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Kinder und Jugendlichen wieder mit köstlichem Schmalz-
gebäck versorgt. Neu war in diesem Jahr nur eins: Die
Neuntklässler versuchten sich in der Schulküche selbst im
Backen – mit ansehnlichem Erfolg, wie unser Foto be-
weist. va/Foto: arp

Köstlicher Kirta Am Kirchweihmontag gehen die
Gaißacher Schüler bestimmt

noch lieber in die Schule als an anderen Tagen. Kein Wun-
der, bringen doch die Eltern bereits seit Jahren frisch geba-
ckene Kirchweihnudeln vorbei. Auch heuer wurden die

Lenggries – Das Wetter spiel-
te verrückt, aber die Stim-
mung war bestens: Die 20 eh-
renamtlichen Mitarbeiter der
Rot-Kreuz-Bereitschaft Leng-
gries weihten am Sonntag ih-
re neue Unterkunft am Bahn-
hofsplatz ein. Ein Tag der of-
fenen Tür ab 10 Uhr ermög-
lichte der Bevölkerung, die
neuen Räumlichkeiten zu be-
sichtigen. Auf mehr als 200
Quadratmetern haben sich
die Männer und Frauen in der
rot-weißen Dienstkleidung

Schmuckes Heim für die ehrenamtlichen Helfer
ROTES KREUZ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Freuten sich über die Einweihung (v. li.): Yvonne Scheifl, Pfar-
rer Josef Kraller, Birgit Hegele, Bürgermeister Weindl sowie
Landrat und BRK-Kreischef Josef Niedermaier. FOTO: HEM

weitgehend in Eigenleistung
seit Oktober 2005 ein schmu-
ckes Heim geschaffen, das die
modernen Anforderungen an
eine derartige Einrichtung er-
füllt. „Ich bin sehr froh über
den gelungenen Umbau“, sag-
te Bürgermeister und Schirm-
herr Werner Weindl in sei-
nem Grußwort.

Pfarrer Josef Kraller, der
den kirchlichen Segen erteil-
te, ging auf die Bestimmung
des BRK ein: „Dienen heißt
für andere da sein“, sagte er.

Das neue Heim hat übri-
gens keine Auswirkungen auf
die Rettungswache an der
Lerchkogelstraße: Dort steht
weiterhin der Rettungswagen.
Aber nun hätten auch die Be-
reitschaftsmitglieder endlich
ausreichend Platz, um sich
auf ihre Arbeit vorzubereiten,
sagte Leiterin Yvonne Scheifl.
Und das Einsatzgebiet der
Ehrenamtlichen ist groß: Es
reicht von der Betreuung bei
sport- und gesellschaftlichen
Anlässen über allgemeine Sa-

nitätsdienste bis hin zur Un-
terstützung im Bereich Kata-
strophenschutz. Die Jugend-
rotkreuzgruppe ist ebenfalls
am Bahnhofsplatz unterge-
bracht. Froh ist Scheifl auch
darüber, dass es nun ausrei-
chend Raum für das Altpa-
pier- und Kleiderlager gibt.

Besonders dankte sie den
zahlreichen Sponsoren, die
zum Umbau beigetragen hat-
ten: „Ohne diese Unterstüt-
zung wären wir heute nicht so
weit.“ hem

Ein Leben für
die Gemeinschaft

Lenggries – Sein Tod hinter-
lässt eine Lücke im Lenggrie-
ser Vereinsleben: Hans Willi-
bald („Seilä-Hans“) ist am
Freitag im Alter von 65 Jahren
nach längerer Krankheit in
der Tölzer Asklepios-Klinik
verstorben.

Willibald stammte aus ei-
ner alteingesessenen Leng-
grieser Flößer-Familie und
engagierte sich ehrenamtlich
sehr stark. Er war Grün-
dungsmitglied der Wasser-
wacht am Sylvenstein und er-
hielt für über 40-jährigen Ein-
satz heuer das Ehrenzeichen
am Band vom Roten Kreuz.
Außerdem war Willibald viele
Jahre Kommandant der Feu-
erwehr und trägt den Titel Eh-
renkommandant.

Aufgrund seiner familiären
Verwurzelung engagierte sich
Willibald natürlich auch im
Holzhacker- und Flößerver-
ein. Die Fahne wurde zu Hau-
se, in der Pension Flößer-
haus, aufbewahrt.

Der gelernte Zimmerer ist
außerdem vielen Isarwink-
lern als Maibaum-Meister be-
kannt. Auch bei der Organi-
sation des Faschingszugs half
er. Wenn er nicht bei den vie-
len Vereinen mitanpackte,
zog es den 65-Jährigen im
Winter aufs Brauneck: Der
leidenschaftliche Skifahrer
unterrichtete auch in der Ski-
schule Isarwinkel.

