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großen Ski-Opening mit einem abwechslungsrei-
chen Programm ab 10 Uhr – vorausgesetzt Frau
Holle spielt mit. » SIEHE SEITE 2 FOTO: HUBERT WALTHER

Skifahrer träumen schon von solch großen
Sprüngen im Pulverschnee. Offizieller Winter-
sportauftakt ist am Sonntag, 18. Dezember, beim

Große Sprünge Noch schaut es auf den
Isarwinkler Bergen al-

les andere als nach Wintersport aus – aber viele

LENGGRIESER TAFEL .........................................................

Ausgabe künftig im Lesesaal
Seit nunmehr drei Jahren verteilt die Lenggrieser
Tafel jeden Samstag in der Aula der Mittelschule Le-
bensmittel an Bedürftige. Nun verlässt die Tafel in
diesen Tagen diese Ausgabestelle, um ab Samstag,
26. November, nun regelmäßig und wie gewohnt
um 15 Uhr ihre Waren im Lesesaal der Gästeinfor-
mation auszuteilen. Ein besonderer Dank gilt des-
halb der Schulleitung und dem Hausmeister der
Mittelschule für das gute Miteinander und die un-
komplizierte spontane Aufnahme der Tafel vor drei
Jahren in ihren Räumen. Ein herzlicher Dank auch
der katholischen Pfarrei für die Bereitstellung von
Lagerfläche im Pfarrheim. Die neue Tafelausgabe
mit Verteilung, Lagerung und Kühlung in einem Ge-
bäude bedeutet für das Tafelteam eine große organi-
satorische Erleichterung. Zudem ist der Lesesaal für
die älteren Tafelkunden leichter erreichbar. Die Ta-
felhelfer sagen deshalb im Namen ihrer Kunden für
die Bereitstellung und die Vorbereitung dieser
Räumlichkeiten ein herzliches Vergelt’s Gott an die
Gemeinde Lenggries für diese Unterstützung.

SPATZENNEST .........................................................................

Umzug ins Pfarrheim-Nebengebäude
Für viele Lenggrieser Familien ist das Spatzennest,
das vom Förderverein der Schulen im Isarwinkel
betrieben wird, eine sehr wichtige Einrichtung. Hier
werden Kleinkinder kurzzeitig unter entsprechen-
der Aufsicht betreut. Bisher war das Spatzennest in
Räumlichkeiten der Lenggrieser Schule unterge-
bracht. Zukünftig soll nun das Spatzennest im Ne-
bengebäude des Pfarrheimes einen Platz finden.
Diese Räumlichkeiten werden von der Gemeinde
Lenggries angemietet, entsprechend umgebaut und
dann dem Förderverein zur Verfügung gestellt. Ein
Dank gilt hier auch dem Eigentümer der Räumlich-
keiten, der Katholischen Pfarrkirchenstiftung, für
die gute Zusammenarbeit. Somit kann diese wichti-
ge Einrichtung auch weiterhin fortbestehen.

LENGGRIESER WEIHNACHTSKRIPPE ..................

Ausstellung im Alpenfestsaal
Die Lenggrieser Weihnachtskrkippe ist heuer im Al-
penfestsaal zu sehen. Die von Georg Willibald ge-
schnitzten Figuren werden dort vom 6. Dezember
bis zum 4. Januar ausgestellt. Sie sind täglich von 11
bis 17 Uhr zu besichtigen, außer am 15./16. Dezem-
ber und vom 23. bis 25. Dezember. Zu sehen ist
auch der Film des Bayerischen Fernsehens „Das
Krippenspiel von der Hl. Nacht“ von Georg Willi-
bald. Der Eintritt ist frei. Spenden sind für die Ge-
brüder Wasensteiner in Brasilien bestimmt.

SKICLUB LÄDT EIN .............................................................

Dorfmeisterschaft auf Ski
Der Skiclub Lenggries veranstaltet erstmals eine al-
pine Dorfmeisterschaft im Rahmen des „Ski Ope-
ning Brauneck“ am 18. Dezember. Das Rennen
wird ein Mannschaftswettbewerb sein, gebildet aus
mindestens vier, maximal sieben Startern, wobei die
schnellsten vier eines jeden Teams gewertet werden.

Zu dieser ersten Lenggrie-
ser Dorfmeisterschaft Ski
alpin sind alle Mitglieder
von Vereinen und Firmen
aus dem Gemeindegebiet
Lenggries eingeladen. Das
Mindestalter ist 16 Jahre,
und jeder Teilnehmer darf
nur für ein Team antreten.
Das Rennen (ein leicht ge-
steckter Riesenslalom)
startet am Sonntag, 18.
Dezember, ab 11 Uhr am

Weltcuphang des Skiclubs. Die Siegerehrung findet
30 Minuten nach Rennende im Zielraum statt. Es
wird Pokale und Sachpreise für die Schnellsten ge-
ben. Das Nenngeld/Liftgeld beträgt 10 Euro pro
Teilnehmer. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des
Skiclubs zugute. Meldungen werden unter der
E-Mail-Adresse rennen@skiclub-lenggries.de oder
Fax 0 80 42/80 94 entgegengenommen. Melde-
schluss ist der 15. Dezember. Weitere Informatio-
nen auf der Homepage www.skiclub-lenggries.de.

Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem.

Lichterzauber im Advent
Christkindlmarkt am 3. Dezember wieder im ganzen Dorf

LN. „Lichterzauber im Ad-
vent“ heißt es wieder am
Samstag, 3. Dezember. Nach
der Premiere im vergangenen
Jahr verteilt sich der Christ-
kindlmarkt mit Ständen auch
heuer über das gesamte Dorf.

Hier das vorläufige Pro-
gramm: Zum Auftakt singt ge-
gen 15 Uhr der Chor der
Grundschule vor dem Rat-

haus. Dort macht der Niko-
laus gegen 16 Uhr seine Auf-
wartung und beschenkt die
Kinder. Um 17 Uhr tritt dann
das Jugendblasochester Isar-
winkel auf.

In der Lenggrieser Gemein-
debücherei findet um 17 Uhr
ein Kasperltheater statt. Vom
Balkon des Gasthofs Altwirt
ist um 19 Uhr die Bläsergrup-

pe der Lenggrieser Blaskapel-
le zu hören. An mehreren
Stellen im Ortszentrum spie-
len Tölzer Bläser.

Es gibt Kutschenfahrten
durch den „Lichterzauber“;
die Haltestellen sind mar-
kiert. Das gesamte Ortszen-
trum ist für Autos gesperrt.
Die Geschäfte haben bis 20
Uhr geöffnet.

Nikolaus-Besuch am Rathaus: Hier gibt’s kleine Geschenke für die Kinder. FOTO: SPEER/A

dann weiter veräußert an ein-
heimische Familien.

Problematisch wird es,
wenn Einheimische im Au-
ßenbereich für sich selbst ein
Haus bauen wollen und darü-
ber hinaus noch mehrere zu-
sätzliche Wohnungen. Dies
würde dann aufgrund eines
verstärkten Zuzugs eine un-
verträgliche Entwicklung für
Lenggries mit sich bringen
und bedürfte einer Grund-
satzentscheidung des Ge-
meinderats. Wenn man eine
solche Vorgehensweise ei-
nem Grundstückseigentümer
zugesteht, dann muss dies für
alle Grundstückseigentümer
gelten. Die Folge wäre ein viel
zu schnelles Wachstum von
Lenggries. Dies ist von einem
großen Teil der Bevölkerung
aber gar nicht gewünscht.

bäude im Außenbereich er-
richten zu können, muss zu-
erst das Baurecht durch einen
Bebauungsplan oder eine
ähnliche Satzung geschaffen
werden. Allerdings ist hier zu
beachten, dass man durch die
Schaffung von zusätzlichem
Baurecht im Außenbereich
den Zuzug nicht so verstärkt,
dass die Gemeinde zu schnell
wächst. Deshalb wird es in
Lenggries schon lange prakti-
ziert, dass man im Außenbe-
reich möglichst wenig zusätz-
liches Baurecht schafft und
wenn, dann nur für einheimi-
sche junge Familien, die sich
notariell verpflichten, das
neue Haus selbst zu bewoh-
nen. Bei großen Grundstü-
cken im Außenbereich hat die
Gemeinde schon öfter einen
Teil selbst gekauft und diesen

legiert ist (zum Beispiel ein
landwirtschaftliches Anwe-
sen) oder wenn keine öffentli-
chen Belange dagegen stehen.
Dies ist allerdings sehr selten
der Fall und in der Regel auch
nur bei Schuppen oder Lager-
gebäuden. Um ein Wohnge-

natürlich auch immer wieder
Anfragen zu Bauvorhaben,
die im Außenbereich geplant
sind.

Nach den geltenden Bauge-
setzen ist das Bauen im Au-
ßenbereich nur dann zulässig,
wenn ein Bauvorhaben privi-

LN. Lenggries ist eine sehr at-
traktive Gemeinde mit einer
beeindruckenden Land-
schaft, mit einem hohen Frei-
zeitwert, mit einer hervorra-
genden Infrastruktur und mit
einer gelebten Tradition.
Kurzum: in Lenggries lässt es
sich gut leben. Dies ist mit ein
Grund dafür, dass Lenggries
eine der stärksten Zuzugsge-
meinden im Landkreis ist.

Der Zuzug wiederum wird
ermöglicht durch die intensi-
ve Bautätigkeit in der Ge-
meinde. Durchschnittlich
entstehen in Lenggries pro
Jahr zwischen 35 und 40 neue
Häuser mit unterschiedlich
vielen Wohnungen. Diese
Häuser werden in erster Linie
dort gebaut, wo bereits Bau-
recht besteht. Aber die Ge-
meindeverwaltung erreichen

Lenggries baut auf langsamen Zuzug
Gemeinde weist Baurecht im Außenbereich nur für einheimische junge Familien aus

Stein auf Stein: Lenggries bremst das Bauen im Außenbereich.
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AKTUELLES
IN KÜRZE

VDK-ORTSVERBAND
Stammtisch
und Adventsfeier
Zum Stammtisch lädt der
VdK-Ortsverband Leng-
gries seine Mitglieder,
Freunde und Bekannte am
Freitag, 25. November, um
14.30 Uhr ins Café
Schwarz ein. Eingeladen
sind alle Mitglieder am
Sonntag, 4. Dezember, ab
12 Uhr zur traditionellen
Adventsfeier in den Alpen-
festsaal. Am Samstag, 17.
Dezember, fährt der VdK
ins Münchner Volksthea-
ter zum Krippenspiel „Ein
Stern ist aufgegangen“.
Beginn ist um 15 Uhr. Das
Spiel dauert eindreiviertel
Stunden. Abfahrt ist um 13
Uhr an den Alpenjäger-
Busgaragen. Weitere Zu-
stiege werden noch be-
kanntgegeben. Die Vertei-
lung der Eintrittskarten er-
folgt im Bus.

