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Vorwort des Bürgermeisters

Liebe Bayrischzellerinnen und Bayrischzeller,
Es war ein ereignisreicher Einstieg in das Bürgermeister-
amt und gleichzeitig habe ich die vielen Aufgabenbe-
reiche kennengelernt. Dem Gemeinderat danke ich 
für die positive Begleitung, die Unterstützung und 
das gezeigte Engagement. 

Gerade mit dem Ausbau am Sudelfeld und der 
damit verbundenen Medienpräsenz haben wir eine 
wirksame Werbung für das Skigebiet und für die 
Gemeinde erreicht. Nicht alle Berichte waren neutral und positiv in der 
Darstellung, aber wir haben doch sehr viele Rückmeldungen erhalten,  
die uns ermutigen die weiteren Ausbauschritte zügig umzusetzen. 

Für das kommende Jahr bleiben uns im Ortsbereich eine Fülle von Aufgaben und 
 Maß nahmen, die unser Ortsbild nachhaltig verbessern und entwickeln sollen.

Auch die Umplanungen und die künftige Nutzung der ehemaligen AOK-Immobilie werden 
wir demnächst vorstellen können und ich bin mir sicher, dass wir hier eine gute Lösung 
gefunden haben.

Allen Gemeindebürgern die sich im örtlichen Geschehen, im Vereinsleben und bei 
 Veranstaltungen eingebracht haben möchte ich besonders danken, weil ihr Engagement 
die Grundlage für unsere gemeindliche Arbeit darstellt.

Für die bevorstehende Weihnachtszeit und den Jahreswechsel darf ich Ihnen  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger und Ihnen liebe Gäste besinnliche und ruhige 
Feiertage, sowie ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2015 wünschen.

Ihr

Georg Kittenrainer, Erster Bürgermeister

… vergnügt reisen!

Unsere Leistungen:
n  Gruppenfahrten für Vereine, Schulen und Kindergärten
n  Tages- und Mehrtagesfahrten
n  Geburtstags- und Firmenfeiern
n  Flughafentransfer zum Airport München und Salzburg

Omnibusunternehmen Hans Brandstätter
Glückaufstraße 4 · 83727 Schliersee

Telefon 0 80 26/29 57 · Fax 080 26 / 92 16 880
Mobil 01 71 / 6 11 36 58

www.omnibusunternehmen-brandstaetter.de
E-Mail: hans.brandstaetter@t-online.de

Nach dem Wechsel von Harald 
Gmeiner zur ATS und von Kari-
na Seyfried-Sobotta zur Berg-
bahn Sudelfeld GmbH stehen 
uns weitere Personaländerun-
gen bevor. So hat sich die TI-
Leiterin Steffi Stiller für die Lei-
tung des Leader-Projekts im 
Landkreis beworben und Hele-
ne Scharmann wird im April 
2015 in den Ruhestand verab-
schiedet. 

Der Gemeinderat hat folgende 
Nachbesetzungen und Verstär-
kungen für die Verwaltung und 
für die Tourist-Info beschlossen:
Tourist-Info: T I -Leitung mit 

Personaländerungen in der Gemeinde
Steffi Hintermeyer, Teilzeitbe-
schäftigte mit Ursula de Biasio, 
Marta Schönberger und And-
rea Schnegg. Als Tourismus-
manager wird künftig Willy 
Kravanja mit verschiedenen 
Projekten und Aufgaben be-
traut und damit eine leitende 
Funktion übernehmen. 

In der Verwaltung wird sich 
Sandra Sieber zum Jahresbe-
ginn einarbeiten und dann die 
Stelle von Helene Scharmann 
übernehmen.

Als Bürgermeister freue ich 
mich auf die Zusammenarbeit 
mit unseren neuen Mitarbei-

Anzeige

tern und darf mich bei den 
ausscheidenden Mitarbeitern 
sehr herzlich für die Arbeit zum 
Wohle der Gemeinde bedan-
ken. Es ist besonders erfreu-
lich, dass in unserer Gemeinde 
die Zusammenarbeit so unein-
geschränkt positiv für das All-
gemeinwohl erfolgt. Wir bün-
deln damit unsere Kräfte, um 
die gemeinsame Aufgabenstel-
lung zu schultern.
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Ehrungen 
für Helmut Limbrunner und Ludwig Bleier
Für seine besonderen Verdienste 
um die Gemeinde Bayrischzell 
hat der Gemeinderat unserem 
ehemaligen Bürgermeister Hel-
mut Limbrunner die Ehrenbe-
zeichnung �Altbürgermeister� 
verliehen. Bürgermeister Georg 
Kittenrainer überreichte ihm in 
der Gemeinderatssitzung am 29. 
September eine Ehrenurkunde 
und dankte ihm für seine se-
gensreiche Arbeit in den ver-
gangenen 13 Jahren. Besonders 
freute sich der Geehrte über die 
Kinder der Grundschule Bayrisch-
zell, die an diesem Tag extra ins 
Rathaus gekommen waren um 
ihm ein Lied vorzutragen.
Helmut Limbrunner übernahm 
das Amt nach dem plötzlichen 
Tod von Bürgermeister Gustl 
Braun in einer politisch schwie-
rigen Zeit. Mit seiner verbind-
lichen Art schaffte er es aber, 
Differenzen im Gemeinderat 
abzubauen und wieder die kon-

