um mich zum
Ende meiner Amtszeit als
Bürgermeister von der Bevöl-
kerung zu verabschieden. Lei-
der hat es diese Gelegenheit
nicht gegeben, deshalb erlau-
be ich mir, den Weg über die
Lenggrieser Nachrichten zu
wählen.
Ich betrachte es als sehr

große Ehre, dass mir die
Lenggrieser Bevölkerung 24
Jahre hindurch das Vertrauen
geschenkt und mir die Ver-

Werner Weindl war 24 Jahre
lang Bürgermeister der Ge-
meinde Lenggries.

MOMENT MAL ...

Den Paragleiter am Brauneck fotografierte Wolfgang Müller.

Die Kita zu Coronazeiten
Notbetreuung, Aufräumen und die Planung für die sehnlich gewünschte Normalität

tionen das Beste machen ist
die Devise. Auch finden regel-
mäßig Vorträge statt, zu pä-
dagogischen Themen, wie
zum Beispiel Praktikantenan-
leitung, Vorbereitete Lern-
umgebung und Religiöse Er-
ziehung nach Kett. Mitarbei-
ter, die zu speziellen Themen
Fortbildungen,Weiterbildun-
gen oder Wissen haben, tei-
len dies mit ihren Kollegen.
Also kurzum gesagt, man

arrangiert sichmit der neuen
Situation. Aber zusammen-
fassend kann man sagen,
dass die Kinder in der Ein-
richtung und der täglichen
Arbeit schon sehr fehlen. Es
ist das, was unseren Beruf
ausmacht, die Lebendigkeit,
die Lebensfreude, der Wis-
sensdurst und auch die Indi-
vidualität der Kinder sind
momentan nur begrenzt im
Haus anzutreffen. Aber es
kommen auch wieder andere
Zeiten, auf die auch wir uns
in der Kindertageseinrich-
tung St. Josef sehr freuen

natürlich auch ihre sozialen
Kontakte in der Gruppe.
Das Kindergartenpersonal

hat aus diesem Grund auch
Briefkontakt aufgenommen
zu den Kindern, um in den
Austausch zu kommen und
auch Anregungen für zu Hau-
se zu geben. „Über jede Ant-
wort die aus den Familien zu-
rückkommt freuen wir uns
sehr“, heißt es. Auch per E-
Mail und Telefon können die
Kinder sich melden und uns
mitteilen, was denn zu Hause
alles los ist. Ebenso haben die
„großen“ Kinder die Möglich-
keit über eine angelegte
Cloud Schultüten auszusu-
chen, damit das Personal
dann die entsprechendenMa-
terialien vorbereiten kann.
Vorbereitet und geplant

werden auch die weitere Jah-
resplanung und natürlich die
ersehnte Rückkehr der Kin-
der. Politisch gesehen leider
mit wenigen Vorgaben, um
längerfristig zu planen, aber
aus den gegebenen Informa-

machte Notizen eingetragen
werden und in vielen Teilbe-
reichen geht es auch darum
Kinder und deren Fähigkei-
ten, Stärken und Schwächen
einzuschätzen.
Ebenso wird bedürfnisori-

entiert und individuell ge-
plant in den einzelnen Grup-
pen. Was brauchen die Kin-
der, wenn sie wieder die Kin-
dertageseinrichtung besu-
chen, welche Interessen sind
in der Gruppe vorhanden
und auch wie können wir die
lange Zeit zu Hause aufarbei-
ten? Es wird bestimmt für
manche nicht leicht, wieder
in die Normalität zurückzu-
kehren, denn sie genießen
die Zeit zu Hause mit einer
Mama, die Zeit hat und keine
oder nur wenige Termine
wahrnehmen muss. Aber es
gibt auch diejenigen Kinder,
die sich nach Alltag sehnen,
denen es zu Hause zu lang-
weilig ist weil sie die vielfälti-
gen Bildungsangeboten der
Einrichtung vermissen und

um Schränke zu kümmern,
die allzu gerne in Vergessen-
heit geraten, Zeit zum Sortie-
ren, räumen und optimieren.
Ein Bestandteil der pädago-

gischenArbeit ist auch die Be-
obachtung der Kinder und de-
ren Dokumentation. Natür-
lich können keine Kinder be-
obachtet werden, die die Ein-
richtung nicht besuchen,
aber es können bisher ge-

LN. Auch in den Kindertages-
einrichtungen ist seit dem13.
März nichts mehr wie es war.
Das Virus betrifft ganz beson-
ders die Kinder und deren Fa-
milien. Seit diesem Zeitpunkt
erfolgt die Betreuung nur
noch mit einem gestellten
Antrag. Wörter wie systemre-
levant und später auch allein-
erziehend sind ausschlagge-
bend, damit der Antrag vom
Träger abgesegnet und ge-
nehmigt wird. Die Notbetreu-
ung umfasst allerdings nur
12,5 Prozent der gesamten
Kinderzahl der Einrichtung.
Die Betreuung findet in
Kleingruppen statt mit kon-
stanten pädagogischem Fach-
personal. Oft wird einem da
die Frage gestellt, was denn
der Rest des Personals macht,
ohne Kinder.
Ein Grund einmal hinter

die Kulissen zu blicken. Vor-
rangig wurde erst einmal ge-
putzt, desinfiziert und gewa-
schen. Wie auch in den Haus-
halten hatte man Zeit, sich

Abgesperrter Spielplatz: Für
Kinder gibt es in der Corona-
Krise viele Einschränkungen.

In der Krise füreinander da sein
Der neue Lenggrieser Bürgermeister Markus Landthaler stellt sich vor

triebe treffen die verhängten
aber notwendigen Maßnah-
men empfindlich. Hiervon ist
auch der Haushalt der Ge-
meinde für die Zukunft in
bislang noch nicht absehba-
rer Weise betroffen.
Gerade deshalb gilt es in

dieser Gesamtheit nicht den
Mut zu verlieren, durchzu-
halten und füreinander da zu
sein.
Denn das wichtigste Gut

das wir alle miteinander ha-
ben ist unsere Gesundheit.
Und gerade hier haben wir
die Möglichkeit auf die Ge-
sundheit von uns selbst und
aller anderen zu achten.
In diesem Sinne wünsche

ich Ihnen Glück, Zufrieden-
heit, Gottes Segen und damit
verbunden vor allemGesund-
heit!
Ihr Ihnen herzlichst ver-

bundener neuer Bürgermeis-
ter

Markus Landthaler

den Hintergrund, Ängste und
Befürchtungen von denen
man vor wenigen Wochen
noch nicht mal geträumt hät-
te, tauchen auf.
Für viele ist es schwer in so-

zialer Abgeschiedenheit oder
gar gesundheitlicher Betrof-
fenheit im sonst so gewohn-
ten Rhythmus zu leben.
Gerade aber in dieser Zeit

wird man sich oft wieder der
wirklich wichtigen Dinge im
Leben bewusst. Hier zählt
mehr denn je das Miteinan-
der, die Menschlichkeit und
der Zusammenhalt. Dies so-
wohl im Privaten und Sozia-
len als auch im Berufsleben
und auch im Besonderen im
Konsumverhalten.
Viele Veränderungen

brachte „Corona“ bislang mit
sich. Im schlimmsten Fall ge-
sundheitlich, aber auch pri-
vat, beruflich und natürlich
ganz besonders wirtschaft-
lich. Viele Geschäfte und Be-

ten 69 Gemeinderatskandida-
ten auf 4 Listen zur Wahl. Ih-
nen allen gilt mein größter
Respekt. Zeigen sie doch die
Bereitschaft Verantwortung,
einiges an Zeit und Mühen
zumWohl unserer Heimatge-
meinde auf sich zu nehmen.
Dafür imNamen der Gemein-
de und unserer Demokratie
ein herzliches Dankeschön.
Ein ebenso großes Danke-

schönmöchte ich allenWahl-
helfern in den vielen Wahllo-
kalen an den beiden Termi-
nen aussprechen. Obwohl
sich „Corona“ hier bereits
deutlich abzeichnete, leiste-
ten sie unentwegt ihren frei-
willigen und wichtigen
Dienst. Gerade in dieser Si-
tuation ist dies keine Selbst-
verständlichkeit.
Die Pandemie bestimmt

momentan in großen Teilen
unser Handeln und unseren
Tagesablauf. Vormals wichti-
ge Dinge rücken plötzlich in

menarbeit mit den neuen
und alten Kollegen, um in der
Zukunft die jetzt noch laufen-
den Projekte fertigstellen
und neue anpacken zu kön-
nen.
Insgesamt stellten sich ne-

ben 4 Bürgermeisterkandida-

Liebe Lenggrieserinnen,
liebe Lenggrieser!