Waldkirchenadvent
schon am 27. 11.
Auch in diesem Jahr wird
es den beliebten Waldkir-
chenadvent geben, dies-
mal allerdings mit einer
wichtigen Änderung: Weil
der Lenggrieser Christ-
kindlmarkt auf das zweite
Adventswochenende „um-
gezogen“ ist, hat der Kir-
chenvorstand beschlos-
sen, dass der Waldkir-
chenadvent ab heuer ein
Wochenende früher als
sonst stattfindet, also am
ersten Adventssonntag,
27. November. Vor eini-
gen Jahren als Alternative
zu den „großen, kommer-
ziellen“ örtlichen Ad-
ventsmärkten eingeführt,
ist der besinnliche Wald-
kirchenadvent für viele
nicht mehr wegzudenken.
Beginn ist – wie immer –
um 15 Uhr mit einer Ein-
führung in der Waldkir-
che. Danach wird in, an
und vor der Waldkirche
besinnlich und gemütlich
gefeiert. Bei Kerzenschein
und offenem Feuer im
Freien kann man Weih-
nachtliches für sich oder
als Geschenk erwerben,
Kinder können etwas bas-
teln, und für das leibliche
Wohl wird wieder mit fri-
schen Waffeln, Bratwürs-
teln vom Grill mit Punsch
und Glühwein gesorgt.

AM STANDESAMT

GEBURTSTAGE

7. November, Theresia
Trauner, (90);
10. November, Therese
Glück (90).

EHEJUBILÄEN
Goldene Hochzeit
28. Oktober, Harald und
Theresia Kluger;
20. November, Alfred und
Klara Retzer.

Diamantene Hochzeit
10. November, Josef und
Anna Steeb.

Die Gemeinde Lenggries
gratuliert allen Jubilaren
und Jubelpaaren ganz
herzlich.

Ratefüchse sind gefragt
Eintrittskarten für das Freizeitbad „Isarwelle“ zu gewinnen

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:

Aus welchem Jahr stammt
das Schmalzsterne-Rezept,
das wir auf Seite 7 vorstellen?

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

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

(am besten mit Telefonnum-
mer) bitte nicht vergessen.
Einsendeschluss ist am Don-
nerstag, 19. Januar 2012. Die
nächste Ausgabe der Leng-
grieser Nachrichten erscheint
am Donnerstag, 2. Februar.

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

Die Gewinner des letzten
Rätsels sind: Barbara Amber-
ger (Bad Tölz), Helga Haas
(Bad Tölz) und Claudia
Schwalb (Reichersbeuern).
Sie wussten die richtige Ant-
wort: Das Motto des „Lieder-
kranz“-Jahreskonzerts lautete
„Sterneköche“.

Den Gewinnern herzlichen
Glückwunsch!

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

Herzlichen Glückwunsch: Bürgermeister Werner Weindl gratu-
liert Rätsel-Gewinnerin Barbara Amberger. LN

Dienstjubiläum Seit 25 Jahren ist Sieglinde
Bock bei der Gemeinde Leng-

gries beschäftigt. Erst war sie als Erzieherin tätig und nun
ist sie bereits seit über 17 Jahren Leiterin des Lenggrieser
Kindergartens. Bürgermeister Werner Weindl dankte ihr
für die langjährige gute Zusammenarbeit und gratulier-
te ihr herzlich zu ihrem Jubiläum.

Glühwein vorm Rathaus
LN. Zum Jahreswechsel steht
wieder ein Glühweinstand
auf dem Lenggrieser Rathaus-
platz. Hier die Ausschankliste
der Vereine (jeweils 16 bis 23
Uhr):

Dienstag, 27. Dezember,
Landjugend; Mittwoch, 28.
Dezember, Feuerwehr Leng-
gries; Donnerstag, 29. De-
zember, Turnverein Leng-
gries; Freitag, 30. Dezember,
Faschingsverein Lenggries;

Samstag, 31. Dezember, 10

bis 16 Uhr und 23 bis 2 Uhr
Bergwacht Lenggries; Sonn-
tag, 1. Januar, Feuerwehr
Wegscheid; Montag, 2. Janu-
ar, Bretagne-Partnerschafts-
verein; Dienstag, 3. Januar,
Wasserwacht Lenggries; Mitt-
woch, 4. Januar, Trachtenver-
ein Hirschbachtaler; Don-
nerstag, 5. Januar, Trachten-
verein Stamm; Freitag, 6. Ja-
nuar, Lenggrieser Sportver-
ein; Samstag, 7. Januar, Tou-
rismusverein Lenggries.

treter aus Print, Rundfunk
und Fernsehen eingeladen,
um den begehrten Brauneck
Ski Opening Wanderpokal zu
kämpfen. Beim vom SC Leng-
gries professionell organisier-
ten Riesenslalom können die
Teams, die aus mindestens
vier Teilnehmern bestehen
sollten, echte Rennatmosphä-
re schnuppern.

Am Jaudenhang in Weg-
scheid steigt wieder das
Münchner Schneefest mit
spannenden Mitmachaktio-
nen für Kinder und Jugendli-
che von vier bis 17 Jahren.
Wer will, kann hier direkt den
„Kids on snow-Pistenführer-
schein“ erwerben

Den krönenden Abschluss
bilden dann nach Sonnenun-
tergang eine Pistenraupen-
show mit anschließendem
Feuerwerk am Streidlhang di-
rekt neben der Talstation der
Brauneck Kabinenbahn und
eine Aprés-Ski-Party mit
Live-Musik in der Alten Muli-
station.

Wer nicht auf Brettern un-
terwegs ist, der sollte sich ei-
nen Startplatz beim lustigen
Zipflbobrennen am
Streidlhang sichern. Der Par-
cours wird von der amtieren-
den Weltmeisterin im
Zipflbobrennen Elisabeth
Eckstein persönlich festge-
legt. Im Anschluss kann man
sich dann gleich das neueste
Outfit bei den Modeschauen
der Firmen „Liebling“ und
„Gott sei Dank“ aussuchen.

Alle Skischulen und –ver-
leihe am Brauneck bieten an
diesem Tag vergünstigte Prei-
se und haben ihre Industrie-
partner mit Testständen und
dem neuesten Material zum
Ausprobieren am Start.

Kinder und Jugendliche bis
einschließlich 16 Jahre fahren
in Begleitung eines Erwachse-
nen an allen Bahnen und Lif-
ten zum Nulltarif. Für die
Kleineren lässt sich Maskott-
chen Flizzy wieder allerlei
Quatsch einfallen.

Beim Mediencup sind Ver-

LN. Zum dritten Mal lädt die
beliebte Skiregion vor den
Toren Münchens zum
„Brauneck Ski Opening“ ein.
Am Sonntag, 18. Dezember,
begrüßen Veranstalter und
Gäste den Winter mit einem
bunten Programm für Jung
und Alt, für Wintersportler
und solche, die es werden
wollen. Um 10 Uhr geht es los
mit der Vorstellung des Pro-
gramms und der offiziellen
Begrüßung.

Eines der Höhepunkte des
Tages wird das Renntraining
mit den ehemaligen Skistars
Martina Ertl-Renz, Michaela
Gerg und Andreas Ertl sein.
Zu jeder vollen Stunde gehen
sie mit interessierten Gästen
auf die Piste und verraten
Tipps und Tricks in Sachen
Sicherheit und Technik. Um
sich einen Platz in einer der
Gruppen zu sichern, kann
man sich bereits im Vorfeld
über die offizielle Internetsei-
te www.brauneck-ski-ope-
ning.de anmelden.

Bunter Auftakt der weißen Saison
BRAUNECK SKI OPENING ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Skifahren in Panoramalandschaft: Am 18. Dezember ist der Auftakt am Brauneck.

Bäume weichen Funk Im Gemeindewald ne-
ben der Lenggrieser

Hütte am Seekar wurde eine Holzfällaktion nötig. Der
hohe Baumbestand am Waldrand beeinträchtigte die
Richtfunkstrecke zwischen der integrierten Leitstelle
Oberland und der Antenne bei der Lenggrieser Hütte be-
reits empfindlich. Diese Richtfunkstrecke stellt jedoch ei-
ne wesentliche Absicherung und somit die Gewährleis-
tung des rettungsdienstlichen Funkverkehrs insbesonde-
re in den Bereich Jachenau dar. Mit dem durchgeführten
Holzeinschlag von zirka 30 Festmetern wird die Sicher-
stellung des BOS-Funkverkehrs wieder besser ermöglicht.

Nach Halloween wird gebastelt
Lenggrieser Jugendtreff beteiligt sich mit einem Stand am Christkindlmarkt

LN. Die Halloweenparty im
Jugendtreff stieß nur bei gut
einem Dutzend Jugendlicher
auf so viel Interesse, dass sie
auch den Weg ins Pfarrheim
fanden. Trotzdem war die
Stimmung gut und die Mini-
games ausgebucht. Beim Lim-
bo-Dance, dem Durchtanzen
unter einem immer tiefer ge-
haltenen Besenstiel, waren
die Mädchen nicht zu schla-
gen. Beim Schaumkusswett-
essen (wer schafft es am
schnellsten ohne Hände ei-
nen Schaumkuss zu verspei-
sen) waren dagegen die Jungs
eindeutig im Vorteil, ebenso
beim Salzstangenessen.

„Auch wenn wenig Besu-
cher den Weg in den Jugend-
treff fanden, waren doch im-
merhin vier Neulinge darun-
ter, die die Chance nutzten,
die Räumlichkeiten in Augen-
schein zu nehmen“, kann Ju-
gendtreffleiter Stefan Müller
der nur mäßig besuchten Par-
ty auch einen positiven
Aspekt abgewinnen. „Es ist
schwierig, bei vielen paralle-
len Veranstaltungen genü-
gend Jugendliche für eine Par-

ty im Jugendtreff zu motivie-
ren. Vielleicht müssen wir
uns nächstes Jahr frühzeitiger
Gedanken über den Termin
und gleichzeitig stattfindende
Events machen“, sagt Müller.