Das Requiem mit anschlie-
ßender Beerdigung beginnt
heute um 10 Uhr in der Pfarr-
kirche. müh

Online kondolieren
Unter www.trauer.de wurde
ein Kondolenzbereich einge-
richtet.

NACHRUF ..................................................................................................

Hans Willibald (†)

ger. „Aber das Ramadama hat
sich echt rentiert.“ Vor allem
im Abschnitt zwischen Tölz
und Königsdorf sei viel Unrat
zusammengekommen. „Der
Tölzer Container war prop-
penvoll.“

In dem Bereich waren am
Sonntag auch noch Mitarbei-
ter der Jugendbildungsstätte
Königsdorf, der Eventagentur
Montevia und von zwei Ka-
nuverbänden unterwegs. So-
wohl zu Fuß als auch vom
Schlauchboot aus wurde die
Auenlandschaft gesäubert.

Das Isar-Ramadama soll
keine einmalige Angelegen-
heit bleiben. Schöttl: „Wir
werden das sicher nicht jedes
Jahr machen, aber in einigem
Abstand bestimmt wieder in
Angriff nehmen.“

und Kopfkissen bis hin zu
Teilen einer Autokarosserie.
„Auch Fahrräder waren da-
bei“, sagt Schöttl. „Es ist
schon erschreckend, was man
da alles findet.“ Dabei habe er
immer das Gefühl gehabt, das
Müllaufkommen werde gerin-

ren am Ende durchgefroren
und nass, aber voll bei der Sa-
che.“

Gerade rund um die Park-
plätze entdeckten die Helfer
allerlei Kurioses: Von einer
Brotschneidemaschine über
Matratzen, Druckerpatronen

schon einen Bereitschafts-
dienst am Brauneck stellen.“

Trotzdem waren am Ende
rund 50 Freiwillige aus ver-
schiedenen Lenggrieser und
Tölzer Vereinen unterwegs.
Besonderes Lob zollt Schöttl
den vielen Kindern: „Die wa-

steinsee konnten wird nichts
machen, weil wir dort eine ge-
schlossene Schneedecke hat-
ten“, berichtet Schöttl. Auch
einige Helfer sprangen ihm ab
– gezwungenermaßen: „We-
gen des vielen Schnees muss-
te die Lenggrieser Bergwacht

50 Helfer trotzten am
Samstag dem Wetter und
säuberten die Isarufer
von Dreck und Unrat.

VON VERONIKA WENZEL

Lenggries/Bad Tölz – Der
Verein Rettet die Isar jetzt
hatte zum großen Sauberma-
chen aufgerufen. Beim nor-
malen Frühjahrs-Ramadama
des Landkreises komme der
Wildfluss immer ein wenig zu
kurz, sagt Vereinschef Franz
Schöttl. „Der Weg ist einfach
zu lang. Deshalb wollten wir
jetzt mal was gezielt für die
Isar tun.“ Allerdings durch-
kreuzte das Wetter einen Teil
der Planung. „Zwischen
Wallgau und dem Sylven-

Der Dreck ist weg
ISAR-RAMADAMA ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tapfere Helfer: Mitglieder von Lenggrieser und Tölzer Vereinen sowie Mitarbeiter der Jugendbildungsstätte Königsdorf
waren unterwegs, um die Isarufer von Unrat zu befreien. Gefunden wurden unter anderem Matratzen und Autoteile.

SPLITTER AUS DEM LENGGRIESER BAUAUSSCHUSS .........................................................

tragsteller nun aufzeigen, wo
er die nötigen Parkplätze un-
terbringen will.

Schwarzenberger
baut Einfamilienhäuser
Bereits mehrfach hat sich der
Ausschuss mit den Planungen
von Bauunternehmer Paul
Schwarzenberger für das
Areal zwischen Am Ried und
der Jugendherbergstraße be-
schäftigt. Insgesamt sind auf
dem Grundstück fünf Gebäu-
de vorgesehen, in der jüngs-
ten Sitzung ging es konkret
um die Errichtung der drei
Einfamilienhäuser. Unter Er-
teilung zahlreicher Befreiun-
gen und Auflagen stimmte der
Ausschuss zu. „Die Befreiun-
gen erscheinen vertretbar, da
sie zur Umsetzung der ge-
wünschten lockeren Bebau-
ung beitragen“, sagte Bau-
amtsleiter Anton Bammer.
Der Bebauungsplan würde
nämlich eine weit höhere
Ausnutzung des Areals herge-
ben. va

berg- und Karwendelstraße.
Die Bauanträge von Rita und
Klaus Mayr sowie Silja und
Norman Klein segnete der
Bauausschuss ab. Bei Letzte-
rem musste noch eine Befrei-
ung von den Festsetzungen
des Bebauungsplans erteilt
werden, damit ein Erker ent-
stehen kann.

