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__Grusswort des Bürgermeisters

unsere Bürgerversammlung im November war außergewöhnlich gut besucht. Etwa 130 

Mitbürger/innen kamen um sich über die Situation in unserer Gemeinde zu informieren. 

Neben der Darstellung der abgewickelten, derzeit laufenden und der geplanten Projekte, 

z.B. Einheimischenmodell, Umbau der Wasserversorgung, Bau eines Lebensmittelmarktes 

und Bau von Seniorenwohnungen, Sporthalle oder Geothermie, wurde insbesondere auch 

ein Blick in die – deutlich verbesserte – finanzielle Situation der Gemeinde gegeben. Der 

Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen und Darlehen konnten teilweise zurückgezahlt 

werden.

Daneben stand die Bürgerversammlung heuer aber ganz im Zeichen des Ehrenamtes. 

Bernrieder/innen, die sich seit Jahrzehnten mit großem zeitlichem Aufwand für die 

Gemeinde und die Dorfgemeinschaft engagieren, wurden mit der goldenen und der silber-

nen Bürgermedaille oder mit der Dankurkunde für das kommunale Ehrenamt 

ausgezeichnet. 

Es sind die zwei Komponenten, die ein besonderes Dorf wie unser Bernried ausmachen. 

Es ist die politische Gemeinde, die die erforderliche Infrastruktur schafft, die neben ihren 

Pflichtaufgaben auch so manche freiwillige Aufgabe erfüllt. Und es sind die Menschen, 

die eine bestimmte Vorstellung von ihrem Dorf und der Dorfgemeinschaft haben, und die 

bereit sind etwas dafür zu tun. Unzählige Stunden werden ehrenamtlich geleistet – 

undenkbar, wenn diese Arbeit und das Engagement bezahlt werden müssten. Ob in der 

Gemeinde selbst, in den Kirchen, im sozialen Bereich, bei der Freiwilligen Feuerwehr, im 

Sport, in der Traditionspflege, im Naturschutz und der Ortsverschönerung, in der Kunst 

und in der Musik, in der Gemeindepartnerschaft, bei den Berufsverbänden, im Gesund-

heitswesen, in der Kinder- und Jugendarbeit und nicht zuletzt in der ganzen Vereinsge-

meinschaft, überall finden wir unzählige ehrenamtliche Helfer, die für ein Dankeschön 

unser Dorfleben prägen.

So stehen die Geehrten für eine große Zahl von Bürger/innen aus unserem Dorf, die sich 

über das normale Maß hinaus in unserer Dorfgemeinschaft engagieren. Ein herzliches 

Vergelt’s Gott Allen die dazu beitragen, dass uns Bernried ein besonderes Dorf ist.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute im neuen Jahr 2013.

Ihr

Josef Steigenberger, Erster Bürgermeister

Liebe Bernriederinnen  
und Bernrieder,

4



 aktuelle themen__ 5

In der letzten gemeindeinformation vom 

Juli 2012 haben wir Ihnen ausführlich 

unser Abwassermodell starnberger see 

(awamo) beschrieben und warum wir 

gezwungen sind das gesamte Kanalnetz zu 

überprüfen. „Fremdwasser“ heißt das 

schlüsselwort und es hat unsere gemeinde 

in den zurückliegenden Jahren massiv 

beschäftigt. 

mit awamo wollen und müssen wir – und 

die acht ufergemeinden sind sich hier 

einig – die privaten Hausanschlüsse, die 

drei- bis viermal so lange sind wie die 

öffentlichen, auf ihre Dichtheit hin über-

prüfen. Dabei geht es in erster Linie nicht, 

wie man vermuten könnte, darum, dass 

aus dem undichten Kanal etwas hinaus-

läuft. Nein, unser Problem besteht darin, 

dass hier sauberes Wasser hineinläuft.

Dass nicht jede gemeinde hier ein „eigenes 

süppchen“ kocht und zudem mal mit mehr, 

mal mit weniger eifer diese wichtigen Auf-

gaben erledigt, deshalb wurde awamo als 

Koordinationsstelle ins Leben gerufen. 

Nach langen beratungen haben sich nun 

die gemeinderäte der acht ufergemeinden 

entschlossen nicht nur die Koordinierungs-

leistung an den Abwasserzweckverband 

starnberger see zu übertragen, sondern 

auch das öffentliche Kanalnetz.

Das hat erhebliche Vorteile. Neben der 

Kläranlage und dem gesamten ringkanal 

können dann auch die Ortskanäle aus 

einer Hand gewartet und repariert werden. 

Das macht die Kanalsanierungen effektiver 

und bringt erhebliche synergieeffekte. Das 

Kanalnetz bleibt in gemeindlicher Hand, 

weil wir acht gemeinden die alleinigen 

mitglieder des zweckverbandes sind. Die 

Abwassergebühren sind künftig um den 

starnberger see einheitlich – sie werden 

nach den vorliegenden berechnungen 

auch deutlich unter dem Preis liegen, den 

die gemeinde künftig mit all dem untersu-

chungs- und sanierungsaufwand in rech-

nung stellen müsste. und ob ein undichter 

Kanal repariert werden kann liegt nicht 

mehr an der aktuellen Finanz- und Kassen-

lage der einzelnen gemeinden.

experten raten uns seit langem zu dieser 

maßnahme und viele Nachbarzweckver-

bände haben diesen schritt schon vor Jah-

ren – mit großem erfolg – unternommen. 

Vor der entscheidungsfindung hat uns 

dann auch bürgermeister Herbert Kirsch 

aus Dießen zusammen mit dem geschäfts-

führer des Abwasserzweckverbandes 

Ammersee West beraten und von den posi-

tiven erfahrungen seit Übertragung des 

Kanalnetzes an den Verband erzählt.

mit gemeinderatsbeschluss vom 11.10.2012 

hat der bernrieder gemeinderat der Kanal-

netzübertragung ab 2014 zugestimmt. Wir 

sind überzeugt, dass dann unter der ein-

heitlichen Vorgehensweise die Fremdwas-

serproblematik gelöst wird und wir bürger, 

die wir über die gebühren und beiträge 

den finanziellen Aufwand tragen müssen, 

letztlich günstiger fahren als bei eigenen 

Lösungen.

 Josef Steigenberger

Abwasserbeseitigung
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Geothermie

Anlässlich der bürgerversammlung hat 

Herr stahl, geschäftsführender gesell-

schafter unseres Vertragspartners be geo-

thermal gmbH, den aktuellen stand der 

erforderlichen genehmigungen bekannt 

gegeben. zudem berichtete er über die 

Klagen von mitgliedern der bürgerinitiati-

ve, denen bis jetzt vom Verwaltungsge-

richt und vom Verwaltungsgerichtshof 

nicht stattgegeben wurden.

Folgender zeitlicher Ablauf ist nun 

geplant:

•	 	11/12.2012:	Beginn	der	 

straßenbauarbeiten/brückenbau

•	 	03/04.2013:	Erschließung	der	 

bohrplätze (Wasser, Kanal, strom,  

Telefon, zuwegung)

•	 	05/08.2013:	Bohrplatzbau

•	 	09/10.2013:	Bohrbeginn

Von den besuchern der bürgerversamm-

lung wurde wegen der zu erwartenden 

Lärmbelastung nachgefragt. unser bohr-

platz liegt ca. 1.400 m vom nächsten 

Wohnbaugebiet entfernt. bei anderen 

Anlagen, die mit der gleichen Technologie 

arbeiten werden, wie sauerlach und Dürn-

haar, besteht ein Abstand zu Wohngebie-

ten von ca. 420 metern bzw. 470 metern. 

Der „Lärm“, der an den Wohngebieten 

ankommt, darf die strengen Nachtwerte 

nach dem bundesimmissionsschutzgesetz 

von 29 Dezibel im reinen Wohngebiet und 

34 Dezibel im allgemeinen Wohngebiet 

nicht übersteigen. Das heißt, die Anlage 

wird bereits in diesem Abstand nicht 

mehr hörbar sein.

Wir wollen, sobald sauerlach oder Dürn-

haar Anfang des neuen Jahres in betrieb 

gehen, eine Informationsfahrt dorthin 

unternehmen. Hierzu wird eine gesonder-

te einladung ergehen.

Josef Steigenberger
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Ehrungen

Wie in meinem grußwort bereits erwähnt, 

wurden bei der bürgerversammlung am 

19.11.2012 im Hotel seeblick mehrere 

bernrieder/innen ausgezeichnet. Die Auf-

zählung der Leistungen der geehrten für 

unsere Dorfgemeinschaft ist hier nicht 

vollständig – es zeigt nur die wichtigsten 

ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Goldene BüRGeRmedAIlle

•	 	dr. Walburga Scherbaum für den Auf-

bau und die Leitung unseres vorbildli-

chen gemeindearchivs

•	 	Helmut Scherbaum für über 40-jährige 

Arbeit im gemeinderat, zeitweise  

als zweiter bzw. dritter bürgermeister

•	 	Helmut Hubl für 28 Jahre gemeinde-

ratsarbeit und sein ehrenamtliches 

engagement in den Vereinen (Langjäh-

riger 1. und 2. Vorstand und bis heute 

Abteilungsleiter „Wandern“ im sport-

verein)

 

•	 	Hannes Brennauer für 24 Jahre Arbeit 

im gemeinderat und sein ehrenamt-

liches engagement in den Vereinen  

(25 Jahre 1. Vorstand des Heimat- und 

Trachtenvereins, 10 Jahre 1. Vorstand 

der Jm Jungen mannschaft)

SIlBeRne BüRGeRmedAIlle

•	 	Phi Plankenhorn für 16 Jahre gemein-

deratsarbeit und für ihr ehrenamtliches 

engagement im sozialen bereich  

(16 Jahre betreuung und Leitung des 

seniorentreffs)

•	 	Franz daschill für seine 35-jährige 

Tätigkeit als Feldgeschworener und 

sein ehrenamtliches engagement in 

den Vereinen

dAnKURKUnde

•	 	Walter Westermeier für 22 Jahre 

gemeinderatstätigkeit und sein ehren-

amtliches engagement

Josef Steigenberger



Verlegung der Staatsstraße 2063  
zwischen Bernried und Seeshaupt

Sachstand – wie geht es weiter?

zuletzt wurde in der gemeindeinformation 

– Ausgabe Juli 2011 – über den Projekt-

stand des Vorhabens berichtet. In den letz-

ten monaten geschah folgendes:

•	 	Planfeststellungsbeschluss	durch	

bescheid der regierung von Oberbayern 

vom 17.05.2011 erlassen 

•	 	Tekturplanung	–	Regenrückhaltebecken	

„Palmbach“ – erstellt

•	 	Teilrodungen	Anfang	2012,	Spartenverle-

gungen und vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen im Herbst 2012

Dem staatlichen Hochbauamt in Weilheim 

war es mit rechtsgültigkeit des Planfest-

stellungsbeschlusses möglich die Detailpla-

nung für den Neubau der straße zu erstel-

len. Diese Arbeiten (bauausführungspla-

nung) sind umfangreich und dauern noch 

an. so müssen u.a. mehrere brückenbau-

werke geplant werden. Im Januar/Februar 

2012 wurde eine Teilrodung (Fällung der 

Waldbäume) bereits durchgeführt. Die Fäl-

lung der bäume musste vorgezogen wer-

den, da diese im Frühjahr und sommer 

wegen dem schutz von brutvögeln verbo-

ten sind.

Der Kauf von unterschiedlichen grundstü-

cken für die benötigten Flächen ist abge-

schlossen. Das gebiet, über den die künfti-

ge straßentrasse geführt werden soll, ist 

überwiegend von feuchten bodenverhält-

nissen geprägt. zum schutz der dort leben-

den Amphibien ist es deshalb notwendig, 

ein Jahr vor baubeginn – also vor beginn 

der erdbewegungen – ersatzgewässer an-

zulegen. Aus diesem grund ist es geplant, 

in diesem bereich (ungefähr alle 30 meter) 

unter der straße, Amphibienleiteinrichtun-

gen zu installieren, um eine geregelten zug 

der Tiere zu gewährleisten. Aufgrund dieser 

aufwendigen Planungen sowie eines Tek-

turantrages für ein regenrückhaltebecken 

(stichwort: „Palmbach“, Nähe seeshaupt) ist 

mit einer Ausschreibung und der Vergabe 

der Hauptarbeiten erst im Frühjahr 2013 zu 

rechnen. Nach Auskunft des staatlichen 

Hochbauamtes werden für die bauausfüh-

rungen etwa zwei sommer benötigt, so 

dass frühestens ende 2014 mit der Fertig-

stellung der straßenumgehung zu rechnen 

ist. Das bauvorhaben ist mit der obersten 

Dringlichkeitsstufe „1 ueb“ eingestuft. Neu 

ist, dass die umgehung auf seeshaupter 

Flur ausgeweitet werden soll. beginnend 

von der staatsstraße seeshaupt-magnets-

ried ist eine Fortführung der umgehung 

nach süden bis zur staatsstraße nach Penz-

berg geplant.

Im Internet kann der weitere Planungs-

stand abgerufen werden unter:

www.stbawm.bayern.de/strassenbau/pro-

jekte/st2063_verl_noerd_seeshaupt.php

Robert Schiebel

__aktuelle themen8
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mit der ersten Informationsveranstaltung 

gefallen, in welcher das energieplanungs-

Team und die Vorgehensweise der ener-

gienutzungsplanung vorgestellt wurden. 

steffi Nikol (Ib NeWs) erläuterte anschau-

lich die Themenpalette: Diese reicht von 

energieeinsparung, über mobilität, geo-

thermie, solarenergie, Windkraft, bioener-

gie bis zu Öffentlichkeitsarbeit. Da das 

Projekt letztendlich von den bürgern 

getragen werden soll, schrieben sich viele 

Interessierte im Anschluss an die Vorstel-

lung in Listen ein und werden sich in Kür-

ze in Arbeitsgruppen zusammenfinden.

An diesem Abend wurde aber auch deut-

lich, dass in bernried bereits in der Ver-

gangenheit ein ausgesprochen großes 

engagement zu diesem Thema vorhanden 

war. Lothar schacherl konnte das in sei-

nem referat über die Arbeit des „Arbeits-

kreises energie im zukunftsbild“ in den 

vergangenen 10 Jahren eindrucksvoll zei-

gen. Daher werden in einem ersten schritt 

eine bestandsanalyse und eine Potenzia-

lermittlung durchgeführt, welche im Früh-

jahr 2013 in einem zwischenbericht vor-

gestellt werden. Anschließend folgt die 

entwicklung des Konzeptes. zielvorgabe 

ist es, bis ende Oktober 2013 die energie-

nutzungsplanung abzuschließen und ein 

zukunftsfähiges Leitbild für die energeti-

sche entwicklung der gemeinde erstellt 

zu haben.

Georg Malterer

unter diesem motto hatte die gemeinde 

bernried alle interessierten bernriederin-

nen und bernrieder eingeladen, sich an 

der erstellung und umsetzung des ener-

gienutzungsplanes zu beteiligen. erfreu-

lich groß war die resonanz: etwa 40 bür-

ger fanden sich am 22. Oktober zur „Auf-

taktveranstaltung energienutzungsplan 

bernried“ ein. Organisiert wurde die Ver-

anstaltung durch die gemeinde bernried 

und der „energiewende Oberland“ (eWO), 

die gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Ib 

NeWs gmbH aus Holzkirchen die Durch-

führung des Projekts übernommen hat. 

bereits in ihren begrüßungsansprachen 

brachten bürgermeister Josef steigenber-

ger und Andreas scharli von der eWO das 

Thema auf den Punkt: bis zum Jahr 2035 

soll das Oberland energieautark werden. 