In Kooperation mit Julia
Zimmermann, der ehemali-
gen Jugendtreffsprecherin
und jetzigen Betreiberin des
KKK in der Marktstraße, wird
der Jugendtreff einen Stand
beim Lenggrieser Christ-
kindlmarkt betreiben. Ver-
kauft werden sollen selbst ge-
nähte Dinkelkissen, aus Luft-
ballons und Sand hergestellte

‚Anti-Stress-Knetbälle’ sowie
Essen und Trinken für Kin-
der. Die Liste zur Mitarbeit
war nach dem Aufhängen zü-
gig bestückt, die Jugendlichen
zeigen Interesse bei der Her-
stellung der Waren und sind
bereit sowohl beim Aufbau
als auch beim Verkaufen mit-
zuhelfen. „Das ist in der heu-
tigen Zeit beileibe keine
Selbstverständlichkeit, dass
junge Menschen ehrenamt-
lich einen Samstag für etwas
Gemeinnütziges opfern“, so
Jugendtreffleiter Müller. Al-
lerdings haben die Jugendli-

chen auch ein Eigeninteresse
im Hinterkopf: Mit den Erlö-
sen soll ein neuer Billardtisch
teilfinanziert werden, da der
alte der häufigen Benutzung
im Jugendtreff nicht gewach-
sen war. „Der war für ein Ju-
gendzimmer und eher seltene
Nutzung ausgelegt, jetzt su-
chen wir einen in Kneipen
gängigen Pool-Billardtisch,
der der Beanspruchung auch
auf Dauer gewachsen ist. Wer
einen solchen besitzt oder
von einem günstigen weiß,
kann sich gerne im Jugend-
treff melden“, so Müller. Das
Jugendtreffteam freut sich auf
die Begegnung mit hoffent-
lich zahlreichen Besuchern.
Der Stand ist in der Nähe der
Lenggrieser Kirche neben
„Kunst, Keramik und Kleck-
serei“.

Jugendtreff
Winteröffnungszeiten (gül-
tig ab 30. November):
Mittwoch und Donnerstag,
16.30 bis 20.30 Uhr, Samstag,
17.30 bis 21.30 Uhr.
Ü16-Party am Freitag, 25.No-
vember, 18 bis 23 Uhr

Halloween-Spaß war Ende Oktober im Jugendtreff angesagt.

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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Die Einsätze von Feuer-
wehren, Bergwacht, Wasser-
wacht, Rotkreuz und Hub-
schrauber-Besatzungen koor-
dinierte das Tölzer Landrats-
amt, das noch am Sonntag-
abend den Kastrophenfall
ausgerufen hatte. Die Brand-
ursache ist bislang unbe-
kannt. Im Einsatz waren die
Freiwilligen Feuerwehren
Fall, Vorderriß, Lenggries,
Wolfratshausen und Kochel
sowie Floriansjünger aus dem
benachbarten Tirol.

kämpfung gestaltete sich zu-
nächst schwierig, da die ange-
foderten Hubschrauber we-
gen des Nebels in München
nicht starten konnten. Das
war erst am Montag möglich.
Nach dem Ablöschen der
Flammen mittels großer Was-
serbehälter konzentrierte sich
die Arbeit der Helfer darauf,
die vielen Glutnester mit
Wärmebildkameras ausfindig
und unschädlich zu machen.
Die Löscharbeiten dauerten
am Dienstag an.

LN. Insgesamt vier Hub-
schrauber haben am vergan-
genen Montag den Wald-
brand bekämpft, der am
Sonntag, 20. November, auf
der Nordseite des Sylven-
steinsees ausgebrochen ist.
Gegen 15 Uhr war das Feuer
im Bereich Schwarzberg/Fal-
kenberg entdeckt worden.
Auf dem völlig trockenen
Berghang breiteten sich die
Flammen schnell auf einer
Fläche von insgesamt 16
Hektar aus. Die Brandbe-

Hubschrauber
kämpfen gegen Feuer

Brandbekämpfung aus der Luft: Ein Löschhubschrauber fliegt über den Schwarzberg/Falkenberg. FOTOS: AOLöschwasser aus dem Sylvensteinsee: Ein Bundespolizei-Hubschrauber füllt den Tank.

Zwischenlandung zum Auftanken: Ein THW-Hubschrauber
wird mit Treibstoff versorgt.

Einsatzzentrale mit Blick auf den Berg: Von der Wasserwacht-
hütte aus werden die Löschkräfte koordiniert.

WALDBRAND AM SYLVENSTEINSEE .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

hänge und Querbauten im
Fluss. Zum anderen werden
die erfolgten Ableitungen aus
dem Abflussregime der Obe-
ren Isar in Richtung Walchen-
und Achensee beschreiben.
Die fehlenden Restwasser-
mengen einzelner Isarzuflüs-
se ist immer noch ein Haupt-
thema mit dem sich der Ver-
ein „Rettet die Isar“ beschäf-
tigt.

Ein weiterer Themenblock
beschreibt anschaulich in Bil-
dern die Problemstellungen
durch den wachsenden Erho-
lungsdruck in den Schutzzo-
nen.

Im letzten Themenblock
stellt sich der 1974 gegründe-
te Verein „Rettet die Isar
jetzt“ selbst vor. Der Verein
will die einzigartige Schön-
heit dieses Flusses, der das
ganze Gemeindegebiet Leng-
gries durchzieht, mit all sei-
nen Problemstellungen einer
breiten Öffentlichkeit und
eben auch in Vortragsreihen
an Schulen im Landkreis vor-
stellen.

Weitere Informationen
auf der Internetseite
www.rettet-die-isar.de

nen um die Korrektionen des
geschiebeführenden Flusses
durch Verbauung der Prall-

als „Gebändigter Fluss“ und
„Verstromter Fluss“ darge-
stellt. Dabei geht es zum ei-

„Ascholdinger und Pupplin-
ger Au“. In zwei weiteren
Themenblöcken wird die Isar

LN. Der Verein „Rettet die
Isar jetzt“ hat Anfang Novem-
ber seine neu gestaltete Aus-
stellungsreihe an der Leng-
grieser Mittelschule vorge-
stellt. Auf Einladung der Klas-
senleiter der siebten und ach-
ten Jahrgangsstufen brachte
der stellvertretende Vereins-
vorsitzende Franz Speer vier
Klassen die Schönheit der
Isar und die vielfältigen Auf-
gaben des Vereins „Rettet die
Isar jetzt“ näher. Seitens der
Schüler war das Interesse
sehr groß, so dass man im
Nachgang auch eine Isar-Ex-
kursion mit dem Fahrrad ins
Auge fasst.

Zur Ausstellungsreihe
selbst ist zu sagen: Auf großen
Bannern werden sechs ver-
schiedene Themenblöcke be-
handelt. Im ersten Themen-
block werden die großartige
Fauna und Flora in einer der
letzten Wildflusslandschaften
des gesamten Alpenraums,
der „Oberen Isar“, beschrie-
ben.

Der zweite Themenbereich
befasst sich mit der schon
1912 als „Blumenschutzbe-
zirk Wolfratshausen“ unter
Schutz gestellten Landschaft

Mittelschüler begeistern sich für die Isar
Der Verein „Rettet die Isar jetzt“ zeigt Jugendlichen der siebten und achten Klasse seine Ausstellungsreihe

Führung durch die Ausstllung: Franz Speer im Gespräch mit Lenggrieser Schülern.

te. Falls eine Gemeinde wei-
tergehende Untersuchungen
durchführen will, kann sie auf
den Ergebnissen des Land-
kreiskonzepts aufbauen.

Die Kosten für dieses Kon-
zept belaufen sich auf rund
75 000 Euro. Dies ist laut
Bürgermeister Werner
Weindl gut investiertes Geld
in Anbetracht der großen
Aufgabe, die vor unserer Ge-
sellschaft liegt. Diese Aufgabe
muss nun angegangen wer-
den und dazu passt der alte
Werbeslogan „es gibt viel zu
tun, packen wir es an.“

Verwendung von regenerati-
ven Energien machen. Hier
sollen besonders auch Vor-
schläge kommen, wie einzel-
ne Kommunen gemeinsam
entsprechende Projekte um-
setzen können, ob das bei der
Windenergie, der Wasserkraft
oder der Bioenergie ist. Vor
allem zur Förderung der kom-
munalen Zusammenarbeit
war es wichtig, dass ein Kon-
zept für die ganze Landkreis-
fläche erarbeitet wird.

Das beschlossene Energie-
konzept bildet nur die Basis
für weitere Umsetzungsschrit-

Der erste Schritt wird nun
auf Landkreisebene in Angriff
genommen. Der Kreisaus-
schuss hat in seiner Sitzung
am 16. November beschlos-
sen, dass der Landkreis ein
Klimaschutz- und Energie-
konzept in Auftrag gibt. In
diesem Konzept soll unter an-
derem der derzeitige Ver-
brauch an Energie für jede
Kommune ermittelt werden,
es soll aber auch das Potenzi-
al an Einsparungen aufgezeigt
werden.

Darüber hinaus soll das
Konzept Vorschläge für die

Rolle spielen. Es gilt den
Energiebedarf der kommuna-
len Gebäude zu reduzieren,
die Wärmeversorgung auf re-
generative Energieträger um-
zustellen, das Bewusstsein in
der Bevölkerung zu stärken
und die Ortsplanung so zu ge-
stalten, dass geringer zusätzli-
cher Energiebedarf sowie
möglichst wenig zusätzliche
Mobilität entsteht. Dies mutet
eher wie die Quadratur des
Kreises an, aber es ist zu
schaffen. Allerdings ist dazu
eine Vielzahl von einzelnen
Schritten erforderlich.

LN. Energiewende: kein an-
derer Begriff wird die nächs-
ten Jahre prägen wie dieser.
Heuer hat die Bundesregie-
rung beschlossen, dass
Deutschland bis spätestens
zum Jahr 2022 vollkommen
aus der Atomenergie aus-
steigt. Dieses Ziel ist sehr am-
bitioniert und es wird sich
zeigen, ob es letztendlich
auch erreicht werden kann.
Schließlich sind es bis dahin
nur noch zehn Jahre.

Bei der Umsetzung der
Energiewende werden die
Kommunen eine wichtige

Für Energiewende gibt es viel zu tun
Klimaschutz- und Energiekonzept soll Sparmöglichkeiten aufzeigen und Zusammenarbeit fördern

„Vielsaitigkeit“
zwischen den Jahren
Duo Biller-Gruber spielt in der Waldkirche

LN. Ein „Konzert zwischen
den Jahren“ finden am Don-
nerstag, 29. Dezember, um 19
Uhr in der Waldkirche Leng-
gries statt. Es spielt das Duo
„Die zwei Vielsaitigen“, be-
stehend aus der Lenggrieserin
Elisabeth Biller und Veronika
Gruber aus Markt Schwaben.

Die beiden Musikantinnen,
die im Juli diesen Jahres ihr
Musikstudium an der Hoch-
schule für Musik in München
beendet haben, sind bereits
bekannt als Mitglieder der
Hirschbachmusi. Die Forma-
tion umfasst die Instrumente

Hackbrett, Harfe und Zither.
Erst im März wurden sie in
die Förderung von Yehudi
Menuhins „Live Music now“
aufgenommen und bestreiten
seither Konzerte in diversen
sozialen Einrichtungen.