Ganz ehrlich! Vor einem
Jahr hätte ich noch nicht ge-
glaubt Sie in der heutigen
Ausgabe der „Lenggrieser
Nachrichten“ als ihr neuer
Bürgermeister begrüßen zu
dürfen.
Die Freude über das hohe

Amt ist deshalb umso größer,
wohlwissend welche Verant-
wortung, Arbeit und Schwie-
rigkeiten sich dahinter ver-
bergen.
Jedoch weiß ich mit dem

neu gewählten Gemeinderat
mit nunmehr 24 Ratsmitglie-
dern und vier Fraktionen ein
starkes und motiviertes Gre-
mium hinter mir. Wichtig ist
mir dabei die konstruktive
und sachliche Arbeit, getra-
gen von einemmenschlichen
Miteinander immer zum
Wohl unserer Gemeinde. Ich
freue mich auf die Zusam-

Markus Landthaler ist der
neue Bürgermeister der
Gemeinde Lenggries. LN

Reichersbeuern • Tölzer Straße 27

Tel. 08041/3910

Josef Dichtl und Sohn

Möbel GmbH & Co. KG

Trendmöbel

Schlafzimmer | Wohnzimmer
Eckbankgruppen uvm.

über

80
Jahre

Dr. Korbinian Dietl
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Erbrecht
Wirtschaftsmediator (IHK)
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)

Marktstraße 14

83661 Lenggries

Telefon 08042.5033-0

Telefax 08042.5033-20

mail@rechtsanwalt-dietl.de

IHR SPEZIALIST FÜR ERBRECHT

UNDVERMÖGENSNACHFOLGE

Wir gratulieren allen gewählten Gemeinderats-
mitgliedern sowie unserem neuen Bürgermeister
und wünschen ihnen eine glückliche Hand bei
ihrem gemeinsamen Engagement für unsere
Gemeinde.

Uns allen wünschen wir, dass wir aus der
derzeitigen Krise den Gedanken der Solidarität
mitnehmen und dadurch als Gemeinschaft
gestärkt daraus hervorgehen.

Bleiben Sie gesund und optimistisch!

KanzleiDr. Dietl

www.rechtsanwalt-dietl.de
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34 Jahre in Diensten der Gemeinde Lenggries
holfen. Am 31. März 2020 war nun nach fast
34 Jahren ihr letzter offizieller Arbeitstag.
Weindl bedankte sich zusammen mit Rat-
haus-Geschäftsleiter Tobias Riesch (re.) und
der Wegscheider Kita-Leiterin Katharina
Rammelmaier (2. v. li.) für die außergewöhn-
lich lange Treue zur Gemeinde und wünsch-
te ihr in ihrer Rente das Allerbeste. LN

Noch vom bisherigen Bürgermeister Werner
Weindl (li.) ist Edith Brandmeier in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschiedet wor-
den. Sie hat am 1. Oktober 1986 als Reini-
gungskraft begonnen. Neben ihren Einsatz-
stätten in der Schule und im Kindergarten
Wegscheid war sie auch in anderen Gebäu-
den der Gemeinde eingesetzt und hat ausge-

Bunte Corona-Schlange
Immer mehr Steine vor Kita in Wegscheid

Mitarbeiterinnen fragen sich:
Schaffen wir es, die Schlange
noch weiter wachsen zu las-
sen? Das Team der Kita
wünscht allen Kindern und
Eltern in diesen Tagen Ge-
sundheit und Geduld.

LN. Das Team der Kinderta-
geseinrichtung St. Antonius
in Wegscheid schickt in der
Corona-Krise den Kindern
und Eltern regelmäßig E-
Mails mit verschiedenen Ide-
en und Anregungen, um die
Zeit daheim abwechslungs-
reicher gestalten zu können
und mit den Kindern in Kon-
takt zu bleiben.
Gestartet wurde mit der

aus Stein gelegten Corona-
Schlange. Hierbei durften je-
des Kind oder auch die El-
tern, Steine bunt bemalen
und diese dann vor den Kin-
dergartenzaun legen. Mittler-
weile reicht die Schlange bis
um die Kurve gegenüber der
Antoniuskapelle. Die Kita- Viele bunte Steine bilden die Corona-Schlange in Wegscheid.In Reih und Glied am Kita-Zaun.

Schutzgewebe für Fenster und Türen halten Summer und Krabbler draußen

Insektenschutz ohne Gewalt und Chemie

leistungsstark & kompetent

LENGGRIESERERL

HANDWERKSBETRIEBE

Frische Luft ohne lästige Krabbler genießen: Mit einemmaßgeschneiderten Inseketnschutz ist das
möglich. Foto: DJD/Neher

P
ünktlich zur warmen
Jahreszeit sind sie wie-
der da: Insekten fliegen
und krabbeln durch die

Natur – und verirren sich immer
wieder auch in die Häuser der
Menschen. Hier allerdings ist
das permanente Summen we-
nig erwünscht und auch aufMü-
ckenstiche und Ähnliches kann
man getrost verzichten. Dies
ist allerdings noch kein Grund,
zur Fliegenklatsche oder gar zu
chemischen Mitteln zu greifen.
Deutlich umweltfreundlicher
ist es, die Krabbler und Summer
einfach gar nicht erst ins Haus
gelangen zu lassen. So haben
die Bewohner ihre gewünschte

Ruhe - und die Insekten bleiben
am Leben. Schließlich weisen
Naturschützer darauf hin, dass
die Bestände von Bienen und
Co. stark rückläufig sind.

Zutritt verboten

Eine simple und effektive Mög-
lichkeit des Insektenschutzes
ist es, ihnen den Zugang zu
versperren. Insektenschutz-
gewebe für Fenster und Türen
beeinträchtigen kaum den Aus-
blick oder den Lichteinfall ins
Haus, stellen jedoch für Fliegen,
Spinnen, Mücken und mehr ei-
ne unüberwindliche Barriere
dar. Voraussetzung dafür ist,

dass der Insektenschutz pass-
genau angefertigt und ohne
Lücken in die Fenster oder die
Terrassentür eingesetzt wird.
Zahlreiche Hersteller bieten
dazu passende Systeme – von
Spannrahmen für Fenster sowie
Rollos über Schiebeanlagen für
die Terrassentür bis zum Insek-
tenschutz für die Dachfenster.
Die Fäden des Schutzgewebes
sind meist kaum dicker als ein
menschliches Haar und beein-
trächtigen somit nicht dieOptik.
Gleichzeitig ist das Gewebe so
robust, dass es Insekten wirk-
sam bremst und auch kräftigen
Windböen standhält.

Beratung im Fachhandel

Für einen guten Sitz der Schutz-
gewebe sollte der Fachmann
vor Ort Maß nehmen und das
Fliegengitter passend anfer-
tigen lassen. Noch bequemer
wird der Schutz vor den unge-
betenen Gästen, wennman den
Insektenschutz direkt in die
Gebäudeautomation integriert.
Dann lassen sich beispielswei-
se Schutzrollos, die mit einem
Elektromotor ausgestattet sind,
auch bequem per Wandbedie-
nung oder Funkhandsender
handhaben.