Das bedeutet, dass sich die Landkreise 

Weilheim-schongau, bad Tölz-Wolfratshau-

sen und miesbach bis zu diesem zeit-

punkt selbst mit energie versorgen kön-

nen. um diese Absichten zu unterstützen 

ist die gemeinde bernried bereits vor eini-

ger zeit der „energiewende Oberland“ bei-

getreten. Die satzungsgemäßen ziele die-

ser bürgerstiftung umfassen die umge-

staltung von energiebedarf und energieer-

zeugung dahingehend, dass die natürli-

chen Lebensgrundlagen von menschen, 

Tieren und Pflanzen im sinne der Nach-

haltigkeit geschützt, erhalten und ggf. wie-

derhergestellt werden.

Die Aufstellung des energieleitplanes soll 

den Weg ebnen, um diese ziele in bern-

ried zu erreichen. Der startschuss ist nun 

Gemeinsam die  
Energiewende Bernried gestalten
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Die Abfallentsorgung wird auf Landkreise-

bene organisiert. Daher kommt Ihre 

gebührenrechnung auch vom Landrat-

samt Weilheim-schongau. Die An- und 

Abmeldung von Tonnen sowie die Tonnen-

bereitstellung werden vor Ort von den 

gemeinden übernommen.  Infomaterialien 

über mülltrennung etc. sind ebenfalls 

über die gemeinde erhältlich. 

Außerdem stellt die gemeinde einen ser-

vice zur grüngutannahme zur Verfügung. 

Dieser befindet sich „Am Neuland 16“ 

(bauhof der gemeinde bernried) in bern-

ried.

bedingung: Annahme von maximal 2 

Kubikmeter gartenabfällen (gras, sträu-

cher) je Anlieferer und Tag!

Öffnungszeiten  

(von Frühjahr bis Herbst):

Freitag 16.00 – 18.00 uhr

samstag 10.00 – 12.00 uhr

Die Annahmestelle für grüngut wird über 

die Wintermonate gesperrt. Ab welchem 

zeitpunkt im Frühjahr wieder geöffnet 

wird, ist witterungsabhängig und wird 

rechtzeitig über die eVA gmbH bekannt 

gegeben.

Darüber hinaus können die Christbäume 

am 12.01.2012 zwischen 9.00 uhr und 

12.00 uhr an der grüngutannahmestelle 

abgegeben werden. Wird dieser Termin 

versäumt, ist erst wieder im Frühjahr, 

nach der regulären Öffnung der grüngut-

annahmestelle, eine Abgabe möglich. 

bitte unbedingt beachten: es dürfen  

keine Christbäume vor dem Tor abgelegt 

werden!

Die Container bzw. behälter am Friedhof 

sind keine grüngutannahmestelle, son-

dern dienen lediglich der beseitigung von 

kompostierbaren Abfällen vom Friedhofs-

gelände. 

Ab samstag, den 20.10.2012, gelten an 

den Wertstoffhöfen in Peißenberg, Weil-

heim und Penzberg neue Öffnungszeiten. 

Die Öffnungszeit am samstag wird um 

eine stunde verlängert: es ist ab diesem 

Datum von 8.00 uhr bis 13.00 uhr geöff-

net.

bernried hat außerdem drei Containers-

tandorte für Altglas, Dosen, gerätebatteri-

en und einen für Kleinelektrogeräte:

 

•	 	Am	Sportplatz	 

(mit dem für Kleinelektrogeräte),

•	 	in	der	Bahnhofstraße	(Nähe	Ampel)

•	 	sowie	innerhalb	der	Klinik	Höhenried.

Abholung von „Sperrmüll“

eine kostenpflichtige Abholung sperriger 

Abfälle kann bei der eVA gmbH unter der 

Telefonnummer 08868/1801-80 angefor-

dert werden. Dazu wird eine genaue Auf-

stellung der gegenstände samt deren 

Ausmaße benötigt. elektrogeräte werden 

grundsätzlich nicht abgeholt; die Abho-

lung erfolgt auf rechnung.

Abfallentsorgung im  
Landkreis Weilheim-Schongau 
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Öffnungszeiten:

montag:  geschlossen

Dienstag bis Donnerstag: 8.30 – 12.00 uhr 

 und 13.00 – 16.00 uhr

Freitag: 8.30 – 12.00 uhr 

 und 13.00 – 18.00 uhr

samstag: 8.00 – 13.00 uhr

Für weitere Fragen steht Ihnen  

die eVA gmbH unter der Telefonnummer 

08868/1801-0 gerne zur Verfügung.  

einzelheiten und aktuelle Preise können 

der Internetseite entnommen werden  

(siehe www.eva-abfallentsorgung.de).

Gemeinde Bernried a. S.

mobile Schadstoffsammlung  

(„Giftmobil“) in Bernried – Termine 2013

Parkplatz am „Vereinsheim“: 

samstag, 15. Juni und 14. Dezember,  

zwischen 14.15 uhr und 15.00 uhr.

Wertstoffhof Weilheim 

mit ganzjähriger Schadstoffannahme

Dieser befindet sich am Leprosenweg 24 

in 82362 Weilheim (gewerbegebiet Para-

deis). Telefon: 0881/5255

Anfragen sowie Anträge an den gemein-

derat und die Verwaltung, unter anderem 

bauanträge (nicht „genehmigungsfreistel-

ler“), müssen spätestens 14 Tage vor der 

nächsten gemeinderatssitzung in der 

gemeindeverwaltung eingereicht werden. 

mit schreiben vom 01.08.2012 haben wir 

sie umfassend über den umbau unserer 

Wasserversorgung informiert.

Die Planungs-, genehmigungs- und Vorbe-

reitungsphase zieht sich deutlich in die 

Die sitzungstermine finden sie im Inter-

net unter www.bernried.de oder an der 

Anschlagtafel im rathaus.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Gemeinde Bernried a. S.

Länge, so dass wir heuer nicht mehr mit 

der maßnahme beginnen konnten. Aus 

diesem grund wurden auch die bescheide 

für die angekündigte Vorausleistung heu-

er nicht mehr erlassen.

Gemeinde Bernried a. S.

 
Anträge für Gemeinderatssitzungen

Wasserversorgung
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Die gemeinde bernried sucht für die 

grüngutannahmestelle am bauhof tatkräf-

tige unterstützung. Der einsatz erfolgt 

während der gartensaison – ungefähr von 

märz/April bis November – voraussichtlich 

1 x im monat: am Freitagnachmittag von 

16.00 – 18.00 uhr und am samstagvormit-

tag von 10.00 – 12.00 uhr.

Der einsatzplan wird nach Absprache 

unter den Annahmekräften gemeinsam 

aufgestellt. Die Tätigkeit wird vergütet.

Interessenten setzen sich bitte mit Frau 

Wolf (Personalstelle in der gemeindever-

waltung) unter der Telefonnummer 

08158/90767-18 in Verbindung.

Gemeinde Bernried a. S.

 
Grüngut – Annahmekraft gesucht
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Der schornsteinfeger (oder Kaminkehrer) 

gilt auch heutzutage noch in weiten Teilen 

der Welt volkstümlich als glücksbringer. 

es liegt wohl darin begründet, dass das 

Kaminfegen früher menschen weit häufi-

ger als heute vor bränden und den Folgen 

verstopfter schornsteine schützte; denn 

war der Kamin verstopft, dann drohte 

gefahr! Der ruß konnte sich entzünden, 

gase konnten die bewohner vergiften; 

Kaminkehrer waren in solchen Fällen die 

retter in der Not. All das macht es nach-

vollziehbar, warum das Auftauchen eines 

schornsteinfegers den menschen als 

glücksfall erschien. Heute umfasst die 

Ausübung dieses berufs weitaus mehr als 

das bloße reinigen von schornsteinen 

oder Kaminen. zusätzlich stehen ab dem 

01.01.2013 einige tiefgreifende Verände-

rungen in diesem berufszweig an. Der 

ortsansässige bezirkskaminkehrermeister 

Lothar schacherl betreut einen der beiden 

bernrieder Kehrbezirke. In dieser Ausgabe 

„bernrieder gewerbe“ gibt er Auskunft 

über seinen beruf sowie die anstehende 

reform des schornsteinfegerhandwerks.

Herr Schacherl, der ort Bernried a. S. ist 

in zwei Kehrbezirke aufgeteilt. Warum ist 

das so?

Herr schacherl: Ganz Deutschland ist in 

Kehrbezirke aufgeteilt. Diese richten sich 

nicht unbedingt nach den Grenzen einer 

Der Schornsteinfeger –  
ein rußiger Glücksbringer

lothar Schacherl und sein mitarbeiter Christian mühlbauer
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Gemeinde oder Stadt, sondern werden z.B. 

für Oberbayern alle fünf Jahre nach 

bestimmten Kriterien von der Bezirksregie-

rung festgelegt und dann an Bezirkska-

minkehrermeister vergeben. Mein Kehrbe-

zirk „Tutzing“, bestehend aus ca. 2.500 

Anwesen, umfasst neben einem Teil von 

Bernrieder Gebäuden u.a. diverse Ortsteile 

von Tutzing, die komplette Gemeinde Pähl 

sowie einen großen Teil des Ortes Wielen-

bach. Mein Kollege Markus Lindner 

betreut den zweiten Bernrieder Kehrbezirk. 

Sie haben den Begriff „Bezirkskaminkeh-

rermeister“ genannt. Wann wurden Sie zu 

diesem bestellt und wie sind Sie zu Ihrem 

Beruf gekommen?

Herr schacherl: Den Titel habe ich von der 

Bezirksregierung 1999 erhalten und auch 

in diesem Jahr, genauer am 1. Mai, wurde 

mir der bereits erwähnte Kehrbezirk „Tut-

zing“ übertragen. Zum Beruf des Kamin-

kehrers bin ich über ein Schnupperprakti-

kum gekommen. Dieses war zwar vom 

Arbeitsalltag recht hart und ungewohnt, 

aber ich habe mich nach meinem Schul-

abschluss dann doch dazu entschlossen in 

meinem damaligen Wohnort Geretsried 

eine Lehre in dieser Branche zu beginnen. 

Die Ausbildung hat sehr viel Spaß 

gemacht und war sehr interessant. Da ich 

in meinem Beruf vorankommen wollte, 

habe ich mich nach dem Erhalt meines 

Gesellenbriefs sehr schnell zur Meister-

schule angemeldet und diese erfolgreich 

abgeschlossen. Daraufhin habe ich acht 

Jahre als Kaminkehrermeister gearbeitet, 

bevor ich 1999 nach Bernried gekommen 

bin. 

Also waren Sie bis zum Alter von 31 Jah-

ren in einem Angestelltenverhältnis und 

sind seit 1999 ihr eigener Chef. Hat sich 

seitdem in Ihrem Arbeitsalltag etwas ver-

ändert?

Herr schacherl: Das stimmt! Seit diesem 

Zeitpunkt bin ich sozusagen selbstständig, 

aber unter der Maßgabe hoheitliche Auf-

gaben zu übernehmen; denn nach dem 

derzeitig gültigen Schornsteinfegergesetz 

ist allein der Bezirkskaminkehrermeister 

für das Kehren der Schornsteine, die Über-

prüfung der Feuerstätten und Abgasanla-

gen sowie die Emissionsmessung zustän-

dig. Außerdem ist es seine alleinige Aufga-

be, bei Neubauten oder Änderungen zu 

überprüfen, ob Bauvorschriften und 

Betriebssicherheit gewährleistet sind. Der 

Bezirkskaminkehrermeister kann aber 

andere Schornsteinfeger einstellen, die 

nach seiner Maßgabe diese Aufgaben 

übernehmen. Somit hat sich seit damals in 

meinem Arbeitsalltag nichts Grundlegen-

des verändert, außer, dass mir mehr Ver-

antwortung übertragen wurde. Ein Punkt 

ist noch zu erwähnen, die diese Ernen-

nung mit sich bringt: Im August 1999 bin 
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ich meiner Residenzpflicht nachgekom-

men, die besagt, dass der Bezirkskamin-

kehrermeister in oder in der Nähe seines 

Kehrbezirks wohnen soll. Somit habe ich 

seit damals meinen neuen Lebensmittel-

punkt in Bernried.

Haben Sie auch andere Schornsteinfeger 

eingestellt bzw. arbeitet im moment 

jemand für Sie?

Herr schacherl: Zurzeit habe ich einen 

Mitarbeiter, der auch bei mir in die Lehre 

gegangen ist. Meine Auffassung ist es, Wis-

sen weiterzugeben. Aus diesem Grund 

würde ich gerne wieder jemanden zum 

Kaminkehrer ausbilden. Jedoch hält sich 

das Interesse der Schulabgänger an dem 

Beruf in Grenzen. Das ist sehr schade, da 

für den Ausbildungsbetrieb während der 

Lehrzeit fast keine Kosten anfallen. Jeder 

Bezirkskaminkehrermeister zahlt in einen 

„Topf“ ein, aus dem die anfallenden Ausbil-

dungskosten beglichen werden, wenn der 

Lehrling seine Gesellenprüfung schafft. 

Diese Ausbildungsvergütung bleibt zwar 

auch nach dem 1. Januar 2013 bestehen, 

aber in einer abgeänderten Form. 

Ist dies auch ein Punkt, den die europäi-

sche Kommission am deutschen Schorn-

steinfegerwesen kritisiert hat?

Herr schacherl: Die Europäische Kommis-

sion hat weiter ausgeholt und grundsätz-

lich das deutsche Schornsteinfeger-Mono-

pol angeprangert. Nach ihrer Auffassung 

ist die jetzige Struktur nicht mit der Euro-

päische Niederlassungs- und Dienstleis-

tungsfreiheit vereinbar. Somit ist die Bun-

desregierung gezwungen, dass Schorn-

steinfegerrecht in allen Facetten zu libera-

lisieren.

das bedeutet im Umkehrschluss, dass 

sich ab dem 1. Januar 2013 das komplet-

te Gesetz ändert. Was sind, in ein paar 

Sätze, die entscheidenden Veränderungen 

für Sie und Ihre Kollegen?

Herr schacherl: Das ist korrekt! Ab diesem 

Datum gilt das neue Schornsteinfeger-

Handwerks-Gesetz. Alle Tätigkeiten eines 

Schornsteinfegers, die nicht in den hoheit-

lichen Aufgabenbereich fallen, also das 

Kehren der Kamine und die Emissionsmes-

sung, können von jedem beliebigen 

Schornsteinfeger-Betrieb innerhalb der EU 

sowie der Schweiz ausgeführt werden. Die 

Kehrbezirke bleiben zwar weiter bestehen, 

aber diese werden nur noch für sieben 

Jahren an den Bezirkskaminkehrermeister 

übergeben und danach muss er sich neu 

bewerben.

Welche Auswirkungen hat diese entwick-

lung für den Bürger?