struktive Arbeit in den Vorder-
grund zu rücken. In seine Amts-
zeit fielen zahlreiche 
weg weisende Entscheidungen 
für die Zukunft der Gemeinde. 
Unter anderem konnten strate-
gisch wichtige Grundstücke und 
Immobilien erworben und wei-
terentwickelt werden (z.B. 
Deutsches Haus, Tengelmann-
Gebäude, Bahngrundstücke, 
Bahnhofsgebäude und ehem. 
AOK-Erholungsheim Auracher 
Hof). Auch im Tourismus wur-
den mit Gründung der Bayrisch-
zell Tourismus GmbH, dem Aus-
bau des Tannerfeldes, der 
Loipen und des Wanderwege-
netzes, dem Neubau der 
Sportalm mit Gründung eines 
Nordic-Aktiv-Zentrums und 
nicht zuletzt mit der Beteiligung 
der Gemeinde an der Berg-
bahnen Sudelfeld GmbH posi-
tive Akzente gesetzt. Ein großes 
Projekt war auch die Neuord-

nung der Wasserversorgung 
mit dem Bau des Tiefbrunnens 
in der Melkstatt. Aber auch für 
Kindergarten, Schule, Vereine , 
Jugend und Senioren setzte sich 
Helmut Limbrunner immer von 
Herzen gerne ein. 

Auch unser früherer zweiten 
Bürgermeister Ludwig Bleier er-
hielt eine besondere Auszeich-
nung. Ihm wurde vom Baye-
rischen Innenminister Herrmann 
die Kommunale Verdienstme-
daille in Bronze verliehen. Er ge-
hörte seit 1990 dem Gemeinde-
rat an und war seit 1996 zweiter 
Bürgermeister der Gemeinde. 
Dabei war ihm immer wichtig, 
dass die Entscheidungen des 
Gemeinderats auch in der Be-
völkerung vermittelt und erläu-
tert wurden. Als Bürgermeister 
Gustl Braun im Herbst 2000 
schwer erkrankte und dann ver-
starb, musste Ludwig Bleier bis 
zur Bürgermeisterwahl im Mai 
2001 über viele Monate neben 
seiner beruflichen Tätigkeit 
kommissarisch die Amtsge-
schäfte führen. Auch in der Fol-
gezeit übernahm er viele Aufga-
ben um so den ersten 
Bürgermeister zu entlasten. 

Unseren beiden früheren Bür-
germeistern noch einmal ein 
herzliches Vergelt�s Gott für Ihre 
Arbeit und alles Gute im kom-
munalpolitischen Ruhestand.
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Unsere Veranstaltungen im Jahr 2014
Auch 2014 fanden in Bayrisch-
zell wieder viele kleine und gro-
ße Veranstaltungen statt. Gäste 
und Einheimische zeigen sich 
von dem abwechslungsreichen 
Programm immer wieder be-
geistert. Nach dem internatio-
nal angehauchten Veranstal-
tungsauftakt Anfang Februar, 
mit dem vierten Snowboard 
Weltcup am Sudelfeld, folgte 
als nächste große Veranstaltung 
das historische Königsschießen 
der Gebirgsschützen im Mai. 
Auch die jährlichen Veranstal-
tungen, wie der Schliersee Lauf 
& Walk, das Waldfest und das 
Dorffest, waren wie immer gut 

besucht und ein voller Erfolg. Im 
Juli feierte die Bayrischzeller 
Schützengesellschaft ihr 90jäh-
riges Bestehen mit einem zünf-
tigen Almfest bei den Spitzing 
Almen am Wendelstein. Das 
große Angebot an Köstlichkei-
ten und das perfekte Wetter 
waren wohl mit verantwortlich, 
dass zum 1000-Lichter-Fest im 
August mehr Besucher denn je 
kamen. Im Herbst richtete die 
Freiwillige Feuerwehr Bayrisch-
zell Ihr Fest am alten Rathaus 
aus und schon eine Woche spä-
ter gastierte der Classic Cabrio 
Club mit der Wendelstein Histo-
ric in Bayrischzell. 

Für einen krönenden Abschluss 
sorgte Ende November der idyl-
lische Bayrischzeller Advents-
markt – in diesem Jahr zum ers-
ten Mal mit mehr Standln vor 
dem Rathaus. Auch neu war der 
Besuch von Wurlitz, dem Troll, 
der bei seiner Aufführung nicht 
nur die Kinderherzen höher 
schlagen lies.