Djd

Zahlreiche Hersteller bieten
passende Insektenschutz-
systeme – von Spannrahmen
für Fenster sowie Rollos über
Schiebeanlagen für die Terras-
sentür bis zum Insektenschutz
für die Dachfenster.

Foto: DJD/Neher

JAKOB KAINZMAIER
Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb

Neu- und Gebrauchtwagen ❘ Fahrräder und Zubehör

Reparaturen und Ersatzteile ❘ Peugeot-Service

83661 Lenggries-Wegscheid

Tel. 08042-2453 ❘ Fax 08042-2411

Reparaturen sämtlicher Fabrikate
Neu- und Gebrauchtwagen
Unfallinstandsetzung
Sanfte Instandsetzung

Oldtimerrestaurierung

Einbrennlackierung

Reifendienst

Isarring 5, 83661 Lenggries
Tel.: (08042) / 2720

info@autozentrum-isarring.de
www.auto-isarring.de

GmbH

Tel. 0 8042/34 93

Elektroinstallation
Anlagen · Geräteverkauf

Meisterbetrieb

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

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

Innungsmitglied

Alles rund umsDach

www.spenglerei-wasensteiner.de

Mitarbeiter gesucht

Hohenwiesen 3 · 83661 Lenggries · Mobil 0171 / 4 60 68 89
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„Freibank“ wird

Notunterkunft
Mitte April haben die Sanie-

rungsmaßnahmen an der
ehemaligen „Freibank“ in

Lenggries begonnen, die als
Notunterkunft genutzt wer-
den soll. In Vorarbeit muss-

ten einige Nachweise wie
Standsicherheit, Brandschutz

sowie ein Eingabeplan er-
bracht werden. Da an dem
Gebäude „Dämmung“ ein

Fremdwort ist, und die Woh-
nungen im Dachgeschoss

sind, wird nun auf eine aus-
reichende Dachdämmung

geachtet. In allen Zimmern
müssen verschiedenste Maß-
nahmen erfüllt werden, da-
mit sie dem heutigen Stan-

dard entsprechen. LN

„Danke an alle“
Gemeinde lobt Verständnis der Bürger und Einsatz der Helfer

dankt auch dem Verein „Nur
a bisserl Zeit“, der sich beson-
ders um die älteren Lenggrie-
serinnen und Lenggrieser
kümmert. „Ich sage einfach
vielen, vielen Dank“, so der
neue Rathauschef.
Wir hoffen alle, dass sich

die Lage bald wieder etwas
entspannt und auch das Le-
ben in der Gemeinde Leng-
gries wieder einigermaßen
seinen gewohnten Gang
geht, heißt es in einer Mittei-
lung der Gemeinde. „Wir wis-
sen aber auch alle, dass es
lange dauern wird bis es wie-
der so wird, wie es mal war.“
In diesem Sinne: „Bleiben

sie alle gesund“.

Rettungskräften, Feuerweh-
ren, der Bergwacht, der Poli-
zei, den Beschäftigten in der
Lebensmittelbranche, die je-
den Tag ein erhöhtes Risiko
eingehen.
Auch ein ganz herzliches

Dankeschön geht an all die
vielen fleißigen Näherinnen,
die bis jetzt Tausende von
Masken genäht haben und
die Bürgerinnen und Bürger,
die durch ihre Spenden, zum
Beispiel in Form von Desin-
fektionsmitteln, zur Verbes-
serung der Lage in den ge-
meindlichen sozialen Ein-
richtungen beigetragen ha-
ben.
Bürgermeister Landthaler

LN. Ein herzliches Vergelt’s
Gott sagen möchte die Ge-
meinde Lenggries allen Bür-
gerinnen und Bürgern, die in
dieser schwierigen Zeit der
Corona-Pandemie für einan-
der da sind, sich gegenseitig
helfen und unterstützen. Sie
alle zeigen Verständnis bei all
den angeordneten Maßnah-
men, die das gesamte Dorfle-
ben und auch das Leben jedes
einzelnen durcheinander
bringen, sagt der neue Bür-
germeister Markus Landtha-
ler.
Vielen herzlichen Dank

sagt die Gemeinde Lenggries
auch allen Beschäftigten im
medizinischen Bereich, den

Hohe Nachfrage nach kompakten Eigenheimen in Fertigbauweise

Kleine Häuser für Singles und Paare

R
und jedes fünfte neue
Einfamilienhaus in
Deutschland ist der-
zeit ein Fertighaus.

Der größte Unterschied zwi-
schen einem Haus für Familien
und einem Haus für Pärchen
oder Single ist die Größe: Wäh-
rend Familien ihr Fertighaus
mit durchschnittlich 140 Quad-
ratmetern Wohnfläche planen,
kommen ein bis zwei Personen
problemlosmit 100Quadratme-
tern und weniger gut zurecht.
Das bietet umso mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der
Architektur und dem Grund-
riss des Hauses. Das gesamte
Gebäude kann kompakt über
eineinhalb bis zwei Geschosse
konzipiert werden und passt
damit auch auf einen kleinen
Bauplatz, beispielsweise auf
einem Eckgrundstück oder im
Garten der Eltern. Singles und
Paare, die sich mit ihrem indivi-
duellen Fertighaus architekto-
nischbereits für dasWohnen im
Alter wappnen möchten, ent-
scheiden sich gerne für einen
barrierefreien Bungalow. Den
gibt es ebenfalls sehr platzspa-
rend und zu gut kalkulierbaren
Kosten.

Zahlreiche individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten

Was den Grundriss angeht, kön-
nen ein bis zwei Personen flexib-
lerplanenalseineGroßfamilie. Es
werden keine Kinder- oder Spiel-
zimmer und häufig kein zweites
Badezimmer benötigt. Dafür
kann das einzelne Badezimmer
umso geräumiger und luxuriö-
ser ausfallen. Eine freistehende
Badewanne, eine bodentiefe
Dusche mit Regenduschkopf
oder sogar eine Sauna gehören
zur möglichen Einrichtung. Auch
die Gemeinschaftsfläche kann
in einem Haus, das für ein bis
zwei Personen und deren Gäste
konzipiert ist, umso großzügiger
gestaltet werden. Zum Beispiel
mit einem offenen Grundriss im
Erdgeschoss, der die Funktions-
bereiche Kochen, Wohnen und

Essen nahtlos miteinander ver-
bindet. „Auch wer alleine oder zu
zweit wohnt, lädt amWochenen-
de oder nach Feierabend gerne
mal zu sich ein und möchte sei-
nen Gästen dann ein repräsenta-
tives Ambiente bieten“, so Chris-
tophWindscheif vomBundesver-
band Deutscher Fertigbau (BDF).
Dieses gehe über große Fens-
terflächen im Erdgeschoss ger-
ne unmittelbar in Terrasse und
Garten über. Einige Baupaare
legen bei der Grundrissplanung

auch Wert darauf, einen Bereich
ganz für sich alleine zu erhalten.
Auf kleiner Fläche lässt sich etwa
eine gut sortierteHeimbibliothek
mit Leseecke, eine Fitness- und
Wellnessoase oder ein Heimkino
realisieren.

Maximaler Komfort mit
schlüsselfertigem Haus

Wer alleine oder zu zweit noch
kompakter wohnen möchte,
kann sich auch für schlüsselfer-
tige Wohnmodule in Holz-Fer-
tigbauweise entscheiden. Sie
kommen mit dem LKW und
können beinahe sofort bezogen
werden. Schlüsselfertig bedeu-
tet, dass der Hersteller auch
den gesamten Innenausbau mit
Tapeten, Bodenbelägen & Co.
bereits vollzogen hat – natürlich
entsprechend den individuellen
Wünschen des Bauherrn. Übri-
gens: Je kleiner die Wohnfläche
ist, desto weniger muss naturge-
mäß auch sauber und in Schuss
gehalten werden. „Gerade ältere
Paare, deren Kinder nach Jahren
in einem größeren Haus flügge
geworden sind, sehen die Vor-
teile eines kleinen Hauses mit
überschaubarer Hausarbeit. Da-
beiwollen sie aber die Freiheiten,
die ein Eigenheimmit sich bringt,
nicht mehr missen müssen“,
schließt Windscheif.