Herr schacherl: Zum ersten Mal werden 

die Haus- und Wohnungseigentümer stär-
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ker in die Verantwortung genommen. Sie 

müssen dafür sorgen, dass alle Schorn-

steinfegerarbeiten an ihrem Gebäude 

pünktlich und nachvollziehbar erledigt 

werden. Der bevollmächtigte Bezirkska-

minkehrermeister überwacht diesen Vor-

gang und kann – falls notwendig – in Aus-

nahmefällen sogar rechtliche Schritte 

gegen den jeweiligen Eigentümer einleiten, 

wenn es Lücken im Prüfzeitraum gibt. 

Dafür kann der Bürger aber seinen 

Schornsteinfeger in Zukunft frei wählen. 

Die Kosten für die getätigten Arbeiten, die 

nicht hoheitlicher Natur sind, werden 

dann über den Markt geregelt und nicht 

mehr über die heute existierende Gebüh-

renordnung. 

Was raten Sie den Bewohnern in Ihrem 

Kehrbezirk?

Herr schacherl: Am einfachsten ist es, 

wenn der Hauseigentümer seinen bisheri-

gen Schornsteinfeger das Vertrauen 

schenkt und dieser weiter für ihn die 

Kehr,- Überprüfungs- sowie Messtätigkeiten 

übernehmen darf. Dann läuft alles wie bis-

her! Die Verantwortung und die Sicherheit 

übernimmt dann der jeweilige Bezirkska-

minkehrermeister, der bereits heute den, 

ab 1. Januar notwendigen, Feuerstättenbe-

scheid für jedes Haus ausstellt.

da wird es sicherlich noch einigen Infor-

mationsbedarf bei den Bürgern geben?

Herr schacherl: Da ist sicher was Wahres 

dran. Die ganzen Änderungen in unserem 

Handwerk kann ich an dieser Stelle auch 

nicht ausführlich erläutern. Was ich aber 

nochmals anmerken möchte ist, dass der 

Hauseigentümer die Übertragung der Ver-

antwortung nicht auf die leichte Schulter 

nehmen sollte. Mein Kollege Markus Lind-

ner und ich stehen aber den Bürgern sehr 

gerne bei Fragen zur Verfügung.

es wird erst der Alltag nach dem 1. Januar 

2013 zeigen, welche Vor- und Nachteile 

die Abschaffung des vom staat geschaffe-

nen schornsteinfeger-monopols für den 

beruf des Kaminkehrers sowie für den 

Hauseigentümer bringt. Aus diesem 

grund wünsche ich Ihnen für die zukunft 

alles gute und dass sie am neu geschaffe-

nen markt gut bestehen werden. Die pas-

senden referenzen für eine qualitativ 

hochwertige Ausführung Ihres berufs 

können sie auf jeden Fall aus Ihrer lang-

jährigen Tätigkeit in Ihrem Kehrbezirk vor-

zeigen.

 

Vielen Dank für das Interview.

Das Interview führte Roland Seidl.
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Wenn im Schulhaus die Wände  

wackeln – ein Trommelworkshop mit 

Peter neerava

Herr Neerava ist Trommler und er gibt 

Kurse für erwachsene und Kinder. Wir 

haben einen Workshop mit ihm gemacht, 

in den er 14 Djemben und 6 basstrom-

meln mitbrachte. Wir haben verschiedene 

rhythmen gespielt. Der erste ging ganz 

einfach: Immer gleichmäßig auf die Trom-

mel schlagen. Dann wurde es nach und 

nach schwerer. Alle Kinder durften durch 

wechseln und auch einmal den bass  

spielen. zwischendurch hat er uns neue 

rhythmen gezeigt. zuletzt war es total 

schwer! Deshalb haben wir erst am  

Körper geübt und dann auf der Trommel. 

Am schluss haben wir 6 verschiedene 

rhythmen zusammengesetzt. Das hat uns 

sehr gut gefallen und spaß gemacht. Wir 

hoffen, dass Peter Neerava bald wieder in 

unsere schule kommt.

Annnabelle Werner und Amelie Stecz-

niewski (beide in der 4.Klasse)

 
Nachrichten aus der Schule

gemeinsam mit seinem „Vater“ Hans suff-

ner besuchte das mäxchen die Kindergar-

tenkinder des Kinderhauses und des 

Waldkindergartens im Turnraum des Kin-

derhauses.

„mäxchen trau‘ dich!“ ist ein Theaterstück 

für den Kindergartenbereich. Das mobile 

Theater greift gefühle wie unsicherheit, 

Angst, mut, Vertrauen sowie sich- Fremd-

Fühlen auf und leistet einen altersgemä-

ßen beitrag zur ursachenorientierten 

suchtprävention. bepackt mit Fernseher, 

süßigkeiten und allerhand anderem 

unsinn kommt das mäxchen mit großer 

Klappe an seinem ersten Tag in den Kin-

dergarten. gemeinsam mit den Kindern 

erfährt das mäxchen worauf es im Kinder-

gartenalltag wirklich ankommt und dass 

man vor vielem überhaupt gar keine 

Angst haben muss.

Auch unsere schulkinder hatten sich 

besuch eingeladen: einen „echten“ Justiz-

vollzugsbeamten! In der Vorbereitung 

wurde eifrig gesammelt und es entstand 

ein umfangreicher Fragenkatalog zum 

Leben im strafvollzug.  

Das Interesse reichte von „Wirklich nur 

 
„Mäxchen traut sich“ im Kinderhaus
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brot und Wasser?“ über „Haben die echt 

eisenkugeln und Fußfesseln?“ bis hin zu 

alltäglichem: „Haben die auch eine bade-

wanne?“. Alle Fragen wurden geduldig 

beantwortet und machten den besuch zu 

einem vollen erfolg.

Alles anders und doch ganz traditionell! 

Auf leicht geänderter route zog der dies-

jährige „martinszug“ durchs Dorf. Dank 

der Fackeln und der musikkapelle auch in 

diesem Jahr ein äußerst festliches erleb-

nis für groß und Klein. gemeinsamer 

start war das „martinsspiel“ im Klosterhof. 

Nach anschließendem stopp zur schlie-

ßung des martinsbrunnens ging es 

danach in einer runde durchs Dorf zurück 

in den Klosterhof zu Leberkäs, Punsch 

und glühwein. besonderer Dank für die 

Organisation und den reibungslosen 

Ablauf gilt unserem elternbeirat, der 

musik und der Feuerwehr.

Ihr Kinderhaus-Team

bei der außerordentlichen mitgliederver-

sammlung der Fördergemeinschaft wur-

den am 20. November im Vereinsheim die 

Vereinsgremien neu gewählt. zuvor trug 

der scheidende Vorsitzende der Förderge-

meinschaft, Josef steigenberger, seinen 

rechenschaftsbericht vor und zog eine 

bilanz der letzten 10 monate. so wurde 

das Kinderhaus nach den Turbulenzen der 

Vergangenheit in ruhigeres Fahrwasser 

gesteuert und zukunftsfähig gemacht. so 

übernimmt zukünftig mit der „Durchner 

Kita Consult“ ein Dienstleister die Abwick-

lung des gesamten Wirtschaftsbetriebs, 

um Leitung und Vorstand von diesen 

Arbeiten zu entlasten. Damit ist der erste 

schritt erfolgt, das Kinderhaus in der Trä-

gerschaft der Fördergemeinschaft zu hal-

ten, aber mit neuen, zeitgemäßen struktu-

ren zu versehen, die eine Führung im 

ehrenamt auch künftig ermöglichen.

Neues von der Fördergemeinschaft  
Kindergarten Bernried e.V. 



Vereine, Verbände, arbeitskreise__ 19

Danach trat der Interimsvorstand, beste-

hend aus Josef steigenberger, Christine 

Philipp und Andreas brauns, wie angekün-

digt zurück. Für die anstehenden Neuwah-

len hatte der Vorstand vorher Wahlvor-

schläge für die Wahl zum Vorstand und 

zum Ausschuss vorbereitet, die von der 

mitgliederversammlung mit großer mehr-

heit angenommen wurden.  

 

es wurden in den Vorstand gewählt:

•	 	Andreas	Brauns 

(erster Vorsitzender)

•	 	Eva	Swiniarek	  

(stellvertretende Vorsitzende)

•	 	Claudia	Schöffler	 

(stellvertretende Vorsitzende 

und Kassier)

In den Ausschuss wurden gewählt:

•	 	Andreas	Hugle 

(für den ausgeschiedenen maik staate)

•	 	Claudia	Nötting

•	 	Susi	Philipp

Als Vertreterin der gemeinde verbleibt 

Annemie groß im Ausschuss und kom-

plettiert wird dieser durch die Leiterin des 

Kindergartens, Andrea Hatzl Kroek.

An dieser stelle noch einmal ein besonde-

rer Dank an Christine Philipp und Josef 

steigenberger, die in schwieriger zeit Ver-

antwortung übernommen haben und trotz 

ihrer Verpflichtungen als gemeindevertre-

terin und als bürgermeister ihre Kraft 

dem Kinderhaus zur Verfügung gestellt 

haben.

ein weiterer Dank an alle, die neu anfan-

gen oder weitermachen für Ihre bereit-

schaft unser Kinderhaus mit Tatkraft und 

Ideen, vor allem aber mit geopferter Frei-

zeit, voran zu bringen.

Andreas Brauns
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Inline-Skates – Kochwerkstatt – moor-

wildnis – museum – Tennis-Talentino – 

Fenstermalkurs – Baumkletterer und vie-

les mehr

Das diesjährige Ferienprogramm für die 

bernrieder Kinder im Alter von 6 bis 14 

Jahren war so umfangreich und vielseitig 

wie nie zuvor. Dank vieler engagierter Hel-

ferinnen und Helfer gab es tolle Angebote 

für jede Altersstufe und Interessenslage.

Wer sich gerne sportlich betätigte, konnte 

beim Inline-skaten neue Fertigkeiten 

erwerben oder seine geschicklichkeit 

beim einrad-Fahren unter beweis stellen. 

Hier ging es sogar hinaus in den Wald 

und jeder konnte sich auf einem Hochein-

rad ausprobieren. Im Tennis-schnupper-

kurs „Talentino“ lernten die Kinder grund-

lagen des modernen Tennisspiels.

bereits ein Klassiker ist das Angebot 

„sport und spiel mit dem Pferd“. Die Pfer-

de kamen auch bei der Veranstaltung 

„Western-Dance“ zum einsatz. Nachdem 

die Kinder einen fetzigen Tanz eingeübt 

hatten, durften sie noch einen Ausritt auf 

den Pferden machen.

Wer noch höher hinauf wollte, konnte 

unter der fachmännischen Anleitung der 

baumkletter-schule von Willie Freese auf 

die bäume in der Nuss-Allee klettern, bei-

nahe so, wie bei der europäischen baum-

klettermeisterschaft im Frühsommer. Die-

ses Angebot war der absolute Hit des Feri-

enprogramms!

etwas ruhiger ging es bei den beiden 

museum-besuchen zu: sowohl im muse-

um „mensch und Natur“ als auch im 

„Deutschen museum“ verbrachte jeweils 

eine kleine gruppe einen, dafür umso 

intensiveren, interessanten Tag.

Natur pur erlebten die Kinder bei der 

exkursion ins bernrieder Filz. Abend- und 

Nachtveranstaltungen sind natürlich 

immer etwas besonderes, so lockte die 

Übernachtung im Wald sehr viele Kinder 

an. Die müden Jäger der „Chasse aux tré-

sors“ – auf Deutsch „schnitzeljagd“ – 

waren abends beim grillen wieder putz-

munter.

eine ganz besondere Atmosphäre bot das 

bernrieder Labyrinth in der Dunkelheit. 

meditativ schritten die Teilnehmer mit 

Lichtern in der Hand ins Labyrinth – es 

war gar nicht so einfach, dabei nicht vom 

Weg abzukommen.

Altbewährt und immer wieder gut ange-

kommen sind die Angebote für Künstler. 

In diesem Jahr wurde erstmals neben 

 
Ferienprogramm 2012
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dem bekannten malkurs auch ein Fens-

termalkurs für die älteren Kinder und 

Jugendlichen angeboten. Im rahmen der 

Ausstellung Kunst und Handwerk konnte 

man stilvolle Origami-blüten basteln. 

In der Theaterwerkstatt wurde ein Thea-

terstück eingeübt und aufgeführt. Immer 

wieder beliebt sind auch die Kochkurse, 

das selbst zubereitete menü wurde natür-

lich auch gemeinsam gegessen. manche 

mutter wird vielleicht ein duftendes bade-

salz geschenkt bekommen haben, gefer-

tigt in Workshop „seifen und badesalze“.

Die rad-bad-Dampfer-Tour ist leider auch 

heuer wieder dem regen zum Opfer gefal-

len, zwei weitere Angebote mussten 

wegen mangelnder Nachfrage ausfallen.  

ein herzliches Dankeschön gilt an dieser 

stelle allen Vereinen, Institutionen, ehren-

amtlichen und eltern, die ihre zeit und 

Ideen zur Verfügung stellen und damit 

das bernrieder Ferienprogramm über-

haupt erst ermöglichen. Auch im nächsten 

Jahr gibt es wieder sechs lange Wochen 

sommerferien – haben sie auch eine Idee 

für´s  Ferienprogramm? Wir freuen uns 

auf Anregungen, Angebote und Ihre mit-

hilfe!

Für das Team

Christine Eberl

In der letzten gemeindeinformation wur-

de das Konzert mit dem münchner madri-

galchor und Orchester für den 15. Juli 

angekündigt. es war eine beeindruckende 

Anzahl von musikern und Chormitglieder 

auf dem Altar in der st. martin Kirche zu 

sehen. Vor allem war es ein gewaltiges 

Hörerlebnis! Dafür ein großes Kompliment 

an alle mitwirkenden und an den Konzert- 

sowie Chorleiter. Auch zwei ehemalige 

bernrieder, die immer noch unserem Ort 

sehr verbunden sind, haben mitgewirkt: 

Christine und eberhard von Huene. Darü-

ber hinaus war auch die Presse anwesend 

und schrieb einen sehr positiven zeitungs-

artikel im „Weilheimer Tagblatt“.

Wir hatten hierbei sehr treue musiklieb-

haber aus bernried als besucher, für die 

 
Fördergemeinschaft Musikkreis Bernried



__Vereine, Verbände, arbeitskreise22

wir sehr dankbar sind. es gibt aber am Ort 

viel mehr musikfreunde, die leider nicht 

kommen. es hat sicherlich jeder seine 

gründe, aber vielleicht probieren sie es 

doch einmal aus, wie musik in bernried 

klingt. Hauptsächlich organisieren wir die 

Konzerte für die bernriederinnen und 

bernrieder! Dabei bemühen wir uns um 

verschiedene musikrichtungen, damit für 

jeden geschmack etwas dabei ist. sie 

machen uns mit Ihrem besuch eine große 

Freude und steigern auf diese Weise unse-

re motivation mit unserem sehr zeitinten-

siven ehrenamtlichen engagement weiter-

zumachen.

unser letztes Highlight im August, das 

Open Air Konzert mit martina eisenreich 

incl. band und als gast Valerie mcCleary, 

musste leider ganz kurzfristig ausfal-

len. es war am Konzerttag ein 

„Traum-sommertag“, was uns die 

Absage nicht leichter machte. Aber 

der grund war freudiger Natur: Die 

geburt des kleinen Ferdie, der zu 

neugierig war und schon früher als 

geplant auf die Welt wollte. eigent-

lich hätte der mutterschutz erst 

nach unserem Konzert beginnen  

sollen! Wir freuen uns für das eltern-

paar und wünschen alles gute.  