Ihre „Vielsaitigkeit“ wer-
den sie in Lenggries beweisen
mit Werken von Gottfried
Grünewald, Johann G. Al-
brechtsberger, Pietro Beretti
und Antonio Vivaldi. Ein
weiterer Programmpunkt ist
der Volksmusik gewidmet.
Der Eintritt ist frei – um eine
Spende wird gebeten.

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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„Big Bad Wolf“
wieder zu Gast
Auf Grund des Erfolgs der
vergangenen zwei Jahre und
auf vielfachen Wunsch lädt
der Förderverein Jugend-
und Seniorentreff am Sams-
tag, 7. Januar 2012, wieder in
den Alpenfestsaal ein. Die
Rockband „Big Bad Wolf“
wird ab 20 Uhr mit Rock und
Pop der 60er- und 70er-Jah-
re, West-Coast, Rock’n’Roll
und Country-Rock die Zeit
der 70er wieder aufleben las-
sen. „Unser Anliegen ist es,
die Songs so rüberzubringen,
wie sie damals geschrieben
wurden“, heißt es im Flyer
der Band, die 2002 von erfah-
renen Musikern gegründet
wurde. Nähere Infos gibt es
unter www.big-bad-wolf.de.
Der Kartenvorverkauf startet
ab Mitte Dezember bei
Schreibwaren Drexler und
Lotto Knabner. Eine Karten-
rückgabe ist nicht möglich.

Rauhnacht In der Galerie „Die Tenne“ im „Alten Tiroler“ in Wackersberg findet
am ersten Adventswochenende wieder die Adventsausstellung der

Galeristin Edith Kramer statt. „Die Tenne“ ist am Samstag und Sonntag, 26./27. Novem-
ber, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist auch das obige Aquarell „Isarwinkler
Rauhnächte“ als Motiv einer Weihnachtskarte. LN

Start Johanna Ertl ist
seit 1. Oktober

in der Gemeindekasse
Lenggries tätig. Ge-
schäftsleitung ud Kolle-
gen wünschen der jun-
gen Mitarbeiterin einen
guten Einstand im Rat-
haus.

TERMINE

Angebote
für Senioren
Jeden Montag (außer Feri-
en) ab 17 Uhr „Fit im Al-
ter“ des TV Lenggries in
der alten Turnhalle.

Jeden Dienstag ab 14 Uhr
Rommé und Schafkopf im
Seniorentreff des Pfarr-
heims.

Jeden Dienstag (außer Fe-
rien) ab 16 Uhr Senioren-
sport des LSC in der alten
Turnhalle.

Jeden zweiten Mittwoch
im Monat ab 9.30 Uhr Er-
zählcafé im Seniorentreff
des Pfarrheims.

Jeden Mittwoch ab 14 Uhr
Schach im Seniorentreff
des Pfarrheims.

Jeden ersten Donnerstag
im Monat ab 9 Uhr Netz-
werkfrühstück des Senio-
ren- Netzwerks im Bau-
ernhof- Café in Steinbach;
Anmeldung unter Telefon
0 80 42/50 15 16.

Jeden zweiten Donnerstag
im Monat um 14.30 Uhr
beim „Neuwirt“ Stamm-
tisch der Arbeiterwohl-
fahrt.

Jeden zweiten und letzten
Donnerstag im Monat ab
10.30 Uhr Seniorenfrüh-
stück des Vereins „Nur a
bisserl Zeit“ im Senioren-
treff des Pfarrheims.

Jeden ersten und dritten
Freitag im Monat ab 9.30
Uhr „Geistig fit“ des Se-
nioren- Netzwerks im
Pfarrheim.

Jeden letzten Freitag im
Monat von 16 bis 18 Uhr
Monatstreffen des Senio-
ren- Netzwerks im Pfarr-
heim (im August entfallen
alle Aktivitäten).

Zuständig für Senioren in
der Lenggrieser Gemein-
deverwaltung: Heidi Kie-
fersauer, Telefon 0 80
42/50 08-37 Seniorenbe-
auftragte der Gemeinde:
Birgitta Opitz, Telefon 0
80 42/52 11.

Melden Sie zur Veröffent-
lichung an dieser Stelle Ih-
re regelmäßigen Angebote
für Senioren bitte im Bür-
germeister- Vorzimmer,
Telefon 0 80 42/50 08-25.
Weitere Infos im Internet:
www.lenggries.de/de/se-
nioren www.senioren-
netzwerklenggries.}

Wir bieten:
- Professionelle Pflege
für Ihre Haut
- Wohlfühlmassagen
- Maniküre
- Fußpflege
- Wimpernverlängerung
- Nageldesign

Marktstraße 11
83661 Lenggries
Tel. 0 8042 / 9744373
www.schönheitszauber.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wie der Name schon verrät,
für Schönheit ist es nie zu spät!

› Es weihnachtet schon bei uns!!
› Digitale Kameras und Zubehör
› Bilderrahmen und Alben
› Geschenkideen aus eigenen Bildern,
z.B. Fotobücher, Kalender, u.v.m.

Marktstraße 11
83661 Lenggries
Tel. 0 80 42 . 50 30 28
info@krinner-foto.de
www.krinner-foto.de

Ihr kompetenter Partner vor Ort:

Kapitalanlagen · Finanzierungen
Altersvorsorge

unabhängig ✴ diskret ✴ individuell

Konrad Eberl - Finanzdienstleistungen

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

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

Bea´s kleiner Laden
– Die etwas andere Boutique in Lenggries!!! –

Weihnachten steht vor der Türe!!!
Ein Vorweihnachtsdankeschöngeschenk von 10% erhalten SIE,

auf die komplette Winterbekleidung.
Ich bin für meine ausgefallene italienische Mode,

Schals, Tücher usw. bekannt!
Neu: Seit dem 1. 11. 11, auch modische Größen bis 62.

An langen Samstagen bis 16 Uhr geöffnet!!!
Mitwoch Ruhetag! Wo: Karl-Pfund-Weg 4, in 83661 Lenggries.

Telefon 0 80 42/ 56 45 34
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Deutschland entgegenbrin-
gen. Auch wenn man gele-
gentlich eine Diskussion über
vergangene Weltmeister-
schaften führen muss, kann
man sich gar nicht vorstellen,
wie gerne die Argentinier ei-
nen Staat und ein Land haben
würden, wie wir es haben.

In der Pfarrei, wo im Ge-
gensatz zu den aus dem Mit-
telstand stammenden Schü-
lern Kinder aus der sozialen
Unterschicht zum Spielen
kommen, ist das Ganze ein
wenig anders. Ein 12-jähriger
Junge möchte während des
wöchtenlichen Zimmereikur-
ses vom Zimmerer lesen und
schreiben beigebracht be-
kommen. Die meisten Kinder
erhalten beim Nachmittags-
tee die einzige Mahlzeit am
Tag. Normal würden sie auf
der Straße arbeiten, Essen
oder Zeitung an die vorbei-
fahrenden Autos verkaufen,
aber in der Pfarrei dürfen sie
Fußball spielen, kriegen et-
was zu essen und zu trinken
und können spielen. So man-
chen großen Bruder oder gar
den 18- oder 17-jährigen On-
kel trifft man dann im Zim-
mereiworkshop. Dort können
die Älteren, die meist auf dem
Bau oder auch auf der Straße
arbeiten, etwas Handwerkli-
ches lernen, um später mal
nicht mehr um die eigene
Existenz fürchten zu müssen.

So mancher muss nämlich
auch noch Essen für seine
Frau und drei kleine Kinder
beschaffen. So wundert’s ei-
nen auch nicht, wenn andere
zu kriminellen Mitteln grei-
fen, um zu überleben. Nachts
hört man manchmal Schüsse,
ein paar Meter vor der Pfarrei
kann einem das Auto mit
Waffengewalt geklaut wer-
den.

Doch was den Leuten
Hoffnung macht, ist der Glau-
be. Wenn gebetet wird, wer-
den in der Schule und auch in
der Pfarrei selbst die größten
Unruhestifter ruhig. Während
der Gottesdienste wird mit ei-
ner Laustärke gesungen, dass
man es bis zur Kreuzung hört.
Christ ist hier jeder. Für eine
Prozession musste die ganze
Innenstadt einer Millionen-
stadt gesperrt werden, was
daran lag, das mehrere tau-
send Menschen mitgegangen
sind. Bei meiner Arbeit mit
den Jüngeren wird der Glaube
vermittelt. In den theoreti-
schen Teilen der Klassenfahr-
ten geht es viel um Gott, mit
den Jugendlichen führt man
viele Gespräche über den
Glauben. Das Wichtigste an
meiner Arbeit ist jedoch meis-
tens, dass ich selbst als Bei-
spiel vorleben muss, was ich
vermitteln möchte. Aber das
ist hier, durch die Tatsache,
dass viele es mit Leidenschaft
tun, sehr leicht.

macht mir großen Spaß, und
ich freu mich, dass ich noch
ein ganzes Jahr hier sein darf.

Dominik Lehmann

Seit einem Monat arbeite
ich hier in einer Pfarrei und
der dazugehörigen Schule.
Mittlerweile bin ich in beiden
Institutionen eine Mischung
aus Pädagoge, Freund und
Autoritätszuständiger. Ich
wohne in der Schule, zusam-
men mit den sechs Salesia-
nern, die hier arbeiten. Bisher
haben mich alle mit großer
Herzlichkeit und Neugier
empfangen. Die Schüler wol-
len alles über Deutschland
wissen, ich habe schon Vor-
träge gehalten, aber es gibt
immer noch ganz viele Sa-
chen, die sie wissen wollen.
Das liegt auch an dem großen
Respekt, den die Argentinier
der fortschrittlichen Nation

ten Klasse. Er wuchs mit sie-
ben Geschwistern und seiner
Mutter in Esmeraldas auf,
sein Vater ist unbekannt.
Weil seine Mutter regelmäßig
handgreiflich wurde, lief er
von zuhause weg und lebte
auf der Straße. In Quito nahm
ihn eine Herberge auf, die ihn
schließlich nach Ambato zu
den Salesianern Don Boscos
in ein Jungenwohnheim ver-
mittelte.

Mit seinen 15 Jahren hat er
zuvor nie eine Schule be-
sucht. In San Anian hat er
nun die Möglichkeit, aufzu-
holen was er verpasst hat.
Und obwohl er viel älter ist
als die anderen Schüler der
zweiten Klasse, hat er sich gut
eingelebt. Nach allem was er
durchgemacht hat, geht es für
Daniel endlich bergauf.