Bdf/Ft

Barrierefrei oder einfach nur schlau gestaltet: Auch kleine Häuser
bieten den Bewohnern maximalen Komfort. Foto: BDF/Baufritz
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gungsarbeiten. Foto: BDF/Huf Haus

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

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

Markus
chwarzenberge Barthau

Klaus Wiedemann
Maurer

• Bautrocknerverleih / Trocknungen
• Gerüstverleih
• Gartenbau und Pflaster
• Minibaggerarbeiten
• Mauer-, Putz- u. Fliesenarbeiten

Karwendelstr. 2 • 83661 Lenggrie

Tel.: (0 80 42) 50 33 93 • Fax: (0 80 42) 97 33 55
DlFu: (0171)6 53 33 27

Florian Kell GmbH

Bauunternehmung

0151/42462866

Gebirgsjägerstraße 9b

83661 Lenggries

Florian.Kell@gmx.de

Mitarbeiter gesucht! – Rohbauten

– Betonarbeiten

– Verputzarbeiten

– Umbauten

– Erdarbeiten

Kalkofenweg 31
83661 Lenggries

08042/1794

... kalt war´s gestern!

Ofenbau und Fliesen
Pichler

Meisterbetrieb

Kaminöfen

Heizkamine • Kachelöfen

Herde

www.ofenbau-fliesen-pichler.de
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TreuePlus.

Unser Rabatt für Ihr Vertrauen.

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

www.esb.de/sparen

0800 0 372 372 (kostenlos)

Absperrung rechtzeitig beantragen
Das ist bei einer verkehrsrechtlichen Anordnung zu beachten

sperrung, Teilsperrung oder
Absicherung als Ordnungs-
widrigkeit grundsätzlich
bußgeldbewährt. Bei Eintritt
einer schwerwiegenden Fol-
ge (Unfall oder ähnliches)
kann es sich hierbei sogar,
abgesehen von zivilrechtli-
chen Ansprüchen, um eine
Straftat mit eventuell emp-
findlichen Strafandrohungen
handeln. Aus diesem Grunde
werden Bürger gebeten, die
Antragstellung für eine ver-
kehrsrechtliche Anordnung
rechtzeitig also frühzeitig zu
beantragen. Entsprechende
Vorberatungen oder Termin-
absprachen können gerne
hierzu auch telefonisch erfol-
gen.

gehen. Eine kurzfristige An-
tragstellung kann hierbei nur
noch in Einzelfällen und mit
maximal sieben Arbeitstagen
Vorlauf vor dem entspre-
chenden Ereignis bearbeitet
werden. Aus gegebenen An-
lass muss leider darauf hinge-
wiesen werden, dass in allen
anderen Fällen zukünftig kei-
ne verkehrsrechtliche Anord-
nung ausgestellt werden
kann.
Eine Absperrung, Teilsper-

rung oder Absicherung für
den öffentlichen Raum, ist
hinsichtlich der Zuständig-
keit und Ausführung in der
Straßenverkehrsordnung ge-
regelt. Ohne verkehrsrechtli-
che Anordnung, ist eine Ab-

LN. Hiermit ergehen folgende
Hinweise für die korrekte An-
tragstellung einer verkehrs-
rechtlichen Anordnung. Eine
solche Antragstellung bedarf
grundsätzlich einer Prüfung
und auch einer Erarbeitung
des jeweiligen Sachbearbei-
ters, um den maßgeblichen
Regelplan zu erstellen, für
die entsprechende Absper-
rung, Teilsperrung oder Absi-
cherung.
Aus diesen Gründen

braucht die gemeindliche
Verwaltung einen gewissen
zeitlichen Vorlauf. Ein ent-
sprechender Antrag muss
deshalb 14 Tage vor dem ab-
zusperrenden/abzusichern-
den Ereignis im Rathaus ein-

DER NEUE LENGGRIESER GEMEINDERAT

Peter Gascha, FWG
4611 Stimmen
Bauausschuss Werkausschuss
Arbeitskreis Schulwegsiche-
rung

Franz Schöttl, CSU
4516 Stimmen
Zweiter Bürgermeister
Eheschließungsstandesbe-
amter,Referent für Kultur,
Archiv und Museum, Him-
melträger

Birgitta Opitz, CSU
4075 Stimmen
Hauptausschuss Referentin
für Senioren und Haus der
Senioren Mitglied im Redak-
tionsbeirat Lenggrieser
Nachrichten

Christine Rinner, CSU
2865 Stimmen
Bauausschuss,
Werkausschuss
Vorsitzende des Rechnungs-
prüfungsausschusses
Referentin für Kindergärten

Benedikt Demmel, CSU
2460 Stimmen
Bauausschuss Werkausschuss
Referent für Straßen, Wege,
Brücken, Wildbachverbau-
ungen, Waldungen, links der
Isar

Thomas Murböck, CSU
2034 Stimmen
Bauausschuss
Werkausschuss
Himmelträger

Josef Wasensteiner, CSU
1922 Stimmen
Hauptausschuss Referent für
Straßen, Wege, Brücken,
Wildbachverbauungen, Wal-
dungen, rechts der Isar Refe-
rent Verbindungsperson zu
den Kirchen Mitglied im Ver-
bandsrat für die Sparkasse

Elisabeth Ertl, CSU
3701 Stimmen
Hauptausschuss Referentin
für Handel, Handwerk und
Gewerbe Verwaltungsrat
Probst´sche Armenstiftung,
Mitglied des Wirtschaftsbei-
rates Mitglied der Lenkungs-
gruppe Städtebaupro-
gramm Stadtumbau West

Franz Baumgärtel, FWG
2261 Stimmen
Hauptausschuss, Referent
für Wasser und Abwasser

Andreas Wohlmuth, FWG
2122 Stimmen
Bauausschuss, Werkaus-
schuss Referent für Feuer-
wehr, Himmelträger

Stefan Heiß
1988 Stimmen
Referent für Landwirtschaft
Mitglied des Wirtschaftsbei-
rates

Anton Leeb, CSU
1692 Stimmen
Referent für Badeanstalten
Referent für Gemeindepart-
nerschaften

Markus Ertl, FWG
3456 Stimmen
Hauptausschuss, Referent
für Inklusion und Teilhabe,
Verwaltungsrat der Prob-
st´schen Armenstiftung

Anja Baumgartner, FWG
3028 Stimmen
Hauptausschuss

Hans Besch, FWG
2916 Stimmen
Bauausschuss Werkausschuss
Referent für Sport und
Sportstätten

Günter Haubner, FWG
2612 Stimmen
Dritter Bürgermeister
Referent für Grundstücks-
und Hauseigentum der Ge-
meinde, Wohnungswesen
Mitglied im Verbandsrat für
die Sparkasse Himmelträger

Martin Willibald, FWG
2387 Stimmen
Referent für Bauhof

Eberhard Pichler, FWG
2193 Stimmen
Referent für Umwelt und
Energie

Roman Haehl, Grüne
2372 Stimmen
Hauptausschuss Rechnungs-
prüfungsausschuss Referent
für Schulen

Daniela Werner, Grüne
2581 Stimmen
Bauausschuss Werkausschuss
Referentin für Tourismus
Mitglied im Verbandsrat für
die Sparkasse Mitglied des
Wirtschaftsbeirates Mitglied
der Lenkungsgruppe Städte-
bauprogramm Stadtumbau
West