Sind hier noch Bilder vor-
handen von den Veranstal-

tungen?
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Der Freistaat Bayern hat ein 
neues Förderprogramm zum 
Breitbandausbau aufgelegt um 
auch auf dem Land flächen-
deckend schnelles Internet ver-
fügbar zu machen. Für die Ge-
meinde Bayrischzell bedeutet 
dies, dass alle förderfähigen 
Maßnahmen mit einem Satz 
von 80 % der Wirtschaftlich-
keitslücke bezuschusst werden. 

Um die derzeitige Versorgungs-
situation in der Gemeinde dar-
zustellen und die Ausbaumög-
lichkeiten aufzuzeigen, wurde 
die Fa. Corwese mit der Erstel-
lung einer Machbarkeitsstudie 
beauftragt. Demnach ist ledig-
lich im Ortszentrum von 
Bayrischzell eine gute Internet-
versorgung vorhanden. In den 
Randbereichen und Ortsteilen 
nimmt die Qualität und Verbin-
dungsgeschwindigkeit kontinu-
ierlich ab. Hier besteht drin-
gender Handlungsbedarf.

Breitbandausbau in der Gemeinde Bayrischzell neben einem evtl. Glasfaser-
Ausbau auch andere technische 
Möglichkeiten zur Breitbander-
schließung vorgeschlagenen 
werden. Den Ausbau wird ein 
Netzbetreiber in eigener Regie 
durchführen. Durch eine Koope-
rationsvereinbarung mit der Ge-
meinde ist sichergestellt, dass 
dieser Ausbau auch wirtschaft-
lich erfolgen kann. Mit den För-
dermitteln und dem Eigenanteil 

Räumdienst – Winterdienst
Mit dem Schnee, über den wir 
uns zur Weihnachtszeit sehr 
freuen, kehren auch die jährli-
chen Probleme des Winter- und 
Räumdienstes wieder zurück.

So sind Sicherheit einerseits und 
ein winterliches Erscheinungs-
bild unseres Dorfes andererseits 
nicht immer vereinbar. 

Unsere Winterdienstmitarbeiter 
können trotz aller Umsicht nicht 
ausschließen, dass der Räum-
schnee in Einfahrten oder vor 
Hauseingängen zu liegen 
kommt – wir bitten hierfür um 
Ihr Verständnis.

An dieser Stelle müssen wir – 
wie jedes Jahr – auf folgende 
Räum- und Streupflichten der 
Straßenanlieger hinweisen:

1.  Innerhalb geschlossener 
Ortslage sind die Geh- und 
Radwege bzw. – wenn 
solche nicht vorhanden sind 
– die Straße in einer Breite 

stücken auf öffentlichen 
Flächen (Straßen, Gehwege 
oder Parkplätze) abgelagert 
werden. 

Abschließend noch die dringen-
de Bitte an die Autobesitzer, 
ihre Fahrzeuge bei Schneefall 
nicht auf öffentlichen Straßen 
und Plätzen während der 
Nachtstunden zu parken, weil 
sonst eine Räumung nicht mög-
lich ist.

von 1,50 m entlang der 
Grundstücke zu räumen und 
zu streuen. Der freiwillige 
Winterdienst der Gemeinde 
entbindet nicht von dieser 
Verpflichtung und von der 
gesetzlichen Haftung.

2.  Die Arbeiten sind – soweit 
und sooft es notwendig ist 
– an Werktagen von 7.00 
Uhr bis 20.00 Uhr und an 
Sonntagen oder gesetzlichen 
Feiertagen von 8.00 Uhr bis 
20.00 Uhr durchzuführen.

3.  Das Räumgut von den 
öffentlichen Flächen ist am 
Rand der Gehbahn bzw. der 
Fahrbahn so zu lagern, dass 
der Verkehr nicht behindert 
wird. Abflussrinnen, 
Hydranten, Straßeneinläufe 
und Fußgängerüberwege 
sind bei der Räumung 
freizuhalten.

4.  Es darf keinerlei Räum-
schnee von Privatgrund-

der Gemeinde wird die Wirt-
schaftlichkeitslücke des Netzbe-
treibers geschlossen. Diese Lü-
cke beträgt bei den beiden 
vorgeschlagenen Ausbaumaß-
nahmen rd. 300.000,-- €. Nach 
Abzug der Förderung hat die 
Gemeinde ein Finanzierungsbe-
trag von rd. 60.000,-- € aufzu-
bringen. Der Ausbau soll mög-
lichst im Jahr 2015 – spätestens 
2016 – stattfinden.