Ich hoffe, das ist nur eine
Erfolgsgeschichte von vielen,
die ich noch berichten werde.
Meine Arbeit in der Schule

war es mit meinen mangelhaf-
ten Sprachkenntnissen eine
spannende und auch sehr lus-
tige Angelegenheit.

Mein Aufgabenbereich
wird im Moment noch klein
gehalten. Ich schaue mir die
unterschiedlichen Werkstät-
ten und Fächer an und helfe,
wo eine zusätzliche Hand be-
nötigt wird. Dadurch habe ich
in der Schule viel Zeit, mich
hauptsächlich mit den Kin-
dern zu beschäftigen und sie
besser kennenzulernen. In
meiner kurzen Zeit hier sind
sie mir schon sehr ans Herz
gewachsen.

Zusätzlich begleite ich den
Sozialarbeiter zu regelmäßi-
gen Hausbesuchen der Schü-
ler. Die Familienverhältnisse
und Wohnsituationen sind
oft schwer anzusehen. Ge-
nauso gut kann man aber
auch Erfolge feststellen. Ein
Beispiel dafür ist ein Schüler
namens Daniel aus der zwei-

glücklich zu machen. Mit rie-
siger Begeisterung sprangen
sie den ganzen Tag in ihnen
herum, ohne auch nur ein
Fünkchen Erschöpfung zu
zeigen. Diese Reise werden
die Kinder wohl nicht so
schnell vergessen.

In der Schule gibt es dieses
Jahr keine neuen Lehrer-
wechsel. Allerdings hat San
Anian nun einen Musikleh-
rer, Carlos Jaramillo, der je-
den Freitag die Schüler der
zweiten bis vierten Klasse un-
terrichtet. Bis jetzt sind erst
53 Schüler angemeldet, ob-
wohl die Schule Platz für 80
Schüler hätte.

Aus diesem Grund haben
der Schulleiter Javier, der So-
zialarbeiter Mauricio und ich
zwei Radiointerviews und ei-
nes im Fernsehen gegeben, um
mehr Kinder zu erreichen, die
noch keine Schule besuchen.
Da die Interviews in meiner
zweiten Woche stattfanden,

Sozialkunde und Naturwis-
senschaft. Sie machen hier
die Erfahrung, dass lernen
auch ohne Schläge zur Be-
strafung funktionieren kann.
In Ghana ist es nämlich noch
gebräuchlich, dass die Kinder
in der Schule mit einem Stock
geschlagen werden. Wenn sie
im Oratorium zum Unterricht
kommen und die gestellten
Aufgaben erledigen, bekom-
men sie einen Stempel. Nach
neun Stempeln gibt es ein
kleines Geschenk, zum Bei-
spiel einen Bleistift und ein
Lineal oder ein Schulbuch.

Die Arbeit hier gefällt mir
sehr gut, weil die Kinder sehr
offen, neugierig, herzlich und
besonders lebensfroh sind.
Ich habe den Freiraum, krea-
tiv zu sein und mit den Kin-
dern zu basteln, malen, Ge-
schichten lesen, tanzen, tur-
nen, singen und verschiedene
Gruppenspiele zu spielen.
Manchmal ist das nicht so
einfach, da die kleinen Kin-
der noch kein Englisch ver-
stehen sondern nur Twi re-
den. Aber irgendwie geht es
immer und wir haben unsere
Freude dabei!

Von den Spenden, die ich
vor meinem Abflug gesammelt
habe, können wir nun ein
neues Karussell am Spielplatz
anbringen. Der Spielplatz hat
wirklich einige Erneuerungen
nötig, und für mich ist es
schön zu sehen, wenn das
Geld hier gut genutzt werden
kann. Jeder, der hier im Orato-
rium arbeitet trägt seinen Teil
bei, um den Kindern einen
schönen und abwechslungs-
reichen Platz zum Spielen zu
bieten, den sie zu Hause meist
nicht haben.

Monika König

Ich bin sehr glücklich, als
neue Freiwillige ein Jahr in
San Anian in Ecuador arbei-
ten zu können. Ich bin sehr
beeindruckt von der Herz-
lichkeit, aber auch der Profes-
sionalität mit der die Schule
geleitet wird. Vor allem wenn
man die Geschichte von San
Anian kennt, ist es schön zu
sehen, wie aus einer kleinen
Idee eine große und wichtige
Institution entstanden ist.

Mein Jahr hier begann mit
einem Ausflug für die dritte
und vierte Klasse nach Cruci-
ta, an den Strand, zusammen
mit einigen Lehrern, dem
Schulgründer Christoph
Freundl und meiner Vorgän-
gerin Maria Bacher. Beson-
ders für die Kinder, aber auch
für mich war es eine einmali-
ge Erfahrung. Von den 15
Schülern hatten erst zwei das
Meer gesehen. Dementspre-
chend groß war die Aufre-
gung und Freude am Strand.
Mehr als die Wellen waren
gar nicht nötig, um die Kinder

Im August hat es Monika
König, Maria Kappels-
berger und Dominik Leh-
mann in alle Welt ver-
streut. Die drei jungen
Lenggrieser arbeiten in
Ecuador, Ghana und Ar-
gentinien. Im Rahmen
des Weltwärts-Program-
mes, das durch das Bun-
desministerium für wirt-
schaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung ins
Leben gerufen wurde,
leisten die drei einen
Freiwilligendienst im
Ausland. Hier berichten
sie über ihre Eindrücke.

LN. Der Freiwilligendienst
steht unter dem Motto „Ler-
nen durch tatkräftiges Hel-
fen“ und gibt jungen Men-
schen die Chance, sich in
Entwicklungsländer sozial zu
engagieren. Die Ziele sind ge-
genseitige Verständigung,
Achtung und Toleranz. In
verschiedenen Projekten ler-
nen wir andere Kulturen zu
verstehen, über den eigenen
Tellerrand hinauszuschauen
und können den Menschen in
den jeweiligen Ländern von
unseren Fähigkeiten etwas
mitgeben und sie im Alltag
unterstützen.

Maria Kappelsberger

Am 8. August 2011 konnte
ich über das Programm
„Weltwärts” mit den Salesia-
nern Don Boscos nach Gha-
na reisen, um dort ein Jahr ei-
nen Freiwilligendienst zu leis-
ten. Mein Einsatzgebiet ist
das Oratorium in Odumase.
Odumase ist eine Ortschaft,
nicht weit von Sunyani, der
Hauptstadt der Region
Brong-Ahafo, entfernt. Das
Oratorium gehört zur Pfarrei
„Mary Help of Christians”
und ist ein tagtäglicher Kin-
der- und Jugendtreff. Es ist
Platz zum Fußball, Basketball
und Volleyball spielen. Au-
ßerdem gibt es einen Spiel-
platz und eine große Halle, in
der Kicker, Tischtennis und
verschiedene Spiele zur Ver-
fügung stehen. Jeden Tag
kommen etwa 150 Kinder.
Am Wochenende kann die
Zahl sogar auf das Doppelte
ansteigen. Am Anfang und
am Ende des Tages versam-
meln sich alle, und es wird ge-
meinsam gebetet, noch ein
Lied gesungen, oder Bruder
John führt z.B. ein paar Zau-
bertricks vor. Unter der Wo-
che kommen die Kinder nicht
nur zum Spielen sondern
auch zum Lernen in den Fä-
chern Mathematik, Englisch,

Lernen durch tatkräftiges Helfen
FREIWILLIGENDIENST IM AUSLAND ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inmitten lebensfroher Kinder in Ghana: Maria Kappelsberger im Oratorium in Odumase.

Auf Hausbesuch in San Anian: Monika König. Freundschaftlich aufgenommen: Dominik Lehmann (Mi.).

Was machen Sie da eigentlich?
Heidi Kiefersauer, Sachgebietsleiterin des Einwohnermelde-, Wahl-, Gewerbe- und Sozialamts

- Frau Kiefersauer, was
ist so Ihr Tagesgeschäft?

Heidi Kiefersauer: Die meis-
ten Fälle habe ich sicherlich
im Bereich des Sozial- und
Versicherungsamtes. Ich bin
aber auch täglich mit den An-
gelegenheiten im Einwohner-
melde- und Gewerbeamt, und
auch mit dem Haus der Se-
nioren befasst. Als Standesbe-
amtin bin ich seit kurzem tä-
tig, wobei ich überwiegend
Trauungen durchführe. Mit
der Organisation von Wahlen
muss ich mich zu den Wahl-
terminen der einzelnen Orga-
ne befassen – dann allerdings
sehr sorgfältig.

- Mit ihren Sachgebie-
ten sind Sie gewisserma-
ßen nah dran am Bürger.
Wie gehen Sie mit diesen
besonderen Anforderun-
gen um?

Kiefersauer: Tatsächlich fin-
det bei uns der meiste Besu-

cherverkehr statt. Bei meiner
Arbeit ist deshalb der freund-
liche Umgang mit den Bür-
gern besonders wichtig. Das
hohe Besucheraufkommen
war mit ausschlaggebend da-
für, dass unsere Büros in das
Erdgeschoß verlegt worden
sind. Einen Ausweis oder
Pass muss schließlich jeder
beantragen. Und das Thema

Rente betrifft ohnehin ver-
stärkt unsere älteren Mitbür-
ger, die über den kurzen Weg
im Rathaus froh sind. Natür-
lich ist insbesondere im Sozi-
alamt eine sensible und dis-
krete Atmosphäre wichtig,
die durch die jetzige Auftei-
lung der Büros sichergestellt
ist.

- Mit welchen Anliegen
kommen die Leute zu Ih-
nen?

Kiefersauer: Im Sozialamt
geht es nicht nur um Sozial-
hilfe, sondern auch um Ren-
ten- und Witwenrentenanträ-
ge, Angelegenheiten von
Schwerbehinderten – aber
auch um die Jugend, etwa
beim Jugendtreff und dem Fe-
rienpass. Bezüglich des Hau-
ses der Senioren führen wir
die Warteliste und leiten die
Verwaltung. Wer ein Gewer-
be an- oder abmelden oder ei-
ne Veranstaltung durchfüh-

ren möchte, der spricht mit
uns als Vertretern des Gewer-
beamts.

- Speziell bei den sozia-
len Belangen ist Ihre Arbeit
bestimmt nicht immer ein-
fach?

Kiefersauer: Nein, natürlich
nicht. Wenn es um die Aner-
kennung von Behinderung
oder die Erwerbsminderung
aufgrund schwerer Krankheit
geht, und auch immer wieder
im Bereich der Sozialhilfe, ist
die Antragstellung für die Be-
troffenen besonders schwie-
rig. Deshalb bemühen wir uns
hier besonders taktvoll um
Hilfe und Unterstützung. In
allen anderen Bereich ist im-
mer die rechtliche Situation
zu beachten. Das kann
manchmal auch dazu führen,
dass Anträge abgelehnt wer-
den müssen, wenn diese nicht
mit geltendem Recht verein-
bar sind.