Nadia Tretter, Grüne
2149 Stimmen
Mitglied des Jugendtreffbei-
rates

Michael Gascha, FWG
1910 Stimmen
Rechnungsprüfungsaus-
schuss, Referent für Gastrono-
mie Mitglied des Wirtschafts-
beirates Mitglied der Len-
kungsgruppe Städtebaupro-
gramm Stadtumbau West

Sabine Gerg, SPD
1660 Stimmen
Bauausschuss Werkausschuss
Referentin für Jugend und
Familie Mitglied des Jugend-
treffbeirates Arbeitskreis
Schulwegsicherung

Tobias Raphelt, SPD
1656 Stimmen
Hauptausschuss Referent für
Digitalisierung und EDV Mit-
glied im Redaktionsbeirat
Lenggrieser Nachrichten
Mitglied des Wirtschaftsbei-
rates

Im Lenggrieser Rathaus bestimmen in den kommenden Jah-
ren viele neue Gesichter die Kommunalpolitik. LN

NEUE MITARBEITER

Ines Becker
arbeitet seit 1. Mai 2020

als Erzieherin in der

Kindertageseinrichtung

St. Josef in Lenggries

Mauricio Guerrero Gutiérrez
arbeitet seit 1. Mai 2020

als Reinigungskraft in der

Kindertageseinrichtung

St. Antonius in Wegscheid

Die Rathausverwaltung und die Teams der Kindertagesein-
richtungen wünschen den beiden Neuen einen guten Ein-
stand und freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Wir
haben

wieder geöffnet

P
artner der Gastronomie und

der
Ve
re
in
e



Lenggrieser Nachrichten
28. Mai 2020 Seite 7

Schützenstraße 9 · 83661 Lenggries · Tel. 08042 / 509137 · www.bei-anna-mode.de

Räumungsverkauf ab Montag, 25.5.2020

50% auf die gesamte Ware
Gutscheine bitte einlösen!

Biotonne und „Biokunststoff“ vertragen sich nicht
zu bekommen. Dabei geht
ein Drittel des guten Kom-
posts mit verloren anstatt auf
Feldern und in Gärten seinen
guten Dienst tun zu können.
Die richtige Entsorgung

von „Biokunststoff“ schaut so
aus: Verpackungen aus Bio-
kunststoff kommen in die
schwarz-gelbe Verpackungs-
tonne. Andere Produkte aus
Biokunststoff in die Restab-
falltonne. wgv

Tipps
für die Biotonne im Sommer
und viele weitere Infos zur
Biotonne und Bioabfallver-
arbeitung finden Sie unter
wgv-quarzbichl.de/toelzer-
konzept/biotonne
Fragen beantwortet die
WGV Quarzbichl unter den
Telefonnummern 0 81 79/
9 33-33 oder -35

scheint, wird Fetzchen für
Fetzchen von Hand aussor-
tiert– für teures Müllgebüh-
rengeld.
2. Das Prädikat „kompostier-
bar“ nach EU-Norm EN 13432
erhalten solche Produkte, die
innerhalb von 12 Wochen zu
90 Prozent verrotten – so lan-
ge ist der Bioabfall aber in
fast keiner Kompostieranlage
in Deutschland. In Quarz-
bichl sind es drei Wochen in
der Vergärung (dort passiert
mangels Luft mit diesem Ma-
terial nicht viel).Hinzu kom-
men drei weitere Wochen
Kompostierung. Dann sind
die Bioabfälle verrottet, nicht
jedoch die Biokunststoffe!
Biokunststoffe sind daher ge-
nauso wie echte Kunststoffe
Störstoffe im fertigen Kom-
post. Eine enge Absiebung ist
nötig, um sauberen Kompost

sammeltüten, Kaffeekapseln,
Pyramiden-Teebeutel, Verpa-
ckungen für Fleisch, Wurst,
Brotseide, Bistro-Essensscha-
len, Kaffeebecher, Einwegge-
schirr, Einwegbesteck, Stroh-
halme, Backpapier, beschich-
tete Papiere, Putzlappen,
Schwammtücher, Windeln,
Hundekotbeutel, Trageta-
schen, Kleidung, Klarsicht-
hüllen, Klebeband, Lineale
und weitere Büroartikel, ge-
schäumte Verpackungschips,
und Teelichthüllen.
Diese Probleme macht

„Biokunststoff“, wenn er in
der Biotonne landet:
1. Biokunststoff ist von „ech-
ten“ Kunststoffen nicht zu
unterscheiden, da sich Auf-
drucke meist schnell abrei-
ben oder mit organischem
Material überdeckt sind. Was
auf dem Sortierband er-

LN. Plastiktüten und andere
Störstoffe in der Biotonne
schlagen bei den Müllgebüh-
ren von uns allen mit über
350 000 Euro pro Jahr zu Bu-
che -- Tendenz steigend. Diese
Kosten werden nicht nur
durch Tüten und Störstoffe
aus „echtem“ Kunststoff ver-
ursacht, sondern genauso
auch durch plastikähnliche,
angeblich kompostierbare
Tüten und Produkte. Produk-
te unter dem Namen Bio-
kunststoff schießen wie Pilze
aus dem Boden, immer mehr
Produkte werden mit dem
Prädikat „kompostierbar“ be-
worben und damit, dass sie in
die Biotonne gegebenwerden
dürfen. Das ist ein Irrtum, so
die WGV Quarzbichl.
Nicht die Biotonne gehö-

ren, auch nicht, wenn „kom-
postierbar“ draufsteht: Bio-

Derartige „Biokunststoff“-
Abfälle haben nichts in der
Biotonne verloren. WGV

Raiffeisen Bau- und Warencenter
Thanning - Lenggries - Warngau

Bahnhofplatz 6 83661 Lenggries Tel: 08042 97278-0
www.raiffeisen-warencenter.de

Jetzt gute Preise sichern!

Information, Beratung
und Bestellung:

Elisabeth Schwabl
Tel: 08176 9307-925

Sie erhalten auch andere Brennstoffe

wie Heizöl und Diesel bei uns!

Antistaub-Holzpellets
Für einfach mehr Wärme aus jedem Kilo Pellets

Holpriger Start für Pfarrer Schricker
Achtmonatige Vakanz in Waldkirche endet während Corona-Kontaktsperre

Weiß. Der erweiterte Kir-
chenvorstand der Waldkir-
che besteht aus zwölf Mitglie-
dern, die seit August des ver-
gangenen Jahres neben Job
und Familie versucht haben,
das Gemeindeleben so gut es
ging aufrechtzuerhalten. „Sei
es das Waldkirchenforum,
die Konzerte, die Gestaltung
besonderer Gottesdienstewie
Erntedank oder Weihnach-
ten mit Krippenspiel, Zwer-
gerlgottesdienst, Gruppenar-
beit oder die Herausgabe des
Gemeindebriefes, die Pfarr-
haussanierung und die Ge-
burtstagsbesuche - das alles
haben wir als Team gemein-
sam mit vielen anderen aus
unserer Gemeinde ge-
schafft“, blickt Sabine Weiß
zufrieden auf die Vakanz zu-
rück. Mit der Ankunft von
Pfarrer Matthias Schricker
beginne nun eine neue Phase
desMiteinanders, auf die sich
der Kirchenvorstand sehr
freue.
Wer den neuen Pfarrer der

Waldkirchengemeinde ken-
nenlernen möchte, ist herz-
lich zu den sonntäglichen
Gottesdiensten um 9.30 Uhr
eingeladen. Die Gläubigen
sind gebeten, dazu einen ei-
genen Mundschutz mitzu-
bringen. ann

ken und sich sowohl auf
geistlicher als auch auf struk-
tureller Ebene neu aufzustel-
len.
Ein evangelischer Pfarrer

ist nicht nur Seelsorger, son-
dern auch Manager und Lei-
ter der Gemeindeverwaltung.
Insbesondere im organisato-
rischen Bereich wird er vom
auf sechs Jahre gewählten
Kirchenvorstand unterstützt.
Wechselt ein Pfarrer die Ge-
meinde, übernehmen die Eh-
renamtlichen diese Aufgaben
weitestgehend. „Alles andere
wie Gottesdienste, Hochzei-
ten, Taufen und Beerdigun-
gen oder auch das seelsorge-
rischeGespräch erfordern na-
türlich einen Pfarrer. In unse-
rem Fall hat Dekan Steinbach
- unterstützt von seinen Töl-
zer Kollegen - die Vertretung
übernommen“, so Sabine