Als Lösung für die Randbereiche 
von Bayrischzell sowie Osterho-
fen und Geitau könnte zeitnah 
mit einem überschaubaren fi-
nanziellen Aufwand ein sog. 
FTTC-Ausbau (Glasfaserleitung 
bis zum Kabelverzweiger) 
durchgeführt werden. Damit 
können in den Erschließungsge-
bieten zentral im direkten Ein-
zugsbereich der Kabelverzwei-
ger Übertragungsraten von > 30 
MBit/s erreicht werden. Zusätz-
lich ergibt sich ein Streueffekt, 
der dazu führt, dass auch in den 
weiteren Randzonen um diese 
Gebiete noch Geschwindig-
keiten von 16 MBit/s gewährlei-
stet sind.

Der Ausbauvorschlag für 
Bayrischzell beinhaltet neben 
der Errichtung zusätzlicher Glas-
faserleitungen den Um- bzw. 
Neubau von vier Kabelverzwei-
gern mit DSLAM (Geitau, Oster-
hofen, Bayrischzell Sudelfeld-
straße innerorts u. Richtung 
Talstation Sessellift). 

Damit erhält die überwiegende 
Mehrheit der Bayrischzeller Bür-
ger Zugang zum schnellen In-
ternet. Die Gesamtkosten der 
Ausbaumaßnahmen sind mit 
rd. 350.000,-- € veranschlagt.
Für die Bereiche Klarer, Main-
wolf u. Jäger besteht eine Son-
dersituation. Diese Anwesen 
liegen zwar außerhalb des Er-
schließungsgebietes aber in un-
mittelbarer Nähe der Glasfaser-
Hauptleitung, so dass ein 
Direktanschluss mit Glasfaser 
ins Haus (FTTB) möglich wäre. 
Gesamtkosten rd. 25.000,-- €.
Problematisch ist die Situation 
im südlichen Gemeindegebiet 
bis zur Landesgrenze Bäckera-
lm. Hier gibt es keinerlei Breit-
banderschließung. Die Neuver-
legung einer notwendigen 
Glasfaserleitung von Bayrisch-
zell bis Bäckeralm mit über-
schlägigen Kosten von rd. 
500.000,-- € ist nicht darstell-
bar. Hier muss nach alternativen 
Lösungen (z.B. Funk) Ausschau 
gehalten werden.

Der Gemeinderat hat am 
24.11.2014 beschlossen, mit 
fachlicher Unterstützung durch 
die Fa. Corwese den Breitband-
ausbau voranzutreiben und in 
das Förderverfahren einzustei-
gen. Derzeit läuft eine Markter-
kundung als Vorbereitung für 
die Ausbaumaßnahmen. In die-
sem offenen Verfahren können 

Weitere Informationen zum 
laufenden Förderverfahren der 
Gemeinde können auf unserer 
Internetseite abgerufen werden 
(http://gemeinde.bayrischzell.
de/gemeinde/breitbandausbau.
html). 
Der Link zum Förderprogramm 
des Freistaats Bayern lautet: 
http://www.schnelles-internet-
in-bayern.de.
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Der Startschuss für einen neuen 
kostenlosen Service des VIVO 
KU ist gefallen. Ab sofort be-
steht die Möglichkeit, sich per 
E-Mail über die bevorstehende 
Leerung der Abfallbehälter be-
nachrichtigen zu lassen.
Der Service kann nicht nur von 
Hauseigentümern und Mietern 
genutzt werden. Er steht auch 
Hausmeisterdiensten und Haus-
verwaltungen zur Verfügung. 
Erforderlich ist lediglich ein PC, 
Smartphone oder Tablet.

Wie das Abfallwirtschaftsunter-
nehmen mitteilt, werden die E-
Mails automatisch erzeugt und 
am Vortag der jeweiligen Ab-
fuhr versendet. So werde daran 

erinnert, die Behälter rechtzeitig 
bereitzustellen.
Aktiviert wird die Benachrichti-
gung durch eine Anmeldung 
auf der Internetseite des Unter-
nehmens unter:
www.vivowarngau.de. 
Die Registrierung ist jederzeit 
möglich für Restmüllbehälter, 
Biotonnen und 240 Liter-Papier-

tonnen. Bei Restmüllbehältern 
ist allerdings die Stadt Tegern-
see mit ihrer eigenen Müllab-
fuhr ausgenommen. Es können 
Anmeldungen für beliebig viele 
Grundstücke vorgenommen 
werden. Diese gelten zunächst 
ein Jahr, können nach Ablauf 
aber immer wieder verlängert 
werden.