Außerdem hatte sich Valerie mcCleary 

das bein gebrochen. sie wäre zwar auf die 

bühne gehumpelt, war aber dann auch 

froh über die Absage.

Am 5. Oktober hatten wir eine Premiere 

im salettl vom gasthof „Drei rosen“: 

„unverschämte Wirtshausmusik“ mit Kon-

stanze Kraus und Otto göttler. Freche Lie-

der, politische balladen, zwiefache und 

Landler brachten die beiden ebenso erdig 

und überzeugend wie rockige einlagen 

und bayrischen blues. ein vergnüglicher, 

manchmal tiefgründiger, oft rebellischer, 

aber sehr unterhaltsamer Abend. Das Pub-

likum war auf jeden Fall begeistert!

Am 11. November hieß es wieder „bern-

ried musiziert“. mit dabei war der Chor 

„Akzente“ unter Leitung von Lissi schmid, 

Johanna Losert und Nora schmid (Klavier 

und geige), Hannes Düker (Orgel) und eva 

seidl (Hackbrett) sowie erneut Hannes 

Düker (bass) mit Klaus Wandinger (Akkor-

deon). es wurde ein vielseitiges Programm 

geboten, welches mit viel Applaus belohnt 

wurde. Allen mitwirkenden nochmals 

herzlichen Dank!
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Für nächstes Jahr haben wir wieder ein 

sehr interessantes Programm zusammen-

gestellt. bitte im Veranstaltungskalender 

nachlesen und gleich Termine notieren; 

sie sind herzlich eingeladen.

Die Vorstandschaft wünscht Ihnen frohe 

Weihnachten und alles gute für 2013!

Helga Grießmüller
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musikalische Früherziehung, also die ers-

ten neugierigen schritte ins reich der 

musik, soll keine Frage der finanziellen 

möglichkeiten sein. um dieses ziel zu ver-

wirklichen, haben sich die gemeinde 

bernried, das Kinderhaus, der Waldkinder-

garten und die musikschule bernried zu 

einem neuen Projekt zusammengetan.

seit Anfang November werden alle 4jähri-

gen einmal pro Woche im Kinderhaus von 

einem „musikpädagogischen Tandem“ auf 

ihrer entdeckungsreise in die musik 

begleitet. Das sieht so aus:

eine Lehrkraft der musikschule und eine 

pädagogische Kraft des Kinderhauses bzw. 

des Waldkindergartens unterrichten 

zusammen eine in diesem Team vorberei-

tete stunde. Die Kindergartenkräfte neh-

men die Themen der stunde in ihren 

Wochenplan auf, sodass die Kinder ihre 

musikalische errungenschaften leichter 

verinnerlichen können – gelebte musik! 

und das i-Tüpfelchen: Die gemeinde über-

nimmt die gesamten Kosten für die 

musikschullehrkraft. Die eltern müssen 

also für diesen unterricht keine musik-

schulgebühren bezahlen. Lediglich ein 

unkostenbeitrag von 4,50 a pro monat 

für material und Instrumente ist zu  

entrichten. sollte das noch ein Problem 

darstellen, werden wir sicher eine Lösung 

finden.

Die gemeinde geht da mit einem fantasti-

schen bespiel voran (zusammen mit 

starnberg und einigen wenigen anderen 

gemeinden). Danke schön! 

Das Kinderhaus war auch gastgeber für 

unsere vorweihnachtliche märchenstunde 

am 9. Dezember um 17 uhr im mehr-

zweckraum. Die geschichte um Naschapu-

el, den schusseligen Weihnachtsengel, 

wurde musikalisch dekoriert von schüle-

rinnen und schülern der musikschule 

bernried. Der eintritt war frei, doch die 

spenden für das Kinderhaus wurden ger-

ne gesehen.

Andrea Lüdtke

(Zweigstellenleiterin der Städt. Musik-

schule Weilheim in Bernried)

 
Musik für alle
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Galerie Marschall – „Horizonte“ – Bilder 
von Franz W. Pichler

Ab dem 17. Februar 2013 präsentieren wir 

neue bilder von rolf Hegetusch, der eine 

feste größe in unserer galerie ist. Dr. Tho-

mas goppel (mdL) wird diese Ausstellung 

eröffnen.

Ab mai 2013 wird ein besonderes Jubiläum 

gefeiert, denn die galerie marschall wird  

10 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums 

zeigen wir die Ausstellung „schwarz-Weiss“ 

mit Arbeiten von Künstlern der galerie, 

aber auch mit Werken von baumeister, 

beckmann, Vedova und Winter.

Wir wünschen allen bernriedern und all 

unseren Kunden nur das beste für das Jahr 

2013 und freuen uns auf Ihren besuch!

Dr. martina marschall

Galerie marschall:

Dr. martina marschall, Dorfstraße 20 am 

maibaum. www.marschall-galerie.de

Öffnungszeiten 

Galerie und Skulpturengarten:

bis 9. Dezember: 

mittwoch bis Freitag 15 – 18 uhr,

samstag, sonntag und 

an Feiertagen 11 – 18 uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung unter 

08158/997917

Vom 10. Dezember bis zum 16. Februar  

ist unsere galerie nur nach vorheriger tele-

fonischer Vereinbarung geöffnet. 

 

Während dieser zeit zeigen wir Werke von 

Künstlern der galerie. Der eintritt ist frei!

Von Oktober bis zum 9. Dezember zeigen 

wir Ihnen die Ausstellung „Horizonte“ mit 

bildern von Franz W. Pichler.

Franz W. Pichler vor seinem Bild „Strand“, 2012,  

Photo: Jessica Bäurle

Franz W. Pichler „meer“, 2012, 120 x 160 cm,  

Photo: Jessica Bäurle

Franz W. Pichler und dr. martina marschall bei 

der Ausstellungseröffnung, Photo: Jessica Bäurle



__Vereine, Verbände, arbeitskreise26

„Kunsthandwerk im Torbogen“

rückblick auf die Ausstellung 2012

In diesem Jahr fand zum ersten mal die 

Kunsthandwerksausstellung an verschie-

denen Orten statt. Traditionell wurde in 

der Torbogenhalle Kunst und Handwerk 

präsentiert. 

Die angrenzende garage erwachte  

durch die Deco Patine von Laure saur  

und der Wandgestaltung von Theräs reich 

zu neuem Leben. 

 

zahlreiche besucher konnten die möbel 

und Wohnaccessoires bei Kaffee und 

Kuchen bestaunen.

 
Kunsthandwerk im Torbogen
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allen „Neuhandwerkern“ Origamiblüten 

aus stoff.

Wer Lust bekommen hat, bei den Kunst-

handwerkern mitzumachen, kann sich 

gerne bei gabriele Krug 

unter 08158/993588 melden. 

Wir freuen uns auf sie!

Die nächste Ausstellung findet vom 

15. August bis 18. August 2013 statt.

Ihr „Kunsthandwerk“ - Team

beim schönsten sommerwetter wurde auf 

der Klosterwiese, in den aufgestellten 

Pavillons, Kunsthandwerk und der eine-

Welt-Verkauf angeboten. 

eine sonderausstellung mit Trachtenkrön-

chen vom Heimat- und Trachtenverein 

bernried e.V. konnte in der Alten schule 

bewundert werden. Vor dem schulgebäu-

de stellte Frau Petra Kaade ihre „Dekorati-

ven Augenweiden“ aus.

Der diesjährige Workshop wurde nicht nur 

von den Kindern mit begeisterung ange-

nommen. Frau ursula rebel zauberte mit 
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Die 37. bernrieder Kunstausstellung im 

Torbogengebäude, im glashaus der gärt-

nerei steiger und im sommerkeller in den 

ersten beiden Augustwochen war mit 

3.600 besuchern wieder ein großer erfolg.

Vernissage am 29. Juli

Frau Buchheim kommt zur Vernissage

In der Torbogenhalle

Viele gäste überrascht immer wieder der 

einmalige Ausstellungsort „sommerkeller“, 

der skulpturen, bilder und Installationen 

gleichermaßen gut zur geltung bringt.

Im Sommerkeller

Ausstellungsort Sommerkeller

Die gemeinschaftsarbeit der Künstler mit 

210 bildern im Format 30x30cm fand gro-

ße Anerkennung. Das „gesamtkunstwerk“ 

maß 10m x 2.40m und überraschte die 

besucher beim eintritt in den sommerkel-

ler.

Die vielfältigen beiträge zu „Obst & gemü-

se“ fügten sich ganz selbstverständlich in 

die bestehenden Pflanzen- und blumen-

pracht ein.

 
Bernrieder Kunstausstellung
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Gemeinschaftsarbeit im Sommerkeller

die Gemeinschaftsarbeit

Die teilnehmenden Künstler 2012 waren:

Ingrid butz, Iring de brauw, simone Dol-

derer, gerd eisenblätter, rosi egner, ulrike 

ederer, bernd Fleißner, birgit gössinger, 

elke groebler, Heidemarie günther, Hel-

muth Hager, rolf Hartmann, gloria Hinkel, 

manfred Hinkel, Johannes Klein, basilius 

Kleinhans, Ingrid Klemm-beyer, Luise Kas-

tner, Luise märz, Phi Plankenhorn, mi 

Young regenauer, sylvia rexa, Heidemarie 

scherbaum, renate Weyland, rita Wissing, 

Konstanze von Websky, Julius Wurst.

Über „Nachwuchskünstler“, vor allem der 

Jugend, würden wir uns sehr freuen. Da 

bereits ab Februar die Planung für die 

Ausstellung 2013 beginnt, meldet euch, 

wenn Ihr Interesse an der Teilnahme an 

der „bernrieder Kunstausstellung“ habt.

obst & Gemüse im Glashaus der Gärtnerei Steiger

Über eure Teilnahme freut sich das  

Organisationskomitee:

Ingrid Klemm-beyer, Phi Plankenhorn,  

birgit gössinger

Ingrid Klemm-Beyer
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bei: 1.700 verhaftete berliner Juden wur-

den freigelassen und die 35 bereits nach 

Auschwitz deportierte männer wieder zu 

ihren Familien entlassen.

Anknüpfend an diese, in der geschichte 

des Nazi-regimes einmalige, erfolgreiche 

Widerstandsaktion widmet sich das  

9. elysium Festival in bernried dem  

Thema „Widerstand und zivilcourage“.

Die 18. Internationale sommerakademie 

befasst sich mit Opernwerken des frühen 

20. Jahrhunderts, die den Übergang von 

der spätromantik zur Neuen sachlichkeit 

markieren, von Alexander von zemlinskys 

„Kleider machen Leute“ über Franz schre-

kers „Die gezeichneten“ bis hin zu den 

damals hochpopulären Opern „maschinist 

Hopkins“ von max brand und „Johnny 

spielt auf“ von ernst Krenek.

Michael Lahr

Widerstand und Zivilcourage –  
9. Elysium Festival Bernried

Vom 25. mai bis 9. Juni 2013 veranstalten 

elysium – between two continents und 

The Lahr von Leïtis Academy & Archive 

zum 9. mal das elysium Festival bernried. 

zeitgleich findet die 18. Internationale 

sommerakademie für junge sängerinnen 

und sänger statt.

2013 jährt sich zum 70. mal der Wider-

stand der Frauen in der rosenstraße, 

jener einwöchige Protest, bei der deutsche 

Frauen gegen die Verhaftung und Depor-

tation ihrer jüdischen ehemänner aufbe-

gehrten. bei eiseskälte und trotz der 

gefahr, selbst verhaftet oder erschossen 

zu werden, skandierten hunderte von 

Frauen und ihre Familienangehörigen vor 

dem Jüdischen gemeindehaus in der ber-

liner rosenstraße, wohin die letzten in 

berlin verbliebenen Juden am 27. Februar 

1943 in einer Nacht- und Nebelaktion zur 

Deportation nach Auschwitz gebracht 

worden waren: „gebt uns unsere männer 

wieder!“. Der mut und die Liebe dieser 

Frauen haben schließlich den ss-Terror 

besiegt. Nach einer Woche des ununter-

brochenen Protestes gab goebbels klein 
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spannend für die Kinder war auch die 

geschichte von dem bagger, der an dieser 

stelle vor einigen Jahren bei der renatu-

rierung schon zur Hälfte im moorboden 

verschwunden war und nur mit mühe 

wieder geborgen werden konnte.

Am moorsee „schwarze Lacke“ gab es 

eine leckere stärkung – rund, blau und 

süß: viele Heidelbeeren. Doch vorsichtig, 

nicht zu verwechseln mit der rauschbee-

re – auch blau und rund, doch bei über-

mäßigem genuß sind gewisse Nebenwir-

kungen nicht auszuschließen. Doch so 

berauscht waren die Kinder dann doch 

Bund Naturschutz 
Ortsgruppe Bernried

ohne moos nix los

Das Abenteuer „moorwildnis“ im rahmen 

des bernrieder Ferienprogramms haben 

13 Kinder gewagt. unter Führung von Dr. 

Helmut Hermann ging es ins „bernrieder 

Filz“. Die renaturierung dieses Hochmoo-

res, das zum größten Teil (ca. 50 ha) schon 

seit 1936 im besitz des bund Naturschut-

zes ist, wurde 2009 weitgehend beendet. 

Dazu wurden die künstlich angelegten 

gräben von Naturschützern wieder 

geschlossen.

Das wertvolle biotop zeichnet sich durch 

eine besondere, überregional bedeutende 

Artenvielfalt aus. Dr. Helmut Hermann 

zeigte den Kindern z.b. die zwergbirke, 

eine „bonsaiausgabe“ einer birke; auch 

das Pfeifengras, mit dem früher die Pfei-

fen gereinigt wurden, entdeckten wir bei 

dieser exkursion.

An einem „Wasserloch“ ließ unser experte 

die Kinder schätzen, wie tief die Torf-

schicht in die erde reicht. Der maßstab 

von 5m reichte nicht aus.
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nicht, sie konnten ihre Aufgabe – den 

rückweg aus dem moor zu finden – gut 

lösen.

zum schluss stand „entkusseln“ auf dem 

Programm. Das haben sich die Kinder 

nicht so anstrengend vorgestellt. um das 

moor zu erhalten muss der baumauf-

wuchs immer wieder beseitigt werden. 

bei schwül-heißen Temperaturen hieß  

es mit Astscheren die kleinen bäume 

möglichst unter der erde im Wurzelbe-

reich abzuschneiden oder noch besser 

auszureißen.

zur belohnung gab es noch eine gruselige 

geschichte von der moorleiche „rosalin-

de“, die in der Nähe im schwarzlaichmoor 

bei Peiting gefunden wurde. sie trug noch 

gut erhaltene Lederstiefel und war wohl 

genährt. Am meisten amüsierte die Kinder 

jedoch, dass sich rosalinde heutzutage 

wegen ihres starken Überbisses von mehr 

als 2cm, einer kieferorthopädischen Ope-

ration unterziehen lassen müsste. eine 

zahnspange – wie viele Kinder sie tragen 

– hätte in diesem Fall nicht geholfen.

so eine exkursion ins „bernrieder Filz“ ist 

tatsächlich ein Abenteuer, doch Vorsicht 

es lauern einige gefahren.

neuwahlen

bei der Jahreshauptversammlung im 

November wurde Veronika bischoff (mit-

te) als Vorsitzende und Axel rinke (rechts) 

als Kassenwart wieder gewählt. Verab-

schiedet wurde die bisherige stellvertre-

tende Vorsitzende ursula Kröninger. Ihre 

Funktion übernimmt jetzt Christof mahler 

(mitte). Neu ins Amt der schriftführerin 

wurde Petra malcharek (rechts) gewählt. 
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bis Frühsommer 2013 hat sich die bN- Orts-

gruppe das ehrgeizige ziel gesetzt die restli-

chen baumriesen aufzunehmen. Dazu werden 

für eine zweite runde weitere Freiwillige 

gesucht.