Die umfassenden Baumaß-
nahmen verlängerten eine
Übergangsphase, die auch
ohne die zusätzliche Belas-
tung durch den Coronavirus
eine Herausforderung dar-
stellt. In der evangelischen
Kirche sind Pfarrwechsel
nach etwa zehn bis zwölf Jah-
ren durchaus üblich. Den
Gläubigen bietet eine Vakanz
die Möglichkeit, das eigene
Gemeindeleben zu überden-

eine Vakanz ein halbes Jahr,
wir mussten zwei Monate
länger überbrücken“, erklärt
Sabine Weiß, Vertrauensfrau
des Kirchenvorstandes. Nach
dem Auszug von Pfarrer Hu-
ber hatte die Landeskirche
das Pfarrhaus routinemäßig
auf bauliche Mängel geprüft
und dabei festgestellt, dass ei-
ne komplette energetische
Sanierung notwendig gewor-
den war.

LN. Eine wichtige Eigen-
schaft, die ein evangelischer
Pfarrer haben sollte, ist Flexi-
bilität. Denn wer täglich mit
Menschen zu tun hat, muss
flexibel und auch möglichst
spontan sein. Pfarrer Matthi-
as Schricker, seit dem 1. Mai
neuer Seelsorger der evange-
lischen Waldkichengemein-
de, wurde in den ersten Wo-
chen seiner Amtszeit in die-
ser Hinsicht schon einiges ab-
verlangt.
Sein Umzug von Bischofs-

heim in der Rhön nach Leng-
gries fand Mitte April und da-
mit in der Zeit der strengen
Einschränkungen infolge der
Coronakrise statt. Die Einseg-
nung durch Dekan Martin
Steinbachmusste im Internet
übertragen werden, das Be-
grüßungsfest wurde auf un-
bestimmte Zeit verschoben,
von den Nachbarn gab es
statt Handschlag ein paar
freundliche Zurufe über den
Gartenzaun und die ersten
Kontakte zum Kirchenvor-
stand waren nur mit Mund-
Nasen-Schutz möglich. Einen
reibungslosen Neubeginn
stellt man sich anders vor.
Dabei hatte die Gemeinde

der Ankunft des neuen Pfar-
rers seitWochen entgegenge-
fiebert. „In der Regel dauert

Einzug in Lenggries: Nicole und Matthias Schricker. ANN

Sabine Weiß

Vertrauensfrau

Kirchenvorstand

Stellenausschreibungen

Die Gemeinde Lenggries sucht
zum 01.08.2020

eine Reinigungskraft (w, m, d)
in Teilzeit

für den Kindergarten im ehemaligen Gasthof Post
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte bis
spätestens 07.06.2020 an die Gemeinde Lenggries, Rathaus-
platz 1, 83661 Lenggries oder per E-Mail bewerbung@leng-

gries.de. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Leiterin
des Kindergartens Frau Lausberg (08042/5008-720)

oder Herr Riesch (08042/5008-110) gerne zur Verfügung.

Die Gemeinde Lenggries,
Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen, ca. 10.000 Einwohner,

sucht für ihre gemeindliche Kindertageseinrichtung St. Josef,
Lenggries

zum 01. September 2020
Kinderpfleger (m/w/d)
befristet für Elternzeit

Bei Interesse senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen bitte bis spätestens 29.05.2020 an die Gemeinde
Lenggries, Rathausplatz 1, 83661 Lenggries oder per E-Mail

an bewerbung@lenggries.de. Für weitere Informationen ste-
hen Ihnen die Leiterin der Kindertageseinrichtung, Frau Bock

(Kita St. Josef, Tel. 08042/5008-700), und Herr Riesch (Ge-
schäftsleitender Beamter Tel.08042/5008-110)

gerne zur Verfügung.

Die Gemeinde Lenggries,
Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen, ca. 10.000 Einwohner,
sucht für ihre gemeindlichen Kindertageseinrichtungen St.
Josef, Lenggries, St. Antonius, Wegscheid und der zukünfti-
gen Kindertageseinrichtung im ehemaligen Gasthof Post,

Lenggries zum 01. September 2020
1 Erzieher (m/w/d)

und mehrere Kinderpflegerinnen (m/w/d)
in Vollzeit

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter
www.lenggries.de. Bei Interesse senden Sie Ihre aussagekräf-
tigen Bewerbungsunterlagen bitte an die Gemeinde Leng-

gries, Rathausplatz 1, 83661 Lenggries oder per E-Mail an be-
werbung@lenggries.de. Für weitere Informationen stehen Ih-
nen die Leiterinnen der Kindertageseinrichtungen, Frau Bock
(Kita St. Josef, Tel. 08042/5008-700), Frau Rammelmaier (Kita
St. Antonius Wegscheid, Tel. 08042/5008-720) und Herr Riesch
(Geschäftsleitender Beamter Tel.08042/5008-110) gerne zur

Verfügung.

Verspäteter Saisonbeginn
Isarwinkler Radsportfreunde: „Eine ganz besondere Radsaison liegt vor uns“

Mitgliedern ist die Aufgabe
des Vereins die Förderung
des Radsports. Das Haupt-
augenmerk des Vereins
liegt auf einem Angebot für
mehr oder weniger ambitio-
nierte Hobbyradler (egal ob
Rennrad oder MTB) und auf
der Förderung des eigenen
Nachwuchses. Auch sind ei-
nige Biker des Vereins im
Semiprofi- bis Profisport er-
folgreich unterwegs.
Weitere Informationen
auf www.irsf.de

sagt sind am 4. Juli der MTB
Isar-Cup, ein Mountainbike-
rennen für Jugendliche und
Kinder, am Schloss Hohen-
burg. Auch das MTB-Blom-
bergrennen am 23. Septem-
ber steht noch auf dem Plan.
Aber, ganz klar: die Gesund-
heit aller geht vor.

IRSF
Die Isarwinkler Radsport-
freunde wurden im April
2006 gegründet. Mit mitt-
lerweile schon rund 150

fahren und ihre erzielte Zeit
dann melden. Nicht stattfin-
den wird die für Ende Juni ge-
plante Zweiländer-Rennrad-
tour über zahlreiche Alpen-
pässe. Die für Anfang August
geplante MTB-Südschwarz-
wald-Tour, soll – wenn mög-
lich – durchgeführt werden
Was die für dieses Jahr ge-

planten Rennen angeht, wer-
den die Radsportfreunde die
Lage beobachten und zeitnah
entscheiden, so die IRSF-Vor-
standschaft. Noch nicht abge-

Monats sind noch ausgesetzt
(Fahrgemeinschaften sollen
vermieden werden). Wann
der nächste monatliche Rad-
lerstammtisch stattfinden
kann ist noch nicht klar. Ob
zum Beispiel das IRSF-Som-
merfest stattfinden kann,
hängt von der weiteren Ent-
wicklung ab.
Für den angedachten Leis-

tungstest wird es ein modifi-
ziertes Format geben. Die
Vereinsmitglieder können
die Strecke in Eigenregie ab-