Müllabfuhrtermine per E-Mail
VIVO Kommunalunternehmen stellt neuen Service vor

Der Kindergarten Bayrischzell ist 
von Umweltministerin Ulrike 
Scharf ausgezeichnet worden. 
Der Kindergarten nahm mit sei-
nem Müll-Projekt am Modell 
�Ökokids� teil und sicherte sich, 
auch aufgrund der aufwendi-
gen Dokumentation den ersten 
Preis. 
Zur Belohnung haben die Kin-
der einen Theaterbesuch, bei 
dem eine Theatergruppe in den 
Kindergarten kommt, erhalten.
Die Auszeichnung zeigt, wie en-
gagiert das Kindergartenteam 
unsere kleinsten Gemeindebür-
ger an Probleme des Alltags he-
ranführt.

Auszeichnung für den Kindergarten Bayrischzell 

Schulmusikfest mit Bayrischzeller Schülern

Die Bayrischzeller Grundschüler 
haben am 18. November 2014 
am Bayerischen Schulmusikfest 
in Lenting bei Ingolstadt vor 
dem Regierungspräsidenten 

teilgenommen. Lehrerin Ursula 
Bommer hat mit den Buben und 
Mädchen der Klassen 3 und 4 
das Lied �Mein bester Freund� 
vorgespielt.

Die Bayrischzeller Kinder waren 
die einzige Vertretung des 
Landkreises Miesbach und ha-
ben eine erfolgreiche Darbie-
tung präsentieren können.

Ökomodellregion Leitzachtal
Die Gemeinde Bayrischzell hat 
beschlossen sich an der Ökomo-
dellregion �Miesbacher Land� zu 
beteiligen, damit künftig Pro-
jekte über das Leader-Pro-
gramm gefördert werden kön-
nen. So können regionale 
Produkte und gemeindliche 
Projekte besser vermarktet wer-
den.

Dazu ein paar Fakten:

x  Förderprogramm der 
Bayerischen Staatsregierung 
zum Ausbau des ökologi-

Abfuhrtermine zum Jahreswechsel:

Dienstag, 16.12.2014 ............Bioabfall
Donnerstag, 18.12.2014 .......Restmüll
Montag, 22.12.2014 .............Bioabfall
Dienstag, 30.12.2014 ............Bioabfall
Freitag, 02.01.2015 ...............Restmüll
Mittwoch, 07.01.2015 ..........Bioabfall 
Samstag, 10.01.2015 ............Papier

schen Landbaus „BioRegio 
Bayern 2020“. Auswahl der 
fünf besten Bewerbungen 
bis Frühjahr 2015.

x  Umsetzungsmanagement 
wird mit 75 % für 2 Jahre 
gefördert. Anschlussförde-
rung für ein weiteres Jahr 
möglich. Gefördert wird nur 
der Projektmanager (in 
Person) nicht die Projekte. 
Fördermittel für die Projekte 
können über ILE, RÖFE, 
LEADER und andere 
Fördermitteltöpfe herange-

zogen werden. Auch diese 
Recherche ist die Aufgabe 
des Projektmanagers.

x  Zur Auftaktveranstaltung am 
24.10.2014 in Fischbachau 
kamen rund 40 Vertreter aus 
den Bereichen Landwirt-
schaft, Direktvermarktung, 
Tourismus, Gastronomie, 
Hotellerie und Gewerbe 
zzgl. die Ortsbäuerinnen und 
Ortsobmänner der Gemein-
den, die Kreisbäuerin und 
der Kreisobmann, Gemein-
deräte und Bürgermeister.
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Nachdem der Naturspeichersee 
am Oberen Sudelfeld rechtzeitig 
fertiggestellt wurde, wird jetzt 
noch der Sechsersessel am 
Waldkopf eingeweiht. Durch 
diese leistungsfähige neue Lift-
anlage fallen drei Schlepplifte 
am Waldkopf weg und so ent-
stehen zusätzliche Abfahrten 
und Pistenflächen. Auch wird 
die Verbauung durch Masten 
und Liftanlagen dadurch deut-
lich reduziert. 
Insgesamt hat sich schon in den 
Herbstmonaten gezeigt, wie 
gut in die Landschaft eingefügt 
der entstandene See unterhalb 

der Walleralm ist und welche 
touristische Nutzung damit ver-
bunden sein wird. Es wird in 
Richtung Walleralm im Frühjahr 
noch ein Flachwasserbereich als 
Biotop ausgebildet, der dann in 
den Sommermonaten zur Ver-
fügung steht und genutzt wer-
den kann. 

Die umsichtige und schonende 
Bauweise wird sich im kommen-
den Sommer zeigen, wenn der 
Teich befüllt ist und das Umfeld 
wieder bewachsen und intakt 
ist. Die weiteren Nutzungsmög-
lichkeiten für den Som mer-
tourismus werden zügig aus-
gearbeitet und der daraus ent-  
stehende Mehrwert für das 
Obere Sudelfeld erfüllt dann ge-
nau das, was die Gegner dieses 
Projektes immer angemahnt ha-
ben – die Ganzjahresnutzung. 