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

Heidi Kiefersauer
Sachgebietsleiterin des Ein-
wohnermelde-, Wahl-, Ge-

werbe- und Sozialamts
und Standesbeamtin

Lenggries

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

Mo. geschlossen • Di. 11.30 – 21 Uhr • Mi. 6.30 – 8 und 11.30 – 21 UhrDo. und Fr. 11.30 – 21 Uhr • Sa. und So. 10 – 19 Uhr
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Gut ausgestattet
Fast alle Kinder und Schüler
des Lenggrieser Skiclubs ha-
ben nun eine einheitliche Be-
kleidung. Im Oktober wur-
den die 230 Skiclubjacken
übergeben. Seit 2009 trägt
der Skiclub eine neue ein-
heitliche Teambekleidung,
die von den Sparten Alpin
und Langlauf sowie den Hel-
fern des Vereins genutzt
wird. Zum Gruppenfoto ver-
sammelten sich rund 120 Al-
pinrennfahrer und 55 Lang-
läufer in der Turnhalle der
Grundschule. FOTO: KOSLOWSKI

von Stefan Greif zur Verfügung gestellte Bus ist für die
rund 50 Langläufer zu Trainingsfahrten und zu Wettkämp-
fen im ganzen Winter voll im Einsatz.

Mobile Läufer Auf volle Unterstützung der Firma
Grabmeir und Greif kann auch heu-

er die Langlaufjugend des Skiclubs Lenggries zählen. Der

Thema Organspende auf dem Stundenplan
Hohenburger Realschülerinnen diskutieren über aktuelles Gesundheitsthema

LN. Im Rahmen des Projekts
„Gesundheitsförderung und
Prävention“ hielten die Schü-
ler der Abschlussklasse der
Krankenpflegeschule Bad
Tölz in der Hohenburger
Mädchenrealschule St. Ursu-
la einen Vortrag mit dem Titel
„Organspende und Trans-
plantation“. Das Publikum
aus rund 100 Schülerinnen
hörten dem spannenden Vor-
trag konzentriert zu. Die an-
schließende Diskussion war
rege und interessiert. Im Vor-
trag erfuhren die Schülerin-

nen wie das Transplantati-
onsgesetz, das seit 1997 in
Deutschland eingeführt wur-
de, die Organspende in
Deutschland regelt. Denn Or-
gane dürfen seitdem nur ge-
spendet werden, wenn der
Spender dies zu Lebzeiten
schriftlich dokumentiert hat.
„Deswegen gibt es die Organ-
spendeausweise“, so Christi-
an Benner aus der Berufs-
fachschule. Die Schülerinnen
beschäftigte eine Vielzahl von
Fragen: „ Darf man sich bereit
erklären, Organe zu spenden,

auch wenn die Eltern dagegen
sind? Können uns im Todes-
fall Organe entnommen wer-
den, auch wenn wir nicht zu-
gestimmt haben, zum Beispiel
im Ausland? Inwieweit ver-
ändert ein fremdes Organ das
Leben eines Menschen?“

Neben dem interessanten
und aktuellen Vortragsthema
bot sich den Realschülerin-
nen die Gelegenheit, Fragen
zur Ausbildung an der Kran-
kenpflegeschule in Bad Tölz
zu stellen. Christina Bartsch,
Anita Durgun, Radeck Ko-

walski und Christian Müller
nahmen sich viel Zeit, um
den Schülerinnen alles zu be-
antworten.

Die Organisatoren der Ver-
anstaltung, Dr. Edith Ober-
hofer, Chemie und Biologie-
lehrerin an der Mädchenreal-
schule, genauso wie Carmen
Noack aus der Tölzer Berufs-
fachschule waren sich einig,
diese gelungene Veranstal-
tung mit einem aktuellen Ge-
sundheitsthema auch im
nächsten Jahr wieder durch-
zuführen.

Geschenke vom Himmel Wenn das Wetter mitspielt, dann lassen die Dra-
chenflieger auch heuer kleine Nikolaussäckchen

vom Himmel regnen. Am Sonntag, 4. Dezember, ab etwa 13 Uhr kommt der Nikolaus des
Drachenfliegerclubs Isarwinkel zum Landeplatz der Drachenflieger unterm Brauneck. Ob
das Fliegen durchgeführt wird, entscheidet sich am vorhergehenden Freitag. Infos wer-
den dann auf der Club-Homepage www.dc-isarwinkel.de eingestellt. LN

AUS DEM BAUAMT DER GEMEINDE LENGGRIES ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Auf der Späthwiese
Zwiebeln gesetzt
In Zusammenarbeit zwischen
gemeindlichem Bauhof, der
Landschaftsarchitektin Evi
Bichler-Öttl und dem Obst-
und Gartenbauverein wurde
heuer wie berichtet die Grün-
anlage Späthwiese neu gestal-
tet. In den vergangenen Tagen
wurden nun schon für das
Frühjahr 2012 zusätzlich zu
den bestehenden Pflanzberei-
chen in den Grünflächen Blu-
menzwiebeln eingesetzt. Die-
se sollen dann die Anlage an
Attraktivität noch weiter auf-
werten. Auf dem Bild sind die
„Pflanzdamen“ in Zusam-
menarbeit mit Bauhofmitar-
beitern bei den nötigen Arbei-
ten zu sehen. Aufgrund zahl-
reicher positiver Rückmel-
dungen aus der Bevölkerung
freut sich die Gemeinde
Lenggries nach wie vor über
die gelungene Umgestaltung
der Späthwiese. Hier kann
sowohl der Einheimische als

auch der Gast in schöner Um-
gebung verweilen und in die-
ser Zeit etwas Ruhe finden so-
wie die Natur genießen.

Solarmodule
in der Kläranlage
Die Montage der Fotovoltaik-
anlagen in der Kläranlage
Lenggries macht gute Fort-
schritte. Die Solarmodule
sind bereits komplett mon-

tiert. Derzeit arbeitet die Fir-
ma Elektro Schader mit
Hochdruck an der Verkabe-
lung und dem Anschluss der
Anlage. Es wurden drei Pho-
tovoltaikanlagen mit einer
Gesamtkapazität von rund
27,60 kWp installiert. Die ge-
schätzten Bruttobaukosten
für die drei Anlagen liegen bei
80 000 Euro. Der Stromver-
brauch in der Kläranlage

Lenggries liegt bei 50 bis 60
kW je nach Jahreszeit. Somit
können 100 Prozent des er-
zeugten Solarstroms als Ei-
genverbrauch genutzt wer-
den. Dies ist besonders lukra-
tiv, da der erzeugte Strom ge-
fördert wird und zusätzlich
die Stromkosten des nicht be-
nötigten Strombezuges einge-
spart werden. Der Einbau der
Fotovoltaikanlagen wirkt sich

sowohl im Hinblick auf die
Verwendung regenerativer
Energien, als auch auf die Hö-
he der Abwassergebühren po-
sitiv aus.

Frische Fassade
für die Schule
Nachdem – wie berichtet – in
den Sommerferien im Rah-
men der Energieeinsparungs-
maßnahmen die letzten noch

schoss grau, und als farbli-
cher Akzent wurden drei
Querbänder blau gestrichen.
Die Grundschulfassade ist be-
reits fertig und erstrahlt in
neuem Glanz. Nun arbeiten
die Maler mit Hochdruck am
Mittelschulgebäude. Für die
Arbeiten werden nach Anga-
ben des Bauamts Gesamtkos-
ten in Höhe von rund 25 000
Euro anfallen.

fehlenden Fenster und Ein-
gangstüren in der Mittelschu-
le Lenggries eingebaut wur-
den, galt es nun, die Fassade
neu zu streichen. Die Maler-
firma Olschok, die den Zu-
schlag für die Arbeiten be-
kommen hat, ist in diesen
Spätherbsttagen stark am Ar-
beiten. Die Fassaden werden
wieder weiß gestrichen, der
Sockelbereich im Erdge-

Die Solarmodule an der Kläranlage sind montiert. Gefällige Fassade: Die neue Südseite der Lenggrieser Schule.Herbstarbeiten an der Grünanlage Späthwiese.

Ausstellung Seit Eröffnung des „Süßen Ladens“
in der Lenggrieser Marktstraße sind

dort wechselnde Kunstausstellungen zu sehen. Derzeit
stellt Lotte Rohls aus Lenggries ihre Aquarelle aus. Senio-
ren treffen sich in dem Laden von Jochen Nagel regelmä-
ßig samstags um 15 Uhr zum Stammtisch.

Bioabfällen mitgenommen.
Bitte keinen Plastiksack ver-
wenden! Tipp: So aufstellen,
dass der Karton nicht am Un-
tergrund festfriert, zum Bei-
spiel auf einen zweiten Kar-
ton oder Pappedeckel.

Deponie am Vorberg
Im Winter bleibt die Deponie
montags geschlossen. Es gel-
ten folgende Öffnungszei-
ten: Dienstag mit Freitag,
7.30 bis 16.30 Uhr sowie
samstags von 8 bis 12 Uhr.

festgefrorene Bioabfälle nicht
aufstochern. Abgesehen da-
von, dass sie es von der Be-
rufsgenossenschaft her gar
nicht dürfen, haben sie auch
nicht die Zeit dafür: 700 bis
800 Biotonnen sind täglich zu
leeren! Die Abfuhrunterneh-
men können auch nicht spä-
ter am Tag, wenn die Bioton-
nen aufgetaut sind, nochmal
kommen. Sind die Bioabfälle
schon festgefroren, wird bei
der nächsten Leerung ein
Karton oder Papiersack mit

stattdessen zum Wertstoffhof
bringen.

Gegen das Einfrieren von
Obst- und Gemüseresten in
der Biotonne hilft es, Zei-
tungsknäuel oder Eierschach-
teln zu unterst in die Tonne
zu geben, und nasse Abfälle
in Zeitungspapier oder Pa-
piertüten einzuschlagen – je
nässer desto mehr Papier. Bit-
te nur normale Zeitung ver-
wenden, keine Illustrierte
und keine Werbeprospekte.

Die Müllwerker können

vorstehenden Frostnächten
einige Tipps der WGV Quarz-
bichl beherzigt werden soll-
ten, damit man nicht nach der
Leerung mit einer halbvollen
Tonne dasteht.