LN. Das Radfahren im Verein
ist (mit Einschränkungen)
wieder erlaubt. Am Dienstag,
19. Mai, sind die Isarwinkler
Radsportfreunde (IRSF) mit
drei Kleingruppen in die
Rennradsaison gestartet. Nur
wenige Tage später erfolgte
der Einstieg ins Jugendtrai-
ning. Die Mädels und Jungs
waren begeistert, dass sie
endlich wieder ihrem gelieb-
ten Sport nachgehen kön-
nen, heißt es.
Die Vorgaben der Staatsre-

gierung und des Bundes
Deutscher Radfahrer (BDR),
wurden und werden bei allen
Aktivitäten uneingeschränkt
eingehalten. Natürlichwill je-
der im Verein sich und ande-
re auch beim gemeinsamen
Radlfahren schützen. Auf-
grund der aktuellen Situation
ist die Teilnahme an den An-
geboten der IRSF derzeit nur
für Vereinsmitglieder mög-
lich.
Sofern die weitere Entwick-

lung es erlaubt, wollen wir
das Vereinsleben dauerhaft
wieder aufleben lassen, heißt
es in einer IRSF-Mitteilung. Je-
den Dienstag um 18 Uhr star-
ten die Vereinsmitglieder am
Bahnhof Lenggries zu ihren
Touren.
Die beliebten Touren des

In Kleingruppen sind die Isarwinkler Radsportfreunde in die neue Rennradsaison gestartet. FOTO: IRSF

ARABELLA BRAUNECK HOTEL

Münchner Straße 25 • D-83661 Lenggries
Telefon: +49 (0)8042 502-0
brauneckhotel@arabella-hotel.com
www.arabella-brauneckhotel.com
Ein Hotel der Arabella Hotel Betriebs GmbH,
Denninger Straße 165, 81925 München

Wir sind wieder für Euch da!

Biergarten
Bei schönen Tag täglich geöffnet ab 12 Uhr

Restaurant Leonardi Stuben
Täglich geöffnet von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 21:30 Uhr

Um Reservierung wird gebeten.
Vielen Dank!
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Das digitale Augen-Screening
DAMIT IHRE AUGEN IN BESTFORM BLEIBEN.

Gönnen Sie Ihren Augen die Rundum-Vorsorge.
Schnell. Bequem. Kompetent.

Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan und
gutes Sehen bedeutet ein großes Stück Lebens-
qualität. Damit dies so bleibt, ist eine regelmäßige
Vorsorge sehr wichtig. Denn vor allem frühzeitig
entdeckte Auffälligkeiten können oft gut behandelt
werden.

Unser DIGITALES AUGEN-SCREENING ist ideal
als Vorsorge-Maßnahme geeignet. Innerhalb weni-
ger Minuten analysieren wir Ihre Augen und führen
eine Messung der Netzhaut durch. Im Anschluss
werden die Bilder ausgewertet. Sollten Auffällig-
keiten entdeckt werden, so kann gezielt an einen
Spezialisten verwiesen werden.*
Ihre Vorteile im Überblick:

l Ein ganz besonderes Erlebnis aktiver Augen-
vorsorge

l Interessante Informationen rund um den Seh-
prozess

l Kompakt aus einer Hand – ohne zusätzlichen
Zeitaufwand und weitere Wege

l Komfortabel & bequem ohne medikamentöse
Pupillen-Erweiterung

l Übersichtliche Messergebnisse sowie eine
Handlungsempfehlung nach der Messung

Isarstraße 19 l 83661 Lenggries
Telefon 0 80 42 / 9 83 80
www.augenoptikpfeiffer.de
info@augenoptikpfeiffer.de

Kommen Sie zu uns, wir beraten Sie gerne.

Ihr Team von

ANZEIGE

Anno dazumal „rund um Lenggries“
AUS DEM GEMEINDEARCHIV Alte Jugendherbergs-Broschüre wartet mit zeitgemäßen Tipps auf

Verhaltensregeln, das heißt
im Negativbeispiel mit der
provokanten Aufforderung:
„Wie wär’s, wenn jeder…
1. seinen Rastplatz mit Pa-
pier, Schachteln und Fla-
schen ziert
2. am Waldrand Feuer macht
3. Blumen ausrupft
4. Wegschilder zerstört
5. Baumrinden mit seinem
Namen versieht
6. mit Gegröle und Radiokof-
fer die Stille der Berge unter-
bricht
7. imWinter dasWild auf Ski-
fahrt aufscheucht.
Vielleicht eine Initiative für

die kommende Zeit, wenn
der Weg in die Berge und die
Isarlandschaft wieder frei
sind, diese negativen Beispie-
le zu meiden und der Natur
rücksichtsvoller zu begeg-
nen.

ser: „Er ist für ganz Bequeme,
da eine Kabinenseilbahn
rasch von 679 Meter Meeres-
höhe auf 1530 Meter führt.
Mehrere zusammen ermögli-
chen eine Ermäßigung der
Berg und Talfahrt (sonst 5,50
Deutsche Mark).
Der Verfasser schließt sei-

ne Ausführungen mit folgen-
demLeitbild: „RichtigesWan-
dern ist nicht ein bloßes Da-
hinlaufen oder gar ein War-
ten auf den nächsten Autoan-
schluss. Mit Rekorden hat es
schon gar nichts zu tun.
Nicht die Zahl der Kilometer
entscheidet, sondern die
Freude am Schauen und Be-
obachten… Und nun Glück
auf zu schöner, erinnerungs-
froher Wanderfahrt!“
Zum Schluss, das heißt im

Umschlag des kleinen Büch-
leins, gibt es noch ein paar

Türmen (!) zu Mörtel (?). Ein
dankbares Bildmotiv dieser
Art findet sich am Westufer
der Isar, hart nördlich der
Lenggrieser Isarbrücke.“
Dass der Verfasser nicht

aus dem Isarwinkel stammt
erklärt sich selbstredend,
wenn er über die „besondere
Eigenart“ der Region von der
„Floßschifffahrt“ anstatt der
Flößerei spricht!
Abschnitt sechs verspricht

Wanderziele und Wander-
skizzen. Derzeit kann man
nicht empfehlen, dieses Kapi-
tel auszuprobieren, da hier
die derzeit verbotenen Berg-
touren auf den Geierstein –
Hausberg von Lenggries, auf
den Fockenstein, zum Ross-
und Buchstein und auf das
Brauneck – der Aussichtsberg
– favorisiert werden. Zum
Brauneck schreibt der Verfas-

Tiere stellen sich vor“ wird
der Interessierte auf Kolkra-
ben, Alpendohlen, Hirschen,
Salamander und das Murmel-
tier aufmerksam gemacht.
Den Abschnitt vier lässt der

Verfasser aus, zumindest ist
das nächste Kapitel nach Ab-
schnitt drei gleich der Ab-
schnitt fünf. Und der behan-
delt: „Das andere Gesicht des
Isarwinkels“. Einleitende
Worte hierzu findet der Ver-
fasser: „Sicherlich willst du
auch einiges von der Eigenart
der Bewohner im Isarwinkel,
von ihrem Brauchtum und
ihrer Geschichte erfahren.“
Er verweist auf den Lenggrie-
ser Kalkofen, der heutigen
Außenstelle des Heimatmu-
seums: „Die von der Isar he-
raustransportierten Kalke
brannte man früher in kegel-
förmigen, festgemauerten

dich sicher zu seinen Unter-
kunftshütten, in denen auch
Nichtmitglieder ein Matrat-
zenlager um 80 Pf. (Pfennige),
eine kräftige Suppe und ein
sogenanntes stets reichliches
Bergsteigeressen erhalten…“
Im selben Abschnitt unter

der Rubrik „Einiges für den
Blumenfreund!“ wird auf die
große Vielfalt der Alpenblu-
men hingewiesen, doch
gleichzeitig kommt auch der
erhobene Zeigefinger:
„Nichts verrät Gedankenlo-
sigkeit, Unkenntnis und Raff-
gier mehr, als unbeherrsch-
tes Sammeln von Blüten und
Zweigen. Im übrigen nimmt
auch die Bergwacht die Auf-
gaben des Naturschutzes
wahr.“ Aber auch der Fauna-
Begeisterte kommt in dem
Büchlein auf seine Kosten -
Nach der Überschrift „Einige

dich in der Jugendherberge?
Nach den freundlichen Her-
bergseltern werden die Un-
terhaltungsmöglichkeiten
aufgezählt unter anderem
„eine Rundbank, einem klei-
nen Thingplatz ähnlich…“
womit sich der Verfasser als
noch im Gedankengut der
vorhergehenden Epoche be-
findlich verrät.
Des Weiteren wird in dem