Die Helfer/innen werden eingearbeitet und 

mit den notwendigen Arbeitsmaterialien aus-

gestattet. Die Kartierung der bN-mitglieder 

bildet die grundlage für den einsatz von 

Fachleuten (baumökologen), die die baumrie-

sen und ihre bedeutung für die biodiversität 

weiter untersuchen. spätestens im sommer 

nächstes Jahr gibt es für die fleißigen 

baumkartiererInnen eine belohnung für ihre 

wichtige, zeitintensive Arbeit. mehr wird noch 

nicht verraten!

Haben sie Lust bekommen sich zu beteiligen? 

es gibt noch genügend „patenlose“ bäume; 

ein Anruf genügt.

Veronika Bischoff

(Tel. 08158/258048)

Als beisitzer wurden Volker Föringer 

(links) bestätigt und edeltraud Köster 

(links) neu gewählt.

Zweite Runde der Baumkartierung

Inzwischen sind laut ralf strohwasser 

bereits ca. 40 % Altbäume im Projektge-

biet „bernrieder Vorsprung“ ehrenamtlich 

von bN-mitgliedern erfasst. Die 12 Kartie-

rerInnen – davon viele die bernried und 

seine bäume schon jahrzehntelang ken-

nen – berichteten begeistert von neu ent-

deckten methusalembäumen im bestand 

und in Privatgärten.
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unser jährlicher busausflug führte uns 

diesmal nach Traunreut im Chiemgau. es 

war schon ein besonderes erlebnis und 

überraschend zugleich, in der „Provinz“ 

unerwartet den Werken so international 

bekannter Künstler wie z.b. Andy Warhol, 

John Chamberlain oder georg baselitz zu 

begegnen.

Dem gründer des museums, Heiner Fried-

rich, ist es bestens gelungen mit seinem 

museum „DAsmAXImum Kunstgegen-

wart“ ein neues kulturelles zentrum im 

bayerischen Voralpenland zu schaffen.

ein weiteres Highlight in unserem som-

merprogramm waren die Führungen im 

buchheim museum durch die Ausstellun-

gen „Karl schmidt-rottluff - Die Holzstö-

cke“ sowie „unbekannte schätze aus der 

buchheim‘schen expressionistensamm-

lung“. zahlreiche Leihgaben aus dem brü-

cke-museum in berlin ermöglichten uns 

einblicke in schmidt-rottluff‘s Auseinan-

dersetzung mit dem Werkstoff Holz. Neue 

entdeckungen aus der sammlung von 

Lothar günther buchheim führten uns die 

Vielseitigkeit des expressionismus vor 

Augen.

Traditionell und in gemütlichem Ambiente 

wurde auch heuer bei unseren Veranstal-

tungen die geselligkeit wieder besonders 

gepflegt. 

Bernrieder Freundeskreis  
des Buchheim Museums
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um, ein Ausflug in den Wienerwald oder 

einfach nur eine „süße Pause“ in einem 

der zahlreichen Wiener Kaffeehäuser, für 

jeden geschmack wird etwas dabei sein. 

Fahren sie doch einfach mit!

Wir würden uns freuen, sie bei uns begrü-

ßen zu dürfen – gäste und neue mitglie-

der sind immer herzlich willkommen. 

Aktuelles finden sie auch auf unserer 

Website: www.freundeskreis-buchheim-

museum.de

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachts-

fest, schöne Feiertage und ein gesundes 

und erfolgreiches neues Jahr!

Cornelia Wolle

Vom 9. mai bis 12. mai 2013 ist eine 

museumsfahrt nach Wien geplant. Ob 

stadtrundfahrt, museumsrundgänge, ein 

spaziergang über den Wiener zentralfried-

hof, ein besuch im Kunstfälscher-muse-
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Wann sind Ihnen zum letzten mal die 

schilder aufgefallen, die an vielen Häusern 

im alten Ortskern auf Historie und beson-

derheiten des jeweiligen gebäudes hinwei-

sen?

sind sie schon einmal mit dem Faltblatt 

„historischer rundweg“ (in der gemeinde 

frei erhältlich) alle diese Häuser abgegan-

gen?

Wenn Ihnen die jüngste, von Archivarin 

Frau Dr. scherbaum großartig gestaltete 

Ausstellung über „alte Hausnamen“ gefal-

len hat, wäre das sicher eine gute ergän-

zung. Frau Dr. scherbaum hat auch in der 

zukunftsbild-Arbeitsgruppe „bernried zeigt 

Wege – Wege zeigen bernried“ die umfang-

reichen Informationen zu Hausschildern 

und Faltblatt beigetragen.

Leider – das darf ich als sprecher der 

gruppe auch sagen – ist mittlerweile 

etwas „die Luft raus“. Das vorerst letzte 

Projekt der gruppe, ein Wanderweg um 

bernried herum zu den schönsten Aus-

sichtspunkten über die interessantesten 

Wege („Panoramaweg“), liegt nahezu fertig-

gestellt in der schublade und erfordert 

noch eine letzte Initiative, um in Druck zu 

gehen. Das haben wir, zusammen 5 mit-

glieder der gruppe, bisher nicht vollenden 

können. Daneben gibt es auch bereits wie-

der rohmaterial für weitere Projekte 

(„Klosterweiherweg“ – siehe dazu Artikel 

von H. scherbaum in der letzten gemeind-

einformation).

um das begonnene Werk nicht dem schlaf 

des Vergessens anheimfallen zu lassen 

und neues Leben in die Arbeit der gruppe 

zu bringen, stelle ich an sie die Frage, ob 

sie sich an der Aufgabe beteiligen wollen? 

Das ursprünglich definierte ziel war es, 

attraktive und interessante Wege zu fin-

den, zu beschreiben, zu bebildern, zu be-

schildern, um gästen und einheimischen 

die schönheiten der umgebung näher zu 

bringen. sicher lässt sich diese zielsetzung 

auch nach den Ansprüchen der gruppe 

neu fassen, erweitern und andere Inhalte 

aufnehmen.

bei der gemeinde – und bei uns – werden 

sie sicher wärmstens willkommen gehei-

ßen, hat sie doch den Wert einer hochwer-

tigen Wanderwegeführung für das bild 

bernrieds auch erkannt und arbeitet hier 

mit überregionalen gremien zusammen. 

Nicht zuletzt werden auch sie davon profi-

tieren, neue Winkel, Ausblicke und zusam-

menhänge kennen lernen und ein mosaik-

steinchen zu einem noch attraktiveren 

bernried beifügen.

Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie 

sich an die Gemeinde Bernried:

•	 	1.	Bürgermeister	Steigenberger	 	

Tel.: 08158/90767-0

•	 	3.	Bürgermeister	Scherbaum 

Tel.: 08158/8708 oder

•	 	Andreas	Lüdtke 

Tel.: 08158/3683

Andras Lüdtke

 
Zukunftsbild: Bernried zeigt Wege
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„Wenn mir irgendetwas hier fehlt, dann ist 

es das Vorhandensein eines Treffpunkts 

für Freunde der Literatur. Dabei denke ich 

in erster Linie an die kreative seite litera-

rischen Arbeitens, also das schreiben, der 

ich mich auch selbst als Autor zweier 

bücher zurechne. Als solcher fehlt mir ein 

gedanken- und erfahrungsaustausch mit 

anderen auf diesem Feld tätigen, mindes-

tens aber ebenso der Kontakt mit den 

Lesern.“

Diesen Wunsch von manfried Fischer 

(bernrieder Autor von zwei büchern) hat 

die Kulturgruppe im zukunftsbild der 

gemeinde bernried aufgegriffen und wir 

werden gemeinsam im neuen Jahr 2013 

einen Literarischen zirkel ins Leben rufen.

Andernorts gibt es da und dort bereits 

recht lebendige Freundeskreise für Litera-

tur. Dabei scheinen zwei Dinge Vorausset-

zung für den erfolg zu sein:

– erstens: eine dem dörflichen Charakter 

abgemessene breite der literarischen 

Palette, also von Lesungen aus neuen 

büchern über kritische Diskussionen, 

berichten über gelesene empfehlenswerte 

büchern. 

– Zweitens: ein bezug zur engeren Hei-

mat. Das können Vorträge über lokale 

ereignisse aus geschichte, Kultur und 

brauchtum, bis zu Kabarett und Klein-

kunst sein.

ein erstes Treffen findet am 14. Januar 

2013 um 20 uhr im gasthof „Drei rosen“ 

(Fischerstüberl) statt. 

eingeladen sind alle schriftsteller/Innen 

und andere, die sich mit dem geschriebe-

nen Wort beschäftigen. und natürlich 

auch alle, die sich für Literatur begeistern.

Manfried Fischer 

(Tel. 08158/906730)

Christine Philipp 

Sprecherin Kulturgruppe, 

(Tel. 08158/904715)

 
Arbeitskreis Kultur
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Liebe bernrieder,

das bücherei-Team möchte Ihnen dieses 

mal von den Veranstaltungen und Aktio-

nen in diesem sommer/Herbst berichten.

In zusammenarbeit mit der grundschule 

bernried luden wir im Juli zum wiederhol-

ten male den beliebten Kinderbuchillust-

rator reinhard michl zu uns in die büche-

rei ein. Nach kleineren Vorlesepassagen 

malte er aus dem stehgreif vor den 

begeisterten Kindern der 4. Klasse.

eine Theaterwerkstatt auf grundlage des 

Kinderbuches „Der regenbogenfisch“ von 

marcus Pfister war Thema unseres dies-

jährigen Ferienprogrammbeitrags, der mit 

viel Freude und Kreativität von den bern-

rieder schülern angenommen wurde. zum 

Abschluss konnte ein selbst verfasstes 

stabpuppenspiel von den eltern bewun-

dert werden.

sehr erfolgreich war auch unser Bücher-

flohmarkt im sommerkeller. Dabei nah-

men wir 156,- euro ein! Davon können wir 

nun zusätzlich neue bücher, DVDs und 

Hörbücher erstehen.

Nach redaktionsschluss dieser Ausgabe 

fand unser „offener nachmittag“ statt. 

Vielleicht haben sie uns ja selbst dort 

besucht und sich ein bild nicht nur von all 

unseren Neuerwerbungen gemacht, son-

dern vor allem den start unserer neuen 

reihe „Bernried liest“ erleben können. 

Wir danken unserem bürgermeister Josef 

steigenberger, der diese Veranstaltungsrei-

he eröffnet hat!

Öffentliche Bücherei  
im Kloster Bernried
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schließlich gehen wir mit großen schrit-

ten dem umzug der bücherei entgegen. 

In einer öffentlichen bürgerversammlung 

mitte september stellte der Architekt 

magnus Faller unter anderem sein Kon-

zept für die neuen büchereiräumlichkei-

ten im rahmen des 2. bauabschnittes des 

rathauskomplexes vor. Das büchereiteam 

freut sich auf eine sehr großzügig, modern 

und leserfreundlich konzipierte bücherei 

im Herzen bernrieds. bis es so weit ist, 

freuen wir uns auf Ihren nächsten besuch 

in den historischen räumlichkeiten des 

Klosters mit bezauberndem seeblick!

Unsere Öffnungszeiten:

montag 17.00 – 18.30 uhr

Dienstag 9.00 – 11.00 uhr

 15.00 – 17.00 uhr

Donnerstag 9.00 – 11.00 uhr

sonntag 10.00 – 11.30 uhr

Während der schulferien ist nur sonntags 

geöffnet.

Ihr Bücherteam
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Die Eisstockhalle ist tot –  
es lebe die Sporthalle!

Auch wenn die Vorhaben kaum etwas mit-

einander zu tun gehabt hätten – die eis-

stockhalle hätte der sportverein bezahlt, 

für eine sporthalle wird die gemeinde 

aufkommen müssen – so war doch das 

allgemeine Interesse einfach von der 

sporthalle abgelenkt. Nun gut, auch die 

Finanzierbarkeit war – und ist leider noch 

– eine arge Klippe. Aber der allgemeine 

Nutzen einer sporthalle ist doch um etli-

ches größer, und deshalb ist es gut, dass 

man sich nun wieder näher mit diesem 

lohnenden ziel befassen kann.

Wer sich die ganze zeit damit befasst hat, 

mindestens dem ziel der Finanzierbarkeit, 

war der Förderverein sporthalle, der im 

Hintergrund beharrlich weiter Cent um 

Cent und euro um euro zusammenträgt, 

um die belastung für die gemeinde – für 

sie, die gemeindebürger! - später einmal 

leichter zu machen. und im märz war 

heuer wieder Vorstandsneuwahl, bei der 

die „alte“ mannschaft um Franz mayr glatt 

in ihren Ämtern bestätigt wurde:

 1. Vorsitzender Franz mayr

 2. Vorsitzender gerd schramm

 Kassier Josef Nötting

Schriftführer Andreas Lüdtke

Beiräte georg malterer

 Lothar schacherl

 Jochen Wolle

Kassenprüfer Andrea Flakus

 Ingrid Klemm-beyer

seit seiner gründung hat der Verein, 

besonders durch seine engagierte beteili-

gung an der Papiersammlung, mittlerwei-

le einen Kapitalstock von über 22.000.– 

euro aufgebaut. Da der Neubau weder 

2013 noch 2014 zu erwarten ist, wird das 

sicher auch noch deutlich mehr werden. 

und mit Ihrer unterstützung und beteili-

gung geht es sicher noch schneller.

Die mitglieder des Fördervereins wün-

schen allen Lesern frohe Festtage und ein 

sportliches, gesundes und frohes Neues 

Jahr!

Andreas Lüdtke
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Aktiv im SVB?

Der sportverein bernried, meist einfach 

der „sVb“, bietet seinen 700 mitgliedern in 

9 sparten ein für ein 2000-seelen-Dorf 

recht buntes Programm für Freizeit, sport 

und Fitness. sicher können nicht alle 

Wünsche bedient werden, u.a. auch, weil 

die örtlichen Hallenkapazitäten begrenzt 

sind. Aber eine ansehnliche Crew von 

geselligen – und nicht arbeitsscheuen – 

mitgliedern des Vereins bringt alle Jahre 

ein attraktives Programm zustande, das es 

seit vielen Jahren schafft, allen Abwande-

rungstendenzen zu anderen Angeboten 

etwas Ansprechendes entgegen zu setzen.

Natürlich ist auch die mannschaft der Vor-

stände und Abteilungsleiter dann und 

wann der erosion ausgesetzt, niemand 

will oder soll sich hier länger einbringen, 

als es sinnvoll ist und spaß macht, und 

auch der Trend zur bevölkerungsmobilität 

reißt immer wieder einmal eine Lücke in 

unsere geschlossenen reihen.