Laub kann beispielsweise
in unbeklebte Weinflaschen-
kartons gepackt und so in die
Biotonne gestellt werden. Im
Handel gibt es Papiersäcke in
Tonnengröße, mit denen die
Biotonne innen ausgekleidet
werden kann. Für viele Kun-
den ist es bequemer, das Laub

LN. Die ersten Biotonnen in
diesem Herbst sind eingefro-
ren und konnten daher nicht
geleert werden. An sonnigen
Tagen trifft es bisher nur die
Landkreisbürger, bei denen
die Fahrzeuge in den frühen
Morgenstunden kommen.
Meist kommt dazu, dass Laub
in die Biotonne gegeben wur-
de. Selbstverständlich darf
Laub in die Biotonnen geleert
werden. Allerdings friert die-
ses besonders leicht fest, so
dass bei den ersten jetzt be-

Damit die Biotonne nicht einfriert
WGV Quarzbichl gibt Entsorgungs-Tipps für die kalte Jahreszeit

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

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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gegnet man bei den Pralinen-
oder Schokoladenförmchen,
die mit 13 Stück keinen gerin-
gen Anteil am Backformkon-
volut haben. Ergänzt wird die
ganze Sammlung durch eine
hölzerne – wohl Birnbaum –
Springerle-Form mit zwei Vo-
gel-Motiven.

Die Metallformen stammen
noch aus der Zeit, als die Fi-
guren von einem Metallarbei-
ter von Hand gebogen und
vernietet wurden. Der obere
Rand ist umgeschlagen, damit
auf den Teig besser Druck
ausgeübt werden konnte. Die
Formen sind in so gutem Zu-
stand, ohne Rost und Beschä-
digung, so dass man sofort
mit der Bäckerei beginnen
könnte.

Vielleicht müssen die Aus-
stecherl im Zuge der experi-
mentellen historischen For-
schung heuer noch ein letztes
Mal Dienst tun? Dafür eignet
sich dann wohl nur ein histo-
risches Plätzchen-Rezept aus
dem Regensburger Kochbuch
„255 erprobte Rezepte zur
Bereitung von Weihnachtsbä-
ckereien, Kaffee- und Theege-
bäck“ aus dem Jahr 1895.
Beim Lesen erscheint das Re-
zept von den Schmalzsternen
(siehe links) auch im 21. Jahr-
hundert noch ganz schmack-
haft.

Lassen wir uns vom Ergeb-
nis überraschen, vielleicht
möchte ja der eine oder ande-
re Leser das Rezept auspro-
bieren.

LN. Plätzchen backen: Dieses
vorweihnachtliche Thema hat
sich für den November-Bei-
trag aus dem Gemeindearchiv
direkt aufgedrängt. Denn vor
Kurzem war ein kleines Päck-
chen in der Museums-Post,
und ob der handlichen Größe
musste der Inhalt vielverspre-
chend sein. Nach dem Öffnen
des Kartons war gleich klar,
dass das metallische Glitzern
im Innern von einer Samm-
lung Plätzchen-Ausstecher
stammt. Der Dank des Hei-
matmuseums gilt an dieser
Stelle der Schenkerin, die
nicht genannt werden wollte
und ihrer Lenggrieser Groß-
mutter, von der die Backfor-
men aus der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts stammen.

Im Zeitalter von fertigen
Ausrollteigen und Massen-
Plastik-Ausstechern, die auf
einen Druck ein ganzes Blech
befüllen können, sind die al-
ten Ausstecherl einfach we-
sentlich charmanter. Diese
nostalgischen Guatl-Formen
wecken Kindheitserinnerung
an die Adventszeit, wenn täg-
lich andere süße Düfte durchs
Haus gezogen sind. Die alten
Figürchen aus Blech formen
beispielsweise Herzen, ver-
schiedene Sterne und Monde,
Blumen, Früchte, unter-
schiedliche Nikoläuse, aber
auch mehrere Schweine, ein
Fuchs, eine Katze und ein
Reh. Auch einfache Ausste-
cher für „Spitzbuben“ und
Lebkuchen finden sich unter
den Förmchen. Für das Oster-
fest sind auch Plätzerlausste-
cher dabei, wie ein Lamm,
Huhn, Hahn und ein Hase.

Wiederum ganz anderen,
eher abstrakten Formen be-

Backen wie zu Großmutters Zeiten
AUS DEM GEMEINDEARCHIV ....................................................................................................................................................................................................................................................

Rezept für Schmalzsterne aus dem Jahr 1895.Die historischen Formen.

Plätzchenteig ausstechen: In der Adventszeit wird in jedem Haus fleißig gebacken.

Von Hand gebogen
und vernietet

Blumenschmuck
lässt Lenggries leuchten

LN. Der vom Lenggrieser
Tourismusverein organisierte
Blumenschmuckwettbewerb
endete Ende Oktober mit ei-
ner Ehrung der 59 Teilneh-
mer im Alpenfestsaal. Bei der
Ansprache bedankte sich
Klaus Knirk als Vorsitzender
des Tourismusvereins beim
Obst- und Gartenbauverein
für die Hilfe und bei allen
Teilnehmern, die sich nach
zehn Jahren Pause wieder ei-
nem Wettbewerb gestellt ha-
ben.

Trotz der im Juli widrigen
Witterungsverhältnissen, mal
war es kalt, mal sehr warm,
was den Blumen ja nicht gera-
de guttat, konnten von der
sechsköpfigen Jury doch be-
achtliche Ergebnisse am Bal-
kon und Garten bewertet
werden.

Die Jurymitglieder, Lorenz
Maier, Kreisfachberater für
Gartenbau- und Landschafts-
pflege im Landratsamt, Marti-
na Müller von der Blumenga-
lerie, Melchior Demmel und
Peter Riesch vom Obst- und
Gartenbauverein, Wolfgang
Epp, Gärtnerei Epp, und Ver-
einsvorstand Klaus Knirk gin-
gen an mehreren Tagen Ende
Juli und Anfang August durch
Lenggries und seine Ortsteile
und bewerteten unabhängig
voneinander die einzelnen
Objekte. Die Durchschnitts-
note ergab dann ein Ergebnis
mit Gold-, Silber oder Bron-
ze.

Es gab drei Kategorien zu
bewerten: Blumenschmuck
an Geschäftseingängen, den
schönsten Balkon und den
schönsten Garten und Bal-
kon als Gesamteindruck.

Alle Teilnehmer erhielten

WETTBEWERB .......................................................................................

eine schöne Urkunde, ein
Buch vom Verein, einen Blu-
menstock vom Obst- und
Gartenbauverein und einen
Einkaufsgutschein. Klaus
Knirk bedankte sich diesbe-
züglich für die großzügigen
Spenden bei der Gärtnerei
Epp, bei der Blumengalerie
und beim Blumen „i-Tüpferl“.

Bürgermeister Werner
Weindl überreichte an die
Teilnehmer des Wettbewer-
bes die Urkunden und be-
dankte sich für die Teilnahme
sowie beim Tourismusverein
Lenggries für die Organisati-
on. „Ein schöner Blumen-
schmuck in der Gemeinde er-
freut nicht nur die Hausbesit-
zer, sondern vor allem auch
die Gäste und die Einheimi-
schen“.

Mit der musikalischen Um-
rahmung durch die Graslei-
ten-Musi endete der gelunge-
ne Abend mit dem Verspre-
chen, in einigen Jahren diesen
Wettbewerb zu wiederholen.

Kammer ob dem Saal, unterm
Dach [Abstellraum; der Saal
war also das oberste Vollge-
schoß im Gebäude neben
dem Turm]“.

In diesen Saal wurden nach
der Niederschlagung des
Oberländer Volksaufstands
die kaiserlichen Soldaten ein-
quartiert, die im Juli 1707
dann das Feuer gelegt hatten,
damit sie von diesem unge-
liebten Ort wieder abziehen
konnten. Zu dieser Zeit war
vom Saal als „Kaserne“ die
Rede.

Michael Wening, von dem
die beiden Kupferstiche von
1701 mit der Hohenburg und
dem Kalvarienberg stammen,
schrieb als Erläuterung hinzu:
„Dieses Schloss wie viel es ur-
telt / befindet sich an jetzo
wol erbauet / und ist vor we-
nig Jahren in viel Weeg auf die
neue Manier gricht / und ver-
bessert worden: neben künst-
lichen Malereien ist die gros-
se Saaldecke von lauter Zy-
press-Holz gemacht“.

Von der damaligen Herr-
lichkeit ist nur mehr der klei-
ne Mauersporn übriggeblie-
ben. Noch 1996, als ihn Jean
Louis Schlim, der Verfasser
des Buches über das (neue)
Schloss Hohenburg und die
Luxemburger, fotografierte,
trug er beidseitig noch einige
Mauerschalensteine. Auf ei-
nem 2004 gemachten Foto
waren die Schalensteine einer
Seite bereits komplett abge-
brochen.

So verfällt die Ruine immer
weiter. Der Förderverein
Burgruine Hohenburg ver-
sucht, diesem Verfall Einhalt
zu gebieten. Dazu gehört
auch die Information und
Werbung, wofür wiederum at-
traktive Fotos Verwendung
finden. Da kam das Angebot
Simon Mayr mit seinem Qua-
drokopter gerade recht.

Rückblick
Der Förderverein Burgruine
Hohenburg hält am Freitag,
25. November, seine Haupt-
versammlung ab. Beginn ist
um 20 Uhr in der Flößerstube
des Gasthofs Altwirt.

Was in der Stube im obers-
ten Stockwerk des Turms vor-
handen war, hat im Mai 1668
der neue Hofmarksrichter
Joh. Stephan Zöpfl zu Dienst-
beginn in einem Inventar fest-
gehalten. Er hat alles notiert,
was beweglich, also nicht mit
den Mauern verbunden war.
Die Aufgabe der Besatzung
auf dem Turm war ganz offen-
sichtlich die Überwachung
der Umgebung, vor allem des
Zuwegs und die Verteidigung
im Angriffsfall.

Die Ausrüstung spricht ei-
ne deutliche Sprache. Im Pa-
lasgebäude waren laut dama-
liger Aufzählung die folgen-
den Räumlichkeiten situiert:
„Der gnedigen Herrschaft
Zimmer [Wohnraum;] Der
gnedigen Herrschaft Kammer
[Schlafraum;] Der gnedigen
Herrschaft Khuchl [;] Zinn-
kämmerl [Schlafplatz der Kö-
chin;] Herrschaftflöz [Boden,
Diele;] Der Saal [unterm
Turm; Aufenthaltsraum;]
Stibl am Saal u. kammer da-
ran [Aufenthaltsraum u. Ab-
stellraum;] Kammer ob der
Herrschaftkhuchl [leer;]

diesem runden oder quadrati-
schen Angstloch stand eine
Seilwinde als Aufzug für
Menschen und Material.“

Heute noch ist vom Turm
der Hohenburg das gesamte
Erdgeschoss bis zu einem be-
ginnenden Kreuzgewölbe er-
halten. Die äußere Mauer-
schale wurde zwar nach der
Brandkatastrophe von 1707
abgetragen, doch einen Zu-
gang sucht man vergebens.
Der Turm war an den Palas
angebaut und auch durch ei-
ne Mauer oder einen Wehr-
gang mit der Torstube ver-
bunden. Von beiden Seiten
könnte ein Aufgang in den
Turm geführt haben.

hafteste Bauwerk der Burg.
[…] In den meisten Fällen ist
es ein im Grundriß quadrati-
scher Turm mit 8 bis 10 m Sei-
tenlänge. […] Die hauptsäch-
liche Aufgabe des Bergfrieds
war es, dem Verteidiger einen
erhöhten Stand zu geben, auf
den er sich auch nach dem
Fall der übrigen Burg – vom
Gegner unbehelligt – zurück-
ziehen konnte.