Abb. links: Bild von gelungenem Flach - 
wasser-Biotop, welches im Zusammenhang 
mit einem Speichersee errichtet wurde.

Nach dem sehr erfolgreichen FIS 
Snowboard-Weltcup im letzten 
Januar gastiert der alpine Snow-
board-Weltcup am Freitag, 06. 
und Samstag, 07. Februar 2015 
wieder auf dem Sudelfeld.

Am Freitag finden ab 13:00 Uhr 
die Qualifikationsläufe statt und 
die Finalisten werden im Rah-
men der Weltcup-Party vorge-
stellt, die um 18:00 Uhr im Kur-
park beginnt.

Die Finalläufe werden am Sams-
tag im ZDF ab 11:30 Uhr über-
tragen, was eine gute Möglich-
keit zur werbewirksamen 

Darstellung des Skigebietes Su-
delfeld mit der neuen Wald-
kopfbahn darstellt. 

Die Veranstalter und insbeson-
dere der Skiclub benötigen für 
diese Veranstaltung und für die 
Vorarbeiten viele ehrenamtliche 
Helfer und wir bitten, dass sich 
interessierte Mitarbeiter mel-
den.

Wintersaison – Naturspeichersee – 
Eröffnung 6er-Sesselliftanlge am Waldkopf

Weltcup-Start am Sudelfeld Fahrplan Skibus
Der Fahrplan für den Skibus 
(zum raustrennen, siehe rechte 
Seite) wurde in diesem Jahr auf 
die neue Streckenführung ange-
passt, weil der Einstieg in das 
Skigebiet an der Talstation am 
Waldkopf angefahren wird.

Durch die etwas längere Fahr-
strecke ändern sich die Fahrzei-
ten zur Bäckeralm entsprechend.

Skibus Bayrischzell – Winter 2014/2015  
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K
rie

ge
r-,

 V

ete
ran

en- und Re“ervi`enverein B
ayri“* zellBei der Jahreshauptversamm-

lung des Veteranenvereins 
konnte Vorstand Anderl Bucher 
in seinem Bericht auf ein erfolg-
reiches Vereinsjahr zurückbli-
cken. Neben dem Ausrücken 
mit der Fahnenabordnung bei 
Festen und kirchlichen Anlässen 
beteiligten sich die Mitglieder 
auch am Veteranenschießen in 
Wall, an der örtlichen Kegel- 
und Fußballmeisterschaft und 
sie waren auf dem Dorffest der 
Ortsvereine vertreten. 

Seit der 100-Jahr Feier 1995 im 
Skiparadies Sudelfeld organisiert 
der Skiclub das Gaudirennen, 
das zu den Höhepunkten der 
Wintersaison zählt. Die „wilden 
Rennfahrer“ treffen sich am 
 Faschingsdienstag, 17. Februar, 
um 10 Uhr auf der Walleralm 

         Krieger-, Veteranen- und Reservistenverein

      Neuwahlen

Skiclub Bayrischzell

Nostalgie-Skirennen am Sudelfeld

Für langjährige Treue zum Ver-
ein wurden folgende Mitglieder 
geehrt:

50 Jahre: Josef Schober; 
40 Jahre: Karl Kafka und  
Hans Kürzinger; 
30 Jahre: Otto Harand, Egid 
Stadler, Christian Daschner  
und Hans Albert.

Zur anstehenden Neuwahl er-
klärte Anderl Bucher, dass er 
nicht mehr für das Amt des 1. 
Vorstands zur Verfügung steht. 

Als Nachfolger wurde der bishe-
rige zweite Vorstand Christian 
Daschner gewählt. Neuer Stell-
vertreter ist Michael Schar-
mann. Ansonsten gab es keine 
Veränderungen im Ausschuss.

Bürgermeister Kittenrainer, der 
auch die Wahl leitete, dankte 
der bisherigen Vorstandschaft 
für die geleistete Arbeit und 
wünschte der neuen Vereins-
führung viel Glück und Erfolg.

Vorstand Anderl Bucher (li.) und 
Schriftführer Georg Acher (2.v.re.) 
mit den geehrten Vereinsmit-
gliedern Otto Harand, Egid Stadler, 
Christian Daschner, Hans 
Kürzinger, Josef Schober  
und Karl Kafka (von links).

Theatergruppe des Trachtenvereins 

Theateraufführung: Die Dübelbörse�

   Vereinsseiten

Termine: 
So 28.12.2014, 20.00 Uhr;  
Fr 02.01.2015, 20.00 Uhr;  
Sa 03.01.2015, 20.00 Uhr;  
So 11.01.2015, 14 und 20 Uhr; 
So 17.01.2015, 20.00 Uhr;  
im Gasthof Post Bayrischzell, 
Großer Saal.

Kartenverkauf:  
Schreibwaren Christa Grimm, 
Tel. 08023/414  
oder an der Abendkasse.