Deshalb richte ich hier einmal einen 

Appell an alle, die sich einerseits gerne 

bewegen und andererseits gerne etwas in 

gesellschaft tun, einen spürbaren Dienst 

an der Allgemeinheit für sinnvoll – und 

bereichernd! – halten und sich eine 

Abwechslung vom gewohnten verschaf-

fen wollen:

der Sportverein hat Stellen frei, die Sie 

vielleicht füllen wollen!

zum ersten ist die Abteilungsleitung „ski“ 

vakant, seit unsere damalige Leiterin ver-

zogen ist. zwar wird der sehr erfolgreiche 

Vereins-skiausflug im märz weiterhin 

durchgeführt und auch die skimeister-

schaft findet (meist) tüchtig zuspruch, 

aber das Programm ließe sich sicher von 

kreativen skifreunden deutlich ausbauen.

zum zweiten beendet die Leiterin der 

gruppe Kinderturnen demnächst Ihre 

Tätigkeit, da ihre eigenen Kinder dem 

Alter der zielgruppe entwachsen sind. 

zwar sind Trainer für die verschiedenen 

Altersgruppen (ab 3 Jahre) vorhanden, 

aber Koordination der Abteilung und  

Vertretung im Verein erfordert auch 

Jemanden, der sich hier einbringen  

möchte.

Drittens sucht die Fußballabteilung wie-

der einen engagierten und qualifizierten 

Trainer, der sich der Aufgabe stellt, an die 

Höhenflüge der letzten Jahre anzuknüp-

fen und Fingerspitzengefühl im umgang 

mit unseren stars hat. und weil alle mal 

klein angefangen haben, gibt es auch eine 

g-Jugend (unter 7 Jahren), die sich mit 

begeisterung auf dem Platz tummelt und 

sich freuen würden, wenn ihr Trainer 

richard glatzel etwas unterstützung 

bekommt.

Wenn sie nicht kontaktscheu sind und in 

das gemeindeleben tief eintauchen wol-

len, sind sie bei uns sicher richtig – und 

werden mit offenen Armen empfangen!

Andreas Lüdtke
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seit dem ende der schießsaison 2011/2012 

(ende märz) hat sich bei der sg „Alt - bern-

ried“ in der sommerpause viel getan. einige 

erfolgreiche Vereinsschützen konnten durch 

ihre guten ergebnisse an den verschiedenen 

meisterschaften teilnehmen.

bei den gaumeisterschaften wurde die sg 

durch folgende schützen in verschiedenen 

Klassen vertreten:

michael reiter, maria Kistler, renate gehm, 

sabrina schirott, Dominik müller, raphaela 

Ischwang, Irmgard schneid, regina steiger 

und Josef steiger jun. (alle luftgewehr);

ulrich Kranz, Philipp mößmer, Thomas  

Flakus, Josef schwaiger, elisabeth Harms, 

Tibor Pfeiffer und Hans Kühn (alle luftpi-

stolenschützen).

Für die oberbayrische meisterschaft qualifi-

zierten sich:

michael reiter, maria Kistler, Dominik mül-

ler, renate gehm, Hans Kühn, elisabeth 

Harms und die LP-mannschaft (Kranz, möß-

mer, Flakus).

bei der bayrischen meisterschaft vertraten 

maria Kistler und michael reiter die Lg – 

schützen, elisabeth Harms und die LP – 

mannschaft die sg „Alt – bernried“. Das 

erfolgreiche mannschaftstrio wurde bayri-

scher meister mit einem tollen ergebnis, 

konnte an der Deutschen meisterschaft teil-

nehmen und beendete die saison mit einem 

hervorragenden 4. Platz.

In der sommerzeit haben wieder viele fleißi-

ge Hände an der weiteren renovierung 

unseres schützenkellers gearbeitet. so wur-

den die sanitärräume total erneuert, der 

Flur bekam eine neue Decke und das Aus-

wertungsstüberl wurde auch „verschönt“. 

Im schießraum zeigen uns neue Lampen 

ein gut ausgeleuchtetes ziel. Vielleicht 

haben einige Leser einmal Interesse, sich 

unseren „neuen“ schützenkeller anzuschau-

en. Wir würden uns sehr freuen; die mög-

lichkeit besteht immer freitags ab 18.30 

uhr, wenn die offiziellen schießabende 

stattfinden. es wäre schön, wenn wir auch 

wieder ein paar „passive“ schützen begrü-

ßen könnten.

Nach Abschluss der renovierung hatte die 

schützengesellschaft ende september zu 

einem Wochenendausflug nach Würzburg 

eingeladen.

mit unseren schützenkameraden aus 

„großrinderfeld“ trafen wir uns dort anläss-

lich unserer 20jährigen Freundschaft.  

uns erwartete am samstag ein besuch im 

Weinkeller der residenz mit Weinprobe  

(ein erlebnis), eine nächtliche Führung 

durch die Altstadt mit dem Nachtwächter 

und am sonntag, bei schönem Wetter, ein 

spaziergang von der residenz bis zur Feste 

marienberg.

Schützengesellschaft  
Alt-Bernried
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Nach der rückreise mit dem bus endete 

das erlebnisreiche Wochenende mit einem 

gemeinsamen Abendessen.

seit Anfang Oktober läuft nun wieder die 

neue saison 2012/2013 und es wird um 

gute ergebnisse gekämpft. so wird die Jah-

resmeisterschaft spannend! unsere mann-

schaften mit Luftgewehr, Luftpistole und 

die „Aufgelegt - schützen“ schießen auf 

gau-ebene und erzielen gute ergebnisse 

bei den rundenwettkämpfen. Das Königs-

chießen der sg „Alt – bernried“ findet vom 

6. bis 8. Dezember statt. zur Weihnachts- 

feier mit Königsproklamation wird am  

21. Dezember eingeladen. Die ergebnisse  

werden durch Aushang bekannt gegeben.

 

Wir wünschen allen bernrieder bürgern 

eine frohe Weihnachtszeit und ein gesun-

des, glückliches und erfolgreiches neues 

Jahr.

Sabine Werg

Liebe bernrieder(innen),

am 20. Oktober fand die diesjährige Jah-

reshauptversammlung mit Neuwahlen 

statt. Wir „alten“ Vorstandsmitglieder sind 

erneut – bis auf kleinere Änderungen – in 

unseren bisherigen Ämtern bestätigt wor-

den. Für das entgegengebrachte Vertrauen 

möchten wir uns nochmals bedanken. 

Die Vorstandschaft setzt sich wie folgt 

zusammen:

Hannes Düker (1. Vorsitzender), Jörg  

middeldorff (2. Vorsitzender), stefan gehm 

(3. Vorsitzender), Leonie schacherl 

(Jugendleiterin), Dana Heß (Trachtenwar-

tin), Cordula Walter (schriftführerin), 

roland seidl (Kassier) sowie den beisitze-

rinnen eva seidl, birgit gössinger, monika 

greinwald und susanne Philipp.

ein besonderer Dank geht nochmals an 

Leonie schacherl, die sich erneut als 

Jugendleiterin einbringen wird. Der Verein 

Heimat- und Trachtenverein
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Im neuen Jahr werden sich die Vereinsak-

tivitäten auf die maifeier mit Aufstellen 

des maibaums, die 350-Jahrfeier der Pfarr-

kirche st. martin, die gau-standartenwei-

he sowie den Wiesn-umzug konzentrieren. 

Leonie schacherl gab einen Überblick 

über die Aktivitäten der Jugend. beson-

ders hervorzuheben sind die Tanz- und 

Plattlaktivitäten der Jugend sowie ihre 

erfolgreiche Teilnahme an der Jugendlei-

terausbildung des Huosigaus. Des Weite-

ren berichteten noch Cordula Walter als 

schriftführerin sowie roland seidl (Kas-

sier), vertreten durch Hannes Düker, aus 

ihren ressorts. Kurz zur statistik: Der Ver-

ein besteht aus 245 mitgliedern (100 

männlich, 145 weiblich), darunter sind 39 

Jugendliche. Außerdem wurden bei der 

Hauptversammlung einige satzungsände-

rungen durch die Versammlung beschlos-

sen. Hinweisen möchten wir noch auf  

das 30. bernrieder Adventsingen am 

23.12.2012 in der Pfarrkirche st. martin.

Die Vorstandschaft

wird zusätzlich durch Walter eberl jun. 

(Fähnrich), Wolfgang reitinger (Fahnenbe-

gleiter), Helmut Olbrich (Fahnenbegleiter) 

sowie unseren ehrenvorsitzenden Hannes 

brennauer (Tanz- und Plattlproben) unter-

stützt. Als Kassenprüfer wurden Anneliese 

Kühn und Andreas Lüdtke erneut gewählt.

Während der Hauptversammlung berich-

tete Hannes Düker über die Aktivitäten 

des Jahres und gab einen Ausblick auf 

das Jahr 2013. besonders erwähnt seien 

hier der rege besuch unserer diesjährigen 

Trachtenumzüge, die gründung des „bern-

rieder Tonsalat“, bestehend aus Hannes 

Düker (bass), Cordula Walter (gitarre), eva 

seidl (Hackbrett) und ulrike Adams (Har-

fe) sowie die neue Internetpräsenz unse-

res Vereins unter www.trachtenverein-

bernried.de. Auch der 2-tägige Vereinsaus-

flug auf das brauneck mit unseren Famili-

en und dem „bernrieder Tonsalat“ war, 

trotz des schlechten Wetters, ein ein-

drucksvolles ereignis und sollte wieder-

holt werden.

Bernrieder Tonsalat 

(Brauneck-Haus, 2012)
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Das Jahr 2012 war für den Fsb sehr  

ereignisreich:

Nach den Neuwahlen in bernried und der 

Verabschiedung von Hartmut Hechler fan-

den auch in samoreau Neuwahlen statt. 

Die neuen Vorsitzenden sind Bernadette 

Cugny und Vincent dühnen. Nach vielen 

engagierten Jahren war dort Brigitte  

Roblin zurückgetreten; sie bleibt dem  

Verein aber als ehrenmitglied verbunden. 

Aus organisatorischen gründen fand die-

ses Jahr kein offizieller Austausch in 

samoreau statt. stattdessen traf sich vom 

29.09. – 03.10.2012 eine gruppe aus  

Bernried und Samoreau in Riquewihr im 

elsass. Die ca. 30 Teilnehmer genossen 

die schöne gemeinsame zeit bei einer 

stadtführung in riquewihr, einer gemütli-

chen Wanderung durch die Weinberge mit 

Weinprobe und einigen weiteren Ausflü-

gen.

TeilnehmerInnen des Riquewihr-Treffens  

bei der „Parade Vénitienne“

Im Juli 2012 stellten wir uns beim Som-

merfest der Grundschule u.a. mit von uns 

gesponserten kulinarischen Köstlichkeiten 

und einem boules-Turnier für Kinder vor. 

bei einem sehr gelungenen Sommerfest 

im Bootshaus Höhenried hatten viele 

Neubürger die möglichkeit uns kennen zu 

lernen. es wurde mit großem eifer boules 

gespielt und es gab ein Quiz zum Thema 

Frankreich.

Sommerfest-Gäste beim Bootshaus in Höhenried

unser diesjähriges Highlight war das  

20. Jubiläum des dîner Français unter 

dem motto „Lust auf genuss – raffinierte 

gerichte mit exotischen gewürzen und 

feiner schokolade“. es war ein großartiger 

Abend!

Traumhaft leckere erdbeer-Chili-Torte

Freundeskreis  
Samoreau – Bernried
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Wohin geht die reise? ein guter Kirchen-

chor bekommt Probleme!

Der Tod von Winfried mayr (mit einer guten 

Tenorstimme ausgestattet) hat mich nicht 

nur erschüttert, sondern auch aufge-

schreckt. Wie kann man junge männer zum 

singen gewinnen?

bei der entstehung vieler Kirchenchöre in 

den Dörfern vor gut 120 Jahren durften nur 

männer singen. Den Frauen war es nicht 

erlaubt, die heilige messe vom Chor herab 

zu verschönern. Auch den Altardienst durf-

ten nur die männer verrichten. Das hat sich 

sehr  verändert, die mädchen dürfen minis-

trieren – was täten wir ohne sie?!

und die Kirchenchöre klingen schon lange 

gemischt, aber wie lange noch? Auch hier 

in bernried mangelt es an männlichen 

Nachwuchssängern.

Wo sind die (jungen) singenden Tenöre und 

bässe? mit dem guten – singenden – Vor-

bild, wie es der bernrieder bürgermeister 

ist, müsste man doch einige begeistern 

können!

und jetzt freuen wir uns, dass im neuen 

Jahr der nächste Austausch mit unserer 

Partnergemeinde stattfinden wird. Vom 9. 

– 12. mai fahren wir mit dem bus nach 

samoreau. 

unser Termin-Kalender für 2013 ist gut 

gefüllt mit schönen Veranstaltungen:

eröffnung der boules-saison, Fahrt nach 

samoreau, eine Jugend-Veranstaltung evtl. 

in münchen und das jährliche Dîner Fran-

çais mit dem Thema „menu aux Chandel-

les“. unser absolutes Jahres-Highlight 

2013 wird unser „Fête des Lumières“ – 

„Französisches Lichterfest“ am 06.07.2013 

auf der mit Kerzen, Lampions und Later-

nen festlich beleuchteten Lindenallee 

sein! (s. Veranstaltungskalender)

Informationen zu allen, auch spontanen 

bzw. wetterabhängigen Veranstaltungen 

bekommen sie gerne auch per e-mail bei 

samoreau-bernried@gmx.de. mehr über 

den Freundeskreis samoreau-bernried fin-

den sie auf unserer Vereinsseite auf www.

bernried.de oder bei www.facebook.com/

samoreau.bernried.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 

schönes Weihnachtsfest und einen guten 

rutsch!

A bientôt und bis bald, vielleicht an unse-

rem stand am Weihnachtsmarkt!

Verena Kempter

(Vorsitzende – Freundeskreis  

Samoreau-Bernried)

 
Kirchenchor St . Martin Bernried
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ein runder geburtstag ist doch immer ein 

schöner Anlass, damit die ganze Familie 

zusammenkommt. Freunde und bekannte 

werden hierzu geladen und gemeinsam 

lässt man die Jubilarin / den Jubilar hoch-

leben.

Nächstes Jahr hat jemand einen besonde-

ren runden geburtstag in bernried. es ist 

eine alte Dame und – ohne sie herabsetzen 

zu wollen – man sieht ihr an, dass sie in die 

Jahre gekommen ist. Trotz ihres hohen 

Alters bekommt sie immer wieder besuch, 

einige in bernried schauen sogar mehrmals 

in der Woche vorbei, und kümmern sich 

um sie. In vielen Orten in der näheren 

umgebung gibt es solche Damen, die zum 

Teil sogar noch deutlich älter sind

Landauf, landab machen sich die männer 

rar, wenn es ums singen geht. Wir singen 

nicht nur zur ehre gottes, sondern auch 

zur Freude aller Anwesenden. Nicht zu ver-

gessen – die eigene Freude kann auch zur 

Therapie werden. Vor allem im Alter kann 

singen und musizieren  manche Tablette 

ersetzen!

Tun sie etwas für Ihre gesundheit, singen 

oder musizieren sie mit uns!