Aus Praxen sollen
Wohnungen werden
Vertagt wurde der Antrag auf
Nutzungsänderung von Hans
Herbert Goßmann für das
Geschäftshaus am Karl-
Pfund-Weg. Er möchte die
Büros und Praxen im ersten
Stock in drei Wohnungen
umwandeln. Allerdings fehlt
ein detaillierter Stellplatz-
nachweis. Der ist aber drin-
gend nötig, befand Gemein-
derat August Maerz. „Gerade
in der Kolpingstraße ist jetzt
schon alles so zugeparkt, dass
der Schneeräumer kaum
noch durchkommt.“ Bis zur
Novembersitzung soll der An-

Sieben Meter sind
das Maximum
8,30 Meter Wandhöhe sind
zu viel. Darin war sich der
Lenggrieser Bauausschuss in
seiner jüngsten Sitzung einig
und lehnte den Vorbescheids-
antrag von Barbara Holz-
mann einstimmig ab. Sie hat-
te angefragt, ob beim beste-
henden Gewerbegebäude in
Fleck eine entsprechende
Dachanhebung möglich wä-
re. Mit dieser Bitte hatte sich
der Gemeinderat auch schon
im Zuge der Aufstellung des
jüngst beschlossenen Bebau-
ungsplans für das Gewerbege-
biet Fleck (wir berichteten)
beschäftigt. Der Plan sieht ei-
ne maximale Wandhöhe von
sieben Metern vor – und an
dieser Vorgabe will man fest-
halten.

Zwei Doppelhaushälften
genehmigt
Zwei Doppelhaushälften ent-
stehen auf dem Eckgrund-
stück zwischen Grammers-

AKTUELLES
IN KÜRZE

GAISSACH
Jahresausklang mit
buntem Programm
Zum Jahresausklang laden
der Gaißacher Gartenbau-
und der Fremdenverkehrs-
verein alle Mitglieder, Ein-
heimischen und Gäste am
Freitag, 23. Oktober, um
19.30 Uhr in den „Jäger-
wirt“ ein. Der Abend wird
von Kindern und Jugendli-
chen gestaltet mit Schuh-
plattlern, Ziachmusi und
einem Einakter. Zudem
gibt es einen Diavortrag
von Melchior Demmel. sak

LENGGRIES
Anmelden für
Brauereibesichtigung
Nach Traunstein fährt die
Lenggrieser Landjugend
am Samstag, 24. Oktober.
Dort steht eine Brauerei-
besichtigung auf dem Pro-
gramm. Abfahrt ist um
15.15 Uhr am Kirchplatz.
Es gibt noch freie Plätze.
Anmelden kann man sich
bis 21. Oktober bei Maria
Kaltenhauser unter Tele-
fon 0 80 42/32 64. va

Versammlung der
Werbegemeinschaft
Die Lenggrieser Werbege-
meinschaft hält am Don-
nerstag, 22. Oktober, um
19.30 Uhr ihre Jahresver-
sammlung im Brauneck-
Hotel ab. Auf der Tages-
ordnung stehen Neuwah-
len. rh

ARZBACH
Skiabteilung
organisiert Basar
Wintersportausrüstung so-
wie Winterkleidung für
Kinder und Erwachsene
gibt es beim Basar der Ski-
abteilung des SV Wackers-
berg-Arzbach. Warenan-
nahme ist am Samstag, 24.
Oktober, von 9.30 bis 11
Uhr in der Turnhalle in
Arzbach. Dort wird auch
von 14 bis 16 Uhr ver-
kauft. Warenrückgabe ist
von 17.30 bis 18 Uhr. Ver-
kaufslisten liegen aus im
Kindergarten und der
Sparkasse in Arzbach, bei
der Metzgerei Weber und
Bäckerei Kölbl in Leng-
gries sowie im Eiscafé Col-
le in Tölz. Auch per
E-Mail kann man Listen
anfordern. Infos dazu bei
Barbara Wasensteiner, Te-
lefon 0 80 42/91 71 66.

GESCHENKT
Beim Kauf einer

neuen Jacke schenken
wir Ihnen einen

attraktiven Schal!

JACKEN-AKTION
... bis Sonntag, 8. November!