Nachdem die Theatergruppe 
des Trachtenvereins im vergan-
genen Jahr mit dem selbst ver-
fassten Stück �Herent am Boch 
und drent am Boch� einen über-
ragenden Erfolg feiern konnte, 
haben sich einige Mitglieder um 
Spielleiter Andreas Thaler den 
Sommer über wieder an die Ar-
beit gemacht und ein neues hei-
teres Werk geschrieben. 

In der �Dübelbörse� geht es um 
Theo Schmetterer, der davon 
überzeugt ist, dass Handwerk 
goldenen Boden hat und man 
einen 6er-Dübel immer brau-

chen kann. Aber er kann nicht 
glauben, dass kein Lehrling 
mehr den ehrbaren Beruf des 
Vorhangstangenverlegers erler-
nen möchte. Seine Frau dage-
gen ist sich sicher, dass man mit 
Reden und Handeln mehr Geld 
verdienen kann. Zu allem Über-
fluss möchte dann noch die 
Consulting-Beraterin eines Rie-
senbaumarkts Schmetterers Ge-
schäftseinrichtung komplett 
um krempeln. Da versteht er die 
Welt nicht mehr... 

   V
ereinsse

iten

zum musikalischen Frühschop-
pen. Bei diesem „Aufwärmtrai-
ning“ gilt es auch die „Renntak-
tik“ zu besprechen. Der Skiclub 
freut sich auch in diesem Winter 
auf viele Teilnehmer in alten Ski-
klamotten und mit Ausrüstung 
von Annodazumal.
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Fremdenverkehrsverein e.V. Bayrischzell

Das Motto: „Ein Herz für Bayrischzell“

   VereinsseitenBergwacht Leitzachtal 

Rohbau der Bergrettungswache fertig 
und neues Rettungskonzept für das Sudelfeld

   V
ereinsse

iten

Auch im Rettungsbereich waren 
unsere Bergwachtmitglieder 
nicht untätig. Gemeinsam mit 
der Bergbahnen Sudelfeld 
GmbH und der Gemeinde wur-
de ein Rettungskonzept für den 
neuen Speichersee und das er-
tüchtigte Skigebiet erarbeitet, 
in dem alle Änderungen be-
rücksichtigt sind. Die Bergbah-
nen schafften hierzu neues Ret-
tungsgerät im Wert von rd. 
10.000,-- € an und auch die 
Gemeinde beteiligte sich mit ca. 
1.000,-- € an den Kosten eines 
Rettungsanzugs mit Zubehör, 
der bei Unfällen am See zum 
Einsatz kommt. Die Helfer ha-
ben sich bereits mit den neuen 
Geräten vertraut gemacht, so 
dass der Winter kommen kann.

Im September haben die Bauar-
beiten zur Erweiterung der 
Bergrettungswache Bayrischzell 
begonnen. In dem ca. 8,50 m x 
8,50 m großen Anbau an der 
Westseite des Bergwachtheims 
wird ab Mai 2015 eine ständig 
besetzte Regionalstelle der 
Bergwacht Hochland eingerich-
tet, welche die Arbeit der ein-
zelnen Bereitschaften im Ein-
zugsgebiet unterstützt und 
koordiniert. Rechtzeitig vor dem 
Wintereinbruch konnten der 
Rohbau und das Dach fertigge-
stellt werden, so dass über die 
Wintermonate die Ausbauar-
beiten innen durchgeführt und 
die Arbeiten voraussichtlich bis 
Ende April nächsten Jahres ab-
geschlossen werden können. 
Obwohl ein Großteil der Bau-
arbeiten von den Bereitschafts-
mitgliedern in Eigenleistung er-
bracht wird und es auch große 
Unterstützung seitens der Ge-

meinde Bayrischzell gibt, ist 
 diese Baumaßnahme für die 
Bergwachtbereitschaft eine er-
hebliche finanzielle Belastung. 
Bezuschusst wird das Vorhaben 
auch durch die Gemeinde Fisch-
bachau sowie dem Landkreis 
Rosenheim, dem Landkreis 
Miesbach und die Stadt Rosen-
heim, welche im Rettungs-
zweckverband zusammenge-
schlossen sind. Trotzdem 
könnte diese Maßnahme nie 
ohne die freiwilligen Spenden 
aus der Bevölkerung gestemmt 
werden. Ein besonderer Dank 
gilt deshalb Uta Drexl und 
Traudl Böhm, die heuer spontan 
eine Sammelaktion bei den Bay-
rischzeller Bürgern durchge-
führt haben und so einen Be-
trag von 12.000,-- € an 
Bereitschaftsleiter Rudi Wuttig 
überreichen konnten. 
Allen Spendern ebenfalls ein 
herzliches Vergelt’s Gott.