 Feine dame mit kleinen macken

Der Kirchenchor trifft sich jeden mittwoch 

um 19.30 uhr in der Pfarrkirche (im Winter 

um 19.00 uhr in der Klosterkapelle) zur 

Chorprobe.

sie sind herzlich willkommen!

Franz Schesser

(Organist und Chorleiter)

Eine alte Dame feiert Geburtstag



als die bernrieder Dame, welche nächstes 

Jahr doch schon ihren 350. geburtstag  

feiert.

bestimmt sind sie schon längst darauf 

gekommen. es ist unsere Pfarrkirche  

st. martin. 

eigentlich ist sie schon viel älter. seit 1122 

war sie die stiftskirche der Augustiner 

Chorherren, die im Kloster nebenan ihr 

zuhause hatten. um 1640, während des 

30-jährigen Krieges (1618–1648), war die 

bausubstanz aber sehr schadhaft gewor-

den. Deshalb wurde 1652/1653 mit geldern 

vom bayerischen Kurfürsten mit einem 

grundlegenden um- und Wiederaufbau im 

barocken stil begonnen und am 17. Juni 

1663 mit der einweihung abgeschlossen. 

um dieses Jubiläum zu würdigen soll im 

Juli 2013 ein besonderes Fest stattfinden, 

zu dem schon heute alle recht herzlich ein-

geladen sind, sowohl zum mithelfen als 

auch zum mitfeiern. (siehe Veranstaltungs-

kalender und Plakate)

Am diesjährigen Tag des offenen Denkmals 

(09.09.2012) hatten wir sogar die gelegen-

heit, ganz besondere räume unserer Pfarr-

kirche sehen und betreten zu dürfen. Der 

mesner Helmut schindler führte mehrere 

gruppen auf den Dachboden und in den 

Turm, der nicht nur durch den herrlichen 

Ausblick etwas besonderes war. 

beim mittagsläuten standen wird direkt 

neben den bis zu 1,9 Tonnen schweren glo-

cken, die beim längeren Läuten sogar den 

Turm zum schwingen bringen. Die älteste 

glocke ist sogar noch aus dem Jahre 1519, 

also nur zwei Jahre nachdem martin Luther 

seine 95 Thesen an der schlosskirche zu 

Wittenberg angebracht hatte.

eine feine Dame ist sie, unsere alte bern-

riederin, die aber immer wieder Pflege 

braucht. Die Vorbereitungen für ihren ge-

burtstag sind schon angelaufen. und wenn 

sie sich gerade fragen, was sie der alten 

Damen zum geburtstag schenken könnten, 

dann hätte ich da einen Tipp für sie. sie 

wünscht sich ein neues Innen- und Außen-

kleid, wofür sie schon kräftig spart. Legen 

sie doch einfach einen schein mit dazu.

Franz Greinwald

(Pfarrgemeinderat)
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Blick vom Turm St. martin
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… hat am 1. Adventssonntag 2012 ihren 

neu gewählten Kirchenvorstand ins Amt 

eingeführt. Für die kommenden sechs 

Jahre werden zehn männer und Frauen, 

dazu die beiden Pfarrerinnen, die geschi-

cke unserer – rund 2.400 Personen umfas-

senden – Kirchengemeinde lenken. Aus 

bernried wurden Frau gitta Hein (Tel. 

08158/7380) und Frau martina Pförtsch 

(Tel. 08158/7663) in den Kirchenvorstand 

gewählt. unser südlicher gemeindeteil ist 

damit bestens vertreten. Wenn sie Fragen, 

Wünsche oder Anregungen für unsere 

gemeinde- oder  Kirchenvorstandsarbeit 

haben, wenden sie sich bitte an die bei-

den!

In der nächsten zeit wird uns die sanie-

rung unserer Tutzinger Christuskirche 

beschäftigen. eine neue Heizungs- und 

Lautsprecheranlage sowie die gründliche 

renovierung der Orgel sind dringend 

nötig; damit einhergehen wird eine künst-

lerische Neugestaltung unserer Kirche. 

Hier warten zahlreiche Aufgaben auf den 

neuen Kirchenvorstand. erfreulicherweise 

hat sich inzwischen ein Verein zur unter-

stützung der baumaßnahmen gegründet: 

„bausteine Christuskirche e.V.“. Wenn sie 

Informationen wünschen oder den Verein 

finanziell oder ideell unterstützen möch-

ten, nehmen sie Kontakt mit dem 1. Vor-

sitzenden, Herrn gerhard mackensen (Tel. 

08158/993200), auf.

Wünschen sie persönlichen Kontakt, 

einen besuch oder mehr Informationen 

über unsere Kirchengemeinde? 

Dann kommen sie doch gelegentlich in 

einen unserer gottesdienste: in bernried 

jeden sonntag um 9 uhr (im sommer in 

der Hofmarkskirche, im Winter in der 

Klosterkapelle); in Tutzing im 10.15 uhr  

in der Christuskirche. 

Herzlich laden wir auch ein zu unserem 

Ökumenischen gottesdienst zum Weltge-

betstag am Freitag, den 1. märz 2013, um 

19 uhr im Kloster bernried sowie zu unse-

rem jährlichen seegottesdienst am sonn-

tag, den 23. Juni 2013, um 10 uhr am ufer 

des starnberger sees (ca. 150 m südlich 

vom Dampfersteg bernried).

Oder sie rufen uns an oder schicken eine 

mail. gerne sind wir für sie da!

Ihre Pfarrerinnen

Ulrike Aldebert und  

Dagmar Häfner-Becker

(Ev. Pfarramt Tutzing, 

Hörmannstr. 8, 82327 Tutzing. 

Tel. 08158/8005,  

Fax 08158/8006,  

E-Mail: pfarramt@sinn-voll-leben.de)

Die evangelische Kirchengemeinde  
Tutzing/Bernried



sonstigen Veranstaltungen konnten 

1.000,– a an die Dorfhelferinnen und 

3.000,– a an den Hospizverein im Pfaffen-

winkel übergeben werden.

Herzlichen Dank, liebe rosi, für deinen 

unermüdlichen einsatz für uns Landfrau-

en, für unser Dorf und für dein großes 

soziales engagement. rosina mayerhofer 

wurde für ihre Arbeit bereits mehrfach 

ausgezeichnet, u.a. mit der kommunalen 

Verdienstmedaille des bayerischen minis-

terpräsidenten und mit der silbernen bür-

germedaille. 

zum Jahresanfang 2012 gab es einen 

„stabwechsel“. maria steigenberger, jahr-

zehntelang stellvertreterin, ist nun bern-

rieder Ortsbäuerin und rosina mayerhofer 

ist als stellvertreterin weiterhin mit dabei. 

so werden wir Landfrauen auch künftig 

wieder unseren Teil zum bernrieder Dorf-

leben beitragen.

Maria Steigenberger

Bernrieder Landfrauen  
im Bayerischen Bauernverband
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eigentlich sind die Landfrauen im bayeri-

schen bauernverband nur eine berufsver-

tretung. und bauern und bäuerinnen gibt 

es in bernried nur noch sehr wenige. 

Doch rosina mayerhofer, die 30 Jahre 

lang Ortsbäuerin in bernried war, hat 

zusammen mit mehreren Frauen ganz 

gewaltiges für unsere Dorfgemeinschaft 

geleistet. unermüdlich haben die Frauen 

unter ihrer Leitung den bernrieder 

Adventsmarkt und andere Veranstaltun-

gen organisiert, gäste bewirtet, gebastelt 

– und das erwirtschaftete geld für 

gemeinnützige zwecke gespendet.

so konnten heuer aus dem letztjährigen 

Weihnachtmarkt, der zusammen mit vie-

len anderen bernrieder Vereinen durch-

geführt wird, 6.000,– a für die st.-martins-

Kirche bernried und 1.500,– a für die  

missionsarbeit unserer missionsbenedikti-

nerinnen gespendet werden. Aus den erar-

beiteten einnahmen der Landfrauen bei 



Die Wilhelmina busch-Woods-stiftung ist 

mitglied der Trägergemeinschaft „bernrie-

der Vorsprung – baumriesen, Naturerbe 

und Artenvielfalt am starnberger see“. sie 

will mit ihren vier mit-Trägern, ein vom 

bayerischen Naturschutzfonds gefördertes 

bayernNetz-Natur-Projekt u.a. zur erhal-

tung der Altbaumbestände vorrangig im 

bernrieder Park, auf gemeindeeigenen 

Flächen, daneben auch im Höhenrieder 

Park, in einem zeitraum von vier Jahren 

umsetzen. manch einer wundert sich, 

dass man in bernried so wenig vom Pro-

jekt bemerkt. Aber: gut Ding will Weile 

haben.

Im märz 2011 wurde von der staatssekre-

tärin im bayer. staatsministerium für 

umwelt und gesundheit, Frau melanie 

Huml, der Förderbescheid überreicht, 

gleichzeitig von der Trägergemeinschaft 

ein Projektmanager bestellt. Nach nur 

wenigen Wochen erkrankte dieser, kündig-

te im November 2011 seinen Vertrag, 

konnte aber bereits im Dezember 2011 

durch den Diplom-geoökologen ralf 

strohwasser ersetzt werden.

 

bevor aber umsetzungen der Altbaum-

erhaltungsmaßnahmen erfolgen können, 

müssen bestandsaufnahmen unter ver-

schiedensten blickwinkeln durchgeführt 

werden: Wie viele baumveteranen gibt es 

im Projektgebiet, welchen Nutzen haben 

sie für die Artenvielfalt, wie kann man sie 

schützen oder soll man sie dem natürli-

chen Lebenszyklus überlassen? Wo sind 

Verkehrssicherungsmaßnahmen durch 

den grundstückseigentümer zu veranlas-

sen?

Neben Pilzfachleuten, Insektenkundlern 

und Ornithologen haben mitglieder der 

Ortsgruppe bernried des bund Natur-

schutz im Park nach Altbäumen ab einem 

bestimmten stammumfang gesucht und 

sie als grundlage für ein entsprechendes 

baumkataster in eine Karte eingetragen. 

Ihre ergebnisse werden derzeit digitali-

siert und ausgewertet.

Nach und nach werden im bernrieder und 

auch im Höhenrieder Park Informationsta-

feln aufgestellt, die auf die wesentliche 

bedeutung von alten bäumen und Totholz 

für Insekten, Käfer, Vögel und Pilze hin-

weisen. ein sog. methusalem-Pfad soll 

uralte eichen und buchen im Park und 

ihre bedeutung für die biodiversität auf-

zeigen.

Neben dem Projekt der Trägergemein-

schaft müssen im Park aber auch die „nor-

malen“ Pflege- und unterhaltungsmaß-

nahmen durchgeführt werden. Die Frei-

stellung der alten eichen und buchen im 

eichenhain konnte mit großzügiger Förde-

rung des Landratsamtes Weilheim-schon-

gau abgeschlossen werden. Wurzelstöcke 

wurden entfernt, der boden gemulcht und 

grasschnitt aus nicht gedüngten grünflä-

chen des Parks zur besamung ausge-

bracht. möglichst schon im kommenden 

Jahr soll eine zeitweise beweidung durch 

 
Bernrieder Park
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Der Park muss gehegt und gepflegt wer-

den, um seinen Charakter im Hinblick auf 

die garten-Denkmalpflege, von Natur- und 

Landschaftsschutz und nicht zuletzt 

gemäß stiftungssatzung zu erhalten. Das 

Kuratorium der stiftung ist zusammen mit 

der Parkpflegerin bestrebt, die notwendi-

gen Arbeiten hierzu im rahmen der 

beschränkten Finanzmittel durchzuführen. 

Der Park soll und wird auch weiterhin der 

Allgemeinheit zu allen Jahreszeiten zur 

erholung dienen. spenden von Parknut-

zern an die gemeinnützige Wilhelmina 

busch-Woods-stiftung sind deshalb stets 

willkommen, leider aber viel zu selten.

Karl-Otto Kullmann

(Kuratorium der Wilhelmina Busch-

Woods-Stiftung, www.Bernrieder-Park.

de)

rinder einer einheimischen rasse erfol-

gen. Aus dem verbuschten eichenhain 

wird wieder eine Hutungsfläche wie ehe-

dem. 

Im südlichen bereich des Prälatenwegs 

werden links und rechts des Weges bäu-

me durch einen selbstwerber gefällt, um 

eine alte eiche freizustellen; der Windwurf 

einer großen Fichte neben dem Wagner-

stadelweg war im september zu entfer-

nen und aufzuarbeiten. mitte Oktober 

wurde von mitgliedern des bund Natur-

schutz, Ortsgruppe bernried, gehölze in 

den sog. seefenstern zurückgeschnitten, 

die den blick auf den starnberger see 

beeinträchtigten; außerdem wurde von 

ihnen Aufwuchs am nördlichen Prälaten-

weg entfernt. 

Info-Tafel 

am mittleren Parkweg  

(Foto: K.-o. Kullmann)
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unser Verein ist weit mehr als eine Verei-

nigung ehemaliger soldaten, Kriegsteil-

nehmer oder reservisten, als der er im 19. 

Jahrhundert gegründet wurde. er tritt mit 

seinen Veranstaltungen dann in die 

Öffentlichkeit, wenn an die Opfer der Krie-

ge in europa und der Welt, von Terror 

gleich welcher Art, von Vertreibung und 

entrechtung erinnert wird. er tritt dafür 

ein, dass menschen, die in diesem zusam-

menhang gesundheit, Heimat oder gar ihr 

Leben geben mussten, nicht vergessen 

werden; haben doch die ältesten Angehö-

rigen der sog. Nachkriegs-generation die 

schwelle zum Alter bereits überschritten 

haben ohne je wieder in mitteleuropa 

etwas auch nur annähernd ähnliches wie 

den 2. Weltkrieg erleben zu müssen. 

Nichtsdestoweniger haben kriegerische 

oder kriegsähnliche Auseinandersetzun-

gen unmittelbar am rande unseres friedli-

chen mitteleuropa stattgefunden; es sei 

nur an den balkan oder Nordirland erin-

nert. Frieden, so sehr es auch scheinen 

mag, ist also nichts selbstverständliches, 

er muss im Wollen und Willen aller men-

schen verankert sein. Wir, die Nachkriegs-

generation, sind dankbar dafür, in Frieden 

leben zu dürfen. Das soll auch die Verbun-

denheit mit unseren amerikanischen 

Freunden ausdrücken, ehemaligen Ange-

hörigen der amerikanischen streitkräfte in 

europa, die im friedlichen europa ein 

zuhause gefunden haben. Im kommenden 

Jahr wird sich der Ausbruch des ersten 

Weltkrieges zum hundertsten mal jähren. 

unsere großväter, so sie dieses Hin-

schlachten von menschen überlebt haben, 

sind vielfach mit schrecklichen Verletzun-

gen des Körpers oder der seele zurückge-

kehrt. Hass und verbrecherische macht-

gier darf niemals die Triebfeder von Politik 

sein, sondern einzig Verständigung und 

Versöhnung. Dafür tritt unser Verein ein! 

In bernried kümmern wir uns neben der 

ansprechenden Pflege des mahnmals für 

die Kriegsopfer auch um die Pflege des 

Tanera-Denkmals und den gedenkstein 

für die deutsch-amerikanische Freund-

schaft. Im rahmen eines jährlich stattfin-

denden Tagesausflugs pflegen wir auch 

die geselligkeit. Also: gegen das Verges-

sen, für Frieden, Freiheit, Versöhnung! 