Abschnitt aufgezählt, wohin
man zum Baden gehen kann,
was für den Skifahrer geeig-
net ist: „Die Hänge östlich der
Jugendherberge und bei Ho-
henburg bieten dir reichliche
Möglichkeit zu gefahrlosem
Tummeln…“. Dem Höhen-
wanderer wird empfohlen:
„Du tust also gut daran, dich
an die stets ausreichend mar-
kierten Wege des Alpenver-
eins zu halten. Sie führen

LN. Die Lenggrieser Gemein-
de-Archivarin Manuela
Strunz hat in einem interes-
santen alten Heft geblättert.
Die kleine Broschüre „Rund
um Lenggries“, herausgege-
ben von den Bayerischen Ju-
gendherbergen, bildet auf
dem Umschlag die damals
noch sehr neue Lenggrieser
Jugendherberge (Baujahr
1957) als schematische Zeich-
nung ab. Eine Ansichtskarte,
die 1961 abgeschickt wurde,
gibt exakt das neue Gebäude
aus derselben Perspektive
wieder. Auf der Rückseite des
Covers zeigt eine handschrift-
lich ergänzte Übersichtskarte
die Umgebung von Lenggries
zwischen Dingharting im
Norden, Hausham im Osten,
Jenbach im Süden und Groß-
weil imWesten.
Der Inhalt des Büchleins er-

streckt sich über 46 Seiten
mit vielen Handzeichnungen
von Blumen, Tieren und Ge-
bäuden. Der Verfasser, und
damit kann er seinen Beruf
als Regierungsbeauftragter
für Naturschutz nicht leug-
nen, beginnt bereits auf der
ersten Seite, den Leser, den er
als Wanderfreund anspricht
zu ermahnen, Tieren und
Pflanzen schonend zu begeg-
nen.
Nach dem Hinweis auf das

Verbot vom Wegwerfen des
Mülls in der Landschaft und
des „Zertrampelns mahd-
reifer (Mahd - Mähen) Wie-
sen“ beginnt mit Abschnitt
eins der „Blick über den Isar-
winkel“ eine topografische
Schilderung.
Abschnitt zwei behandelt

das „Wie komme ich nach
Lenggries?“ In der heutigen
Zeit mag es verwundern, dass
als erste Möglichkeit das
Fahrrad genannt wird und als
zweite erst die Bahnfahrt. Ab-
schnitt drei: Was erwartet

Die Jugendherberge von Lenggries auf einer winterlichen Ansichtskarte von 1961. FOTOS: GEMEINDEARCHIV Die alte Broschüre mit dem Titel „Rund um Lenggries“

Pflegeheim-Planung und „Post“-Umbau bestimmen Haushalt 2020

gen, wie sich die Einnahmen
und Ausgaben des Verwal-
tungshaushaltes zusammen-
setzen.

Pflegeheim und um den Um-
bau des ehemaligen Gasthofs
zur Post
Die obigen Übersichten zei-

2020 handelt es sich im We-
sentlichen um zwei Maßnah-
men, nämlich um die Pla-
nungskosten für das neue

mögenshaushalt 6 609 800
Euro veranschlagt.
Bei den erforderlichen In-

vestitionen im Haushaltsjahr

auf ein Volumen in Höhe von
29 718 000 Euro, davon sind
im Verwaltungshaushalt
23 108 800 Euro und im Ver-

des aktuellen Haushaltspla-
nes 2020 kurz dargestellt
werden. Der Gesamthaushalt
2020 beläuft sich insgesamt

LN. Nach den Vorberatungen
durch den Hauptausschuss
und den Werkausschuss im
März hat der Gemeinderat in
seiner Sitzung am 27. April
2020 die Haushaltssatzung
und den Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2020 sowie
den Wirtschaftsplan der Ge-
meindewerke beschlossen.
Der Haushaltsplan 2020

wurde auf der Grundlage der
bis Anfang Februar 2020 zur
Verfügung stehenden Infor-
mationen von Bund, Land
und Landkreis aufgestellt.
Aufgrund der herrschen-

den Corona-Pandemie ist laut
Kämmerer Michael Wenigh
derzeit jedoch nicht ab-
schätzbar, wie sich der Haus-
halt 2020 insgesamt entwi-
ckeln wird. Daher ist es wich-
tig, die Haushaltsentwick-
lung laufend zu beobachten,
um rechtzeitig die erforderli-
chen Maßnahmen ergreifen
zu können. Dennoch sollen
die wesentlichen Eckpunkte

Personalausgaben

5.920.700 €

Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebsaufwand

5.540.100 €

Erstattungen von Ausgaben des

Verwaltungshaushalts

127.300 €

Innere Verrechnungen

889.900 €

Kalkulatorische Kosten

2.481.200 €

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.

Zwecke

563.900 €

Zinsen

2.900 €

Gewerbesteuerumlage

338.800 €

Kreisumlage

5.222.900 €

Weitere Finanzausgaben

19.500 €

Zuführung zum

Vermögenshaushalt

2.001.600 €

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts. GRAFIKEN: GEMEINDE

Grundsteuer A+B

1.053.000 €

Gewerbesteuer

3.000.000 €

Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer

6.320.000 €
Gemeindeanteil an der

Umsatzsteuer

365.700 €

Zweitwohnungssteuer

189.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land

2.923.300 €

Sonstige allgemeine Zuweisungen

801.300 €

Gebühren und ähnliche Entgelte

1.794.600 €

Einnahmen aus Verkauf, Mieten,

Pachten

892.900 €

Erstattungen für Ausgaben des

Verwaltungshaushalts

343.500 €

Innere Verrechnungen

889.900 €

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.

Zwecke

1.602.800 € Konzessionsabgaben

241.600 €

Kalkulatorische Einnahmen

2.481.200 €

Sonstiges

210.000 €

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts der Gemeinde Lenggries.

Nächste Generation in der Steuerkanzlei
LN. Die Geschäftsführung der
Steuerkanzlei Mentel in
Lenggries wird erweitert.
Franz Reiser, Master of Laws
(L.L.M.) und Steuerberater, ist
ab sofort neben den beiden
Gründern als weiterer Ge-
schäftsführer bestellt.
Bereits seit 40 Jahren bietet

die Kanzlei Dienstleistungen
rund um Steuern an. Am 2.
April 1980 gründete Annelies
Mentel die Kanzlei. Im Som-
mer 1985 kam Franz Mentel
dazu, und es erfolgte die Um-
wandlung in eine GmbH. Die
Räume der Kanzlei sind in
der ehemaligen „Schloß-
schänke“. Im September

2003 begann Franz Reiser sei-
ne Lehre in der Kanzlei Men-
tel. Nach der Ausbildung
wechselte er zur BOS, es folg-
te ein Bachelorstudium an
der FH in München. Im An-
schluss absolvierte er einen
Masterstudiengang in Müns-
ter. Die Bestellung zum Steu-
erberater erhielt er im März
2014. Franz Reiser verstärkte
nach Angaben der Kanzlei
schon bisher erfolgreich die
fachlichen Kompetenzen,
insbesondere in den Schwer-
punkten Kapitalgesellschaf-
ten, Umsatzsteuer, Vereins-
recht, Erbschaftsteuer und
Landwirtschaft.

Verjüngung in der Steuerkanzlei Mentel (v. li.): Der neue Ge-
schäftsführer Franz Reiser mit den Gründern Franz und An-
nelies Mentel sowie Prokurist Michael Greck. FOTO: MENTEL