Aktivitäten 2014

x		Mitfinanzierung der neuen 
Bepflanzung im Kurpark, so-
wie Finanzierung von zwei 
geschwungenen Holzliegen.

x		Verkauf von Blinkherzen am 
Lichterfest zu Gunsten wei-
terer Gestaltungsprojekte.

x		Planung und Durchführung 
einer Verkaufsaktion am Ad-
ventsmarkt, wieder unter 
dem Motto: „Ein Herz für 
Bayrischzell“. Passend zum 
Advent ein Lebkuchenherz. 
Auch dieser Erlös wird für 
die weitere Gestaltung des 
Kurparks verwendet.

x		Teilfinanzierung der Auffüh-
rung: „Wurlitz am Weih-
nachtsmarkt“

x		Planung und Gestaltung 
eines Webauftritts für den 
Verein, zu finden unter un-
serem neuen Aktionsnamen:

  ein-herz-fuer-bayrischzell.de

Vorausschau 2015

x		Mitgestaltung und Umset-
zung der erarbeiteten Ideen 
rund um den Kurpark in Ab-
stimmung mit der Gemein-
de. Angedacht sind Wasser-
spiele und Holzspielelemente 
für Kinder, sowie weitere 
Liegen. Diese Planungen 
sind in der Entstehungspha-
se.

Der Fremdenverkehrsverein 
setzt sich weiterhin für die Ver-
schönerung und die Belebung 
unseres liebevoll gestalteten 
Ortes ein. Geplante Finanzie-
rung über Spenden und Mitglie-
derbeiträge. Deshalb würden 
wir uns freuen, wenn wir noch 
viele aktive Mitglieder und För-
derer hinzu gewinnen könnten. 
Interessenten bitte an Gerti 
Weingärtner wenden: mail@
haus-weingaertner.de
Oder Postadresse: Fremdenver-
kehrsverein e.V., Schulstraße 3, 
83735 Bayrischzell

(Unter unserer neuen Webseite 
besteht die Möglichkeit ein Bei-
trittsformular runter zu laden.)

Ein Dankeschön

Liebe Bayrischzeller, wir sind 
sehr dankbar, dass Ihr unsere 
Aktion „Ein Herz für Bayrisch-
zell“ (haben) so aktiv angenom-
men habt und so viele Personen 
positive Resonanz gezeigt ha-
ben. Auch die Neuerungen im 
Kurpark sind super angekom-
men. Vielen, vielen Dank dafür. 
Wir freuen uns auf weiterhin 
gute Zusammenarbeit.
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Termine:
27. Dezember Samstag 20:00 Alpenländisches Singen zur Weihnachtszeit in Bayrischzell

1. Januar Donnerstag 10:30 Neujahrskonzert mit Sektempfang

1. Januar Donnerstag 21:00 Neujahrsfackelwanderung in Geitau

2. Januar Freitag 20:00 Theater „Die Dübelbörse“

3. Januar Samstag 20:00 Theater „Die Dübelbörse“

11. Januar Sonntag 20:00 Theater „Die Dübelbörse“  (auch 14:00 Uhr)

17. Januar Samstag 20:00 Theater „Die Dübelbörse“

18. Januar Sonntag 10:00 Volkslangaluf Route 36

18. Januar Sonntag 11:00 Globetrotter Langlauf-Aktionstag in Bayrischzell

24. Januar Samstag 20:00 Schützenball der Sportschützen

30. Januar Samstag 20:00 Festabend 60 Jahre Eisschützen

6. Februar Freitag 18:00 Snowboard Weltcup Party im Kurpark

6.-7. Februar  Fr. + Sa.  Snowboard Weltcup am Sudelfeld

14. Februar Samstag 14:00 Kinderfasching im Gasthof zur Post

16. Februar Montag 14:00 Weiberkranzl in der Roten Wand, Geitau

17. Februar Dienstag 10:00 Nostalgie-Skirennen

7. März Samstag 19:00 Starkbierfest der Musikkapelle Bayrischzell

6. April Montag 10:00 Osterfrühstück im Pfarrheim

Weitere Termine und Veranstaltungshinweise finden Sie in der aktuellen der „Schöne Zeiten“ oder unter „www.bayrischzell.de“.

Nicht vergessen: 

Jeden Mittwoch ist 
Skitourenabend am Sudelfeld 
Immer mittwochs von 18 und 22 Uhr haben Skitouren
geher die Möglichkeit von Bayrischzell (Talstation 
1erSessel) oder von der Grafenherberge zum Oberen 
Sudelfeld aufzusteigen. Mit Stirnlampe bewaffnet und  
in guter Gesellschaft von Gleichgesinnten ist der Aufstieg 
und die Einkehr ein wöchentliches FeierabendHighlight! 

Einkehrmöglichkeit besteht in der Walleralm,  
in der Speckalm und im Andreasstüberl.