So war der in halber Höhe
gelegene Zugang oft vom be-
nachbarten Wehrgang aus
über eine Holzbrücke zu er-
reichen, die im Falle der Not
rasch abgeworfen werden
konnte, oder es befand sich
eine Freitreppe an der Außen-
seite, deren unterer Lauf aus
Stein, der obere jedoch aus
Holzwerk war.

Das Innere des Turmes be-
stand unten aus einem
Schacht, dessen Boden auf
dem Niveau des Burghofes
lag und der nur von oben
durch das Angstloch in der
Wölbung zugänglich war. Er
wurde hauptsächlich als Spei-
cherraum, doch gelegentlich
auch als Verlies benutzt. Über

LN. Besuch wie von einem
Raumschiff von einem frem-
den Stern bekam im Herbst
die Burgruine Hohenburg.
Mit einem „Quadrokopter“
wurden Fotografien von den
Mauerresten des ehemaligen
Burgschlosses am Eingang
des Hirschbachtales gemacht,
die ein auf dem Boden ste-
hender Fotograf nicht ma-
chen kann. Denn der Qua-
drokopter ist ein Fluggerät,
das mittels vier – daher der
Name „Quadro“ – Rotoren ei-
ne Kamera erschütterungsfrei
in die Luft hebt.

Das Flugobjekt ist die
Schöpfung des Modellbauers
und studierten Mechatroni-
kers Simon Mayr aus Bene-
diktbeuern. Von seinem
Fernbedienungspult aus kann
man nicht nur den Quadro-
kopter steuern, sondern auch
den Neigungswinkel der Ka-
mera verändern. Das Bild der
unentwegt auslösenden Ka-
mera wird auf das Pult über-
tragen. Mayr bietet seine
Dienste gewerblich an und
findet wohl vor allem in der
Immobilienwirtschaft Kun-
den.

Auf dem Hohenburger
Burgberg allerdings stieß das
beeindruckende Luftfahrzeug
an seine Grenzen – die vielen
Bäume schränkten den Bewe-
gungsspielraum deutlich ein.
Auf Aufnahmen von oberhalb
der Baumkronen ist nur Wald
zu erkennen, unterhalb der
Kronen reicht der Abstand
vom Objekt nicht, um eine
Gesamtaufnahme erstellen zu
können. Dennoch konnten
vom Quadrokopter aus bisher
unmögliche Bilder aufgenom-
men werden. Eines der Bilder
zeigt den „Stübelturm“ und
einen Mauersporn, der als
letztes aufragendes Stück
Mauerwerk vom ehemaligen
Palas übriggeblieben ist.

Auf den Stübelturm der
Hohenburg trifft zu, was der
Burgenforscher Werner Mey-
er in seinem Buch „Deutsche
Burgen“ als typisch für einen
Bergfried aufzählte: „Der […]
Bergfried als letzter Zu-
fluchtsort war […] das wehr-

Neue Aufnahmen von der alten Burg
„Quadrokopter“ fotografiert die Mauerreste des ehemaligen Burgschlosses Hohenburg

Die Burgruine aus der Luft: Turm und Mauersporn, fotografiert mit dem „Quadrokopter“.

Simon Mayr mit dem „Qua-
drokopter“ samt Kamera.

L ENGGRIESER TRACHT &L ODENSTUB’N

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

Lodenmäntel und Lodenjacken
für Damen und Herren

Weihnachtsmarkt
3. Dezember, 13 bis 19 Uhr
4. Dezember, 11 bis 19 Uhr

Bestaunen Sie das Entstehen von
Kunsthandwerk aus der Region

Handgemachte
Lebkuchen 5 Stück 2 6.-
Krapfenbäckerei Bauer

Wackersberger Straße 46
in Lenggries

Telefon 0 80 42 / 21 53

Wolfgang Homann
Immobilienfachmakler

Bitte lächeln...
... Ihre Immobilie ist in guten Händen.

Menschen brauchen verlässliche Partner:
Deshalb stehen wir für transparenten und
aufrichtigen Service rund um Ihre Immobilie –
egal, ob Sie verkaufen, vermieten oder suchen.

Sprechen Sie uns an und vereinbaren
Sie einen kostenlosen Beratungstermin!

www.remax-bad-toelz.de · Tel.: 08041-79 520-0

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER …

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

Mieten – direkt bei uns!

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

Diagnose und Reparaturen
Mod. Unfallinstandsetzung
Einbrennlackierungen



1322146631657_398afdbbb08e21dbf4c594d7fb1e96f1

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

Lenggrieser Hut- und Stofflad’n
Theresia Maerz

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

Große Auswahl an Damen- und Herrenhüten,
Trachten- und Schützenhüte, Federn, Abzeichen etc.

Dirndl- und Trachtenstoffe und Dirndlblusen

Hut- und Stoffla
d’nLenggrieser

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

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

Markus
Schwarzenberger

Verkauf von

Barthau-

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

Heizungsbau

Solartechnik

Kundendienst

Meisterbetrieb

In
n

un
g

sm
itg

lie
d

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

Ob als luftiger Konso-
lenwaschtisch oder
massives Sideboard,
als mobiler Rollcon-

tainer oder schicke Schrank-
wand-Front, als wohnliche Ba-
dewannenverkleidung oder ein-
fach nur dekoratives Accessoire:
Holz ist im Bad in vielfältigen
Formen und Ausführungen zu
entdecken. In der Suche nach
Geborgenheit zieht es den Men-
schen zu natürlichen, altbewähr-
ten Dingen und das auch im
Bad, erklärt die Vereinigung
Deutsche Sanitärwirtschaft
(VDS). Nicht zuletzt deshalb
werden Einrichtungslösungen
aus Holz derzeit mehr denn je
begehrt, so der Bonner Dach-
verband.

Von wegen altbacken und rusti-
kal: Dem Design seien kaum
Grenzen gesetzt. Dank stetig
verbesserter Fertigungsmetho-
den ließe sich der ewig junge
Werkstoff schichten, verleimen,
erhitzen und sogar in engen Ra-
dien biegen. Wer es nicht zuletzt
aus Kostengründen unbedingt
massiv mag: Auch in edlem Fur-
nier offenbare sich Holz in sei-
ner natürlichen Vielfalt. So wie
kein Baum dem anderen gleicht,

ähnelt kein Furnierblatt dem an-
deren und kann damit einzigarti-
ge Akzente setzen, meldet der
Bonner Dachverband weiter.

Landhaus-Look, fernöstliches
Flair oder doch lieber moderner
urbaner Stil? Wie das Bad aus-
sieht, hängt laut VDS von der
Holzart ab: Tropenhölzer wie
Mahagoni, Macassar, Teak oder
Wenge verbreiten dezente Ele-
ganz und werden wegen ihrer
engen Zellstruktur als sehr wi-
derstandsfähig und langlebig
eingestuft. Als ein Nachteil gilt
dagegen ihr Transport um die
halbe Welt.
Deshalb finden immer mehr hei-
mische Holzarten wie Ahorn,
Buche oder Nussbaum den Weg
ins Bad, die ihren exotischen
Kollegen in Formenvielfalt und
Ausdrucksstärke in nichts nach-
stehen. Das gilt ebenso für die
Kastanie, die durch große Jah-
resringe sehr dekorativ auftritt,
oder die herbe Eiche, die man
gut mit erdigen Farben von Sand
bis Dunkelbraun oder kontra-
stierendem Dunkelgrün kombi-
nieren kann.
Wie die VDS weiter mitteilt,
werden Badmöbel von Mar-
kenanbietern eigens für ihren
Einsatzbereich hergestellt und
sind über neuartige Verede-
lungsmethoden und Versiege-
lungstechniken unempfindlich
gegen hohe Luftfeuchtigkeit
und satte Wasserspritzer. Die
sorgfältige Verleimung der Kan-
ten etwa mit wasserdichtem Po-
lyurethan beuge ebenfalls Schä-
den vor.
Wer ausreichend lüfte und seine
Lieblingsstücke regelmäßig mit
einem feuchten weichen Tuch

abwische, könne sich viele Jahre
an ihrer lebendigen Natürlich-
keit erfreuen. Der im Bewusst-
sein moderner Verbraucher fest
verankerten Forderung nach
nachhaltiger Produktion trügen

die Sanitärhersteller mit um-
weltfreundlicher Fertigung
Rechnung. Das schließe unter
anderem die Herkunft des Hol-
zes aus ökologischer Waldnut-
zung ein.

Heimisches Holz ist angesagt
Natürlich schöne Bäder

Zurück zur Natur: Holz ist im Bad derzeit in vielfältigen For-
men und Ausführungen zu entdecken, hier in dekorativer Ka-
stanie. Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Villeroy & Boch

Von wegen altbacken und ru-
stikal: Eiche kann auch an-
ders. Foto: Vereinigung Deutsche

Sanitärwirtschaft (VDS)/burgbad

Recht auf förmliche Bauabnahme
Jeder Bauherr hat das
Recht auf eine förmliche
Bauabnahme. Dieses Recht
sollten sie unbedingt in An-
spruch nehmen und auf ei-
ner Abnahme mit Bege-
hung bestehen, rät der Ver-
band Privater Bauherren
(VPB) in Berlin. Denn die
Bauabnahme gehört zu den
wichtigsten Rechtschritten
beim Bauen: Die Haftung
für den Neubau geht vom
Schlüsselfertiganbieter auf
den Bauherrn über, die Ge-

währleistungsfrist beginnt,
die Beweislast bei Mängeln
kehrt sich um – und die
Schlussrechnung wird fällig.
Daher sollte die Abnahme
möglichst sorgfältig durch-
geführt werden, empfiehlt
der VPB. Der Bauherr sollte
sich dazu am Besten die
fachliche Hilfe eines unab-
hängigen Sachverständigen
holen. Mit ihm gemeinsam
sollte er den Bau begehen
und auf mögliche Mängel
hin kontrollieren. dpaDie Bauabnahme gilt als Absicherung gegen mögliche Mängel.
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