Die Vorstandschaft

Veteranen- und Soldatenverein  
Bernried e. V.
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Der bayerische Landtag hat sich im April 

2012 für eine rauchmelder-Pflicht ausge-

sprochen. mit der Änderung des Artikels 

46 der bayerischen bauordnung wurde 

diesem Landtagsbeschluss nun rechnung 

getragen. sämtliche Wohnungen müssen 

daher bis zum Jahr 2017 mit Warngeräten 

ausgestattet werden, für Neubauten gilt 

diese regelung ab sofort.  

rauchmelder sollten mindestens in den 

schlaf- und Kinderzimmern und den Flu-

ren eines Hauses/einer Wohnung ange-

bracht sein. Die rauchmelder müssen an 

der Decke befestigt werden. Die merkma-

le, die ein rauchmelder mindestens auf-

weisen muss sind in der DIN eN 14604 

festgelegt. Danach muss z.b. die Lautstär-

ke des Alarmtones mindestens 85 db(A) 

betragen, mindestens 30 Tage vor einem 

notwendigen batterietausch muss ein 

Alarmton ertönen, außerdem muss ein 

Testknopf vorhanden sein. Wichtig ist 

außerdem das Vds-Prüfzeichen. es steht 

für Qualitätskontrollen der Vds schaden-

verhütung des gesamtverbandes der 

Deutschen Versicherungswirtschaft. gute 

rauchmelder sind bereits für 15 bis 20 a 

zu haben. Laut Innenminister Herrmann 

soll allerdings unnötige bürokratie ver-

mieden und die Privatsphäre der Woh-

nungsnutzer geschützt werden. Deshalb 

wird es weder staatliche Kontrolle noch 

bußgelder geben.

Die freiwillige Feuerwehr bernried 

erteilt gerne weitere Auskünfte über

gerd bauer, 1. Kommandant 

(Tel. 08158/1025), und

Lothar schacherl 

(Tel. 08158/927654).

Außerdem noch ein Aufruf in eigener 

sache:

die Feuerwehr Bernried sucht immer 

nachwuchs!!!

Interessierte Jugendliche (m/w) ab 14 Jah-

ren können gerne bei den monatlichen 

Übungen ab 19.30 uhr vorbeischauen. 

Die genauen Übungstermine sind  

z.b. am schaukasten an der Feuerwehr  

ausgehängt oder können unter den oben 

genannten Nummern erfragt werden.

Lothar Schacherl

 
Rauchwarnmelderpflicht in Bayern
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Bernrieder Veranstaltungen 
1. Halbjahr 2013

Vorbemerkung:  

Nähere Einzelheiten über die Veranstaltungen 

werden auf den jeweiligen Plakaten bekannt-

gegeben. Kurzfristige Änderungen der Termine 

sind möglich, jedoch erfolgt hierzu wieder eine 

Mitteilung.
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03.01. Donnerstag 15.00 uhr seniorennachmittag der FFW bernried

16.00–18.00 uhr Café für Trauernde, Trauerbegleitergruppe bernried im Hospiz 

(altes rathaus)

04.01. und 05.01. Hl. Drei König, sternsinger-Aktion*¹

05.01. samstag 20.00 uhr sportverein bernried: Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 

(siehe Plakat)

06.01. sonntag 08.45 uhr Heilig Drei König, Festgottesdienst *¹, musikalische gestaltung durch 

den Kirchenchor: schubertmesse in g, „Kommt, laßt uns anbeten“ 

(mendelssohn)

12.01. samstag 09.00–12.00 Kostenlose Abgabe der Christbäume am bauhof der gemeinde, s. Plakat

15.01. Dienstag 09.00 uhr geführte Wanderung des sVb ab bahnhofs-Parkplatz (s. Plakat)

19.01. samstag 07.30 uhr Papiersammlung

09.30–16.00 Konfirmandensamstag im evang. gemeindehaus Tutzing

19.30 uhr sg „Alt bernried“: Jahreshauptversammlung im schützenkeller

20.01. sonntag 10.00 uhr Jugendbrunch des Heimat- und Trachtenvereins e.V., im Vereinsraum 

(nur für mitglieder)

23.01. mittwoch 19.00 uhr Nähkurs der Landfrauen – 6 Abende – Kursgebühr 70,– a 

in der Alten schule (Leitung: ria sterzer)

25.01. Freitag schlittenfest, veranstaltet durch den elternbeirat der grundschule

26.01. samstag 14.00 uhr Faschingskränzchen der Landfrauen für alle bernrieder Frauen im gasthaus 

märz; es spielt „da Willi“

14.00–17.30 misereor-Werkstatt, Kloster bernried, bildungshaus st. martin;  

genaue Angaben an der Klosterpforte

27.01. sonntag 11.00 uhr empfang Neuzugezogener, evangelische Kirchengemeinde,  

im evang. gemeindehaus Tutzing

28.01. montag 20.00 uhr stammtisch des bund Naturschutz, Ortsgruppe bernried im gasthof „Drei 

rosen“

30.01. mittwoch 19.00 uhr Nähkurs der Landfrauen – 6 Abende – Kursgebühr € 70,- a  

in der Alten schule (Leitung: ria sterzer)

01.02. Freitag 20.00 uhr Offenes Pfarrhaus bei Pfarrerin ulrike Aldebert, Hörmannstraße 8, Tutzing

02.02. samstag 09.30–16.00 Konfirmandensamstag im evang. gemeindehaus Tutzing

18.30 uhr maria Lichtmess, Prozession und Lichtermesse*¹ 

06.02. mittwoch 19.00 uhr Nähkurs der Landfrauen – 6 Abende – Kursgebühr 70,– a in der  

Alten schule (Leitung: ria sterzer)

07.02. Donnerstag 16.00–18.00 Café für Trauernde, Trauerbegleitergruppe bernried im Hospiz (altes rathaus)

08.02. Freitag 09.00 uhr Fasching im Kinderhaus bernried, reitweg 13

09.02. samstag 14.00–21.00 Hochzeitsmesse im schloss Höhenried

19.00 uhr „Faschingsgunkel“ im schützenkeller

13.02. mittwoch 09.00–13.00 Aschermittwoch für Frauen, Kloster bernried, bildungshaus st. martins, 

genaue Angaben an der Klosterpforte

18.30 uhr Aschermittwoch Wortmesse mit Auflegung des Aschenkreuzes*¹

19.00 uhr Nähkurs der Landfrauen – 6 Abende – Kursgebühr € 70,- a  

in der Alten schule (Leitung: ria sterzer)

16.02. samstag 07.30 uhr Papiersammlung

17.02. sonntag 19.30 uhr exerzitien im Alltag, Kloster bernried, bildungshaus st. martin

JAnUAR 2013

 
FeBRUAR 2013
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19.02. Dienstag 09.00 uhr geführte Wanderung des sVb ab bahnhofs-Parkplatz (s. Plakat)

22.02. bis 24.02. Kirchenvorstands-Klausurwochenende der evangelischen Kirchengemeinde

24.02. sonntag 19.30 uhr exerzitien im Alltag, Kloster bernried, bildungshaus st. martin

25.02. montag 19.30 uhr Fördergemeinschaft musikkreis bernried e.V.: Jahreshauptversammlung 

im seniorenstüberl der Alte schule, reitweg 6

27.02. mittwoch 09.00–16.30 PrOJeKT: FrAueN LebeN, Kloster bernried, bildungshaus st. martin; 

genaue Angaben an der Klosterpforte

19.00 uhr Nähkurs der Landfrauen – 6 Abende – Kursgebühr 70,– a  

in der Alten schule (Leitung: ria sterzer)

20.00 uhr Info-Veranstaltung Waldkindergarten bernried „Die Frischlinge“ für eltern 

und anderweitig Interessierte, im Hotel seeblick

01.03. Freitag 19.30 uhr Ökumenischer gottesdienst im Kloster zum Weltgebetstag der Frauen, 

anschließend eine Welt-Verkauf, evangelische Pfarrgemeinde Tutzing / 

bernried und katholische Pfarrgemeinde bernried

02.03. samstag 19.00 uhr starkbierfest veranstaltet vom Heimat- und Trachtenverein e.V., im 

Vereinsraum (s. Plakat)

03.03. sonntag 19.30 uhr exerzitien im Alltag, Kloster bernried, bildungshaus st. martin

05.03. Dienstag 09.00–16.30 PrOJeKT: FrAueN LebeN, Kloster bernried, bildungshaus st. martin; 

genaue Angaben an der Klosterpforte

06.03. mittwoch 19.00 uhr Nähkurs der Landfrauen – 6 Abende – Kursgebühr € 70,- a  

in der Alten schule (Leitung: ria sterzer)

07.03. Donnerstag 16.00–18.00 Café für Trauernde, Trauerbegleitergruppe bernried im Hospiz (altes rathaus)

08.03. bis 10.03. bibliodrama-Wochenende in Tutzing, evangelische Pfarrgemeinde Tutzing / 

bernried

09.03. samstag 19.00 uhr Jahresversammlung des Veteranen- und soldatenverein e.V. im gasthaus 

märz 

10.03. sonntag 08.45 uhr Laetàre: Pfarrgottesdienst*¹, musikalische gestaltung durch den Kirchenchor: 

„Choral“

19.30 uhr exerzitien im Alltag, Kloster bernried, bildungshaus st. martin

11.03. montag 20.00 uhr stammtisch des bund Naturschutz, Ortsgruppe bernried 

im gasthof „Drei rosen“

13.03. mittwoch 19.30 uhr erstellung von floristischen Werkstücken mit Angelika Karg vom bayer. 

bauernverband in der Alten schule, veranstaltet von den Landfrauen Info / 

Anmeldung: maria steigenberger Tel: 08158/3465

14.03. Donnerstag 19.00–22.00 endschießen der sg „Alt bernried“

15.03. Freitag 18.30–23.00 endschießen der sg „Alt bernried“

19.30 uhr Jahresversammlung des garten- und Verschönerungsverein mit Vortrag 

von Cornelia Wolle „Tulpen – Kunst und Kulturgeschichte“, Näheres: siehe 

Aushang

15.03. bis 17.03. Konfirmandenwochenende in benediktbeuren,  

evangelische Pfarrgemeinde Tutzing / bernried

16.03. samstag 07.30 uhr Papiersammlung

09.30 uhr baumschneidekurs des garten- und Verschönerungsvereins 

(Näheres s. Aushang)

14.00 uhr Preis-schafkopf veranstaltet vom Heimat- und Trachtenverein bernried e.V., 

im Vereinsraum (s. Plakat)

 
mäRZ 2013
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17.03. sonntag 10.30 uhr Familiengottesdienst *¹ zum misereor-sonntag, anschließend

Fastenessen und eine-Welt-Verkauf

19.30 uhr exerzitien im Alltag, Kloster bernried, bildungshaus st. martin

18.03. montag 19.00 uhr bernrieder Freundeskreis des buchheim museum der Phantasie e.V., 

Jahreshauptversammlung im Hotel marina

19.03. Dienstag 09.00 uhr geführte Wanderung des sVb ab bahnhofs-Parkplatz (s. Plakat)

19.00 uhr Jahreshauptversammlung der Fördergemeinschaft Kindergarten e.V.

20.03. mittwoch 19.00 uhr Jahreshauptversammlung des Fördervereins sporthalle, der Veranstaltungsort 

wird noch bekanntgegeben

19.00 uhr Konzert „According to Juliet“ mit beate von Hahn (sopran), Alessandra 

Warnke (Flöte), stefanie schumacher (Akkordeon); Kloster bernried, 

barocksaal

20.00 uhr Jahresmitgliederversammlung Waldkindergarten „Die Frischlinge“ e.V., im 

Hotel seeblick 

22.03. Freitag 09.00 uhr Osterfeier; Nestchensuche in den gruppen, Kinderhaus bernried, reitweg 13

15.30 uhr Tag der offenen Tür im Kinderhaus bernried, reitweg 13

22.03. bis 24.03. meditationswochenende im Kloster bernried, bildungshaus st. martin

23.03. samstag 16.00 uhr Palmbuschen binden, veranstaltet vom Heimat- und Trachtenverein e.V. im 

Vereinsraum

19.30 uhr Preisverteilung endschießen der sg „Alt bernried“

19.30 uhr Frühjahrskonzert der blaskapelle bernried im saal des Hotel seeblick 

(einlass: 19.00 uhr)

24.03. bis 28.03. Kinderfreizeit für 8–11 Jährige der evangelischen Kirchengemeinde

24.03. sonntag 08.45 uhr Palmsonntag Palmprozession und Festgottesdienst *¹

19.30 uhr exerzitien im Alltag, Kloster bernried, bildungshaus st. martin

26.03. Dienstag 14.00 uhr Osterwerkstatt für Kinder und Jugendliche (nur für mitglieder des Heimat- 

und Trachtenverein e.V.)

27.03. bis 01.04. Kar- und Ostertage: den sinn erkennen und miteinander feiern, Kloster 

bernried, bildungshaus st. martin

28.03. Donnerstag 18.00 uhr gründonnerstag Abendmahlsgottesdienst *¹

29.03. Freitag 09.30 uhr Karfreitag Kreuzweg für Kinder

15.00 uhr Die Feier vom Leiden und sterben Christi - musikalische gestaltung durch 

den Kirchenchor: Passion von Pater Alexander Paffendorf

15.00 uhr musik zur Todesstunde Jesus, evangelische Pfarrgemeinde Tutzing / 

bernried, in der evang. Christuskirche Tutzing

30.03. samstag 19.30 uhr Auferstehungsfeier für Kinder

31.03. sonntag 00.00 uhr Ostersonntag: Nachtwache der Jugend in der Hofmarkskirche

05.00 uhr Feier der Osternacht

10.15 uhr Festgottesdienst *¹, musikalische gestaltung durch den Kirchenchor: kleine 

Orgelsolo-messe in C (W.A. mozart), Haec Dies (ett)
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01.04. montag 08.45 uhr Pfarrgottesdienst *¹

10.00 uhr emmausweg in bernried, katholische Pfarrgemeinde bernried

04.04. Donnerstag 16.00–18.00 Café für Trauernde, Trauerbegleitergruppe bernried im Hospiz (altes rathaus)

07.04. sonntag 10.15 uhr Weißer sonntag, Feier der erstkommunion

11.04. Donnerstag 19.30 uhr Infoelternabend für die „neuen eltern“, Kinderhaus bernried, reitweg 13

12.04. Freitag 18.30 uhr Andacht für Trauernde, Veranstalter Trauerbegleitergruppe bernried 

in der Kapelle im Kloster

20.00 uhr Offenes Pfarrhaus bei Pfarrerin ulrike Aldebert, Hörmannstraße 8, Tutzing

13.04. samstag 09.30 uhr ramadama in den bernrieder Fluren durch die Vereine; Koordination: 

garten- und Verschönerungsverein Treffpunkt: Klosterhof 

14.04. sonntag 19.00 uhr Konzert „Afrikanische Weltmusik“ mit Adjiri Odametey, Kloster bernried, 

barocksaal

16.04. Dienstag 09.00 uhr geführte Wanderung des sVb ab bahnhofs-Parkplatz (s. Plakat)

18.04. und 19.04. 14.00–16.00 Neuanmeldungen im Kinderhaus bernried, reitweg 13

19.04. Freitag 17.00–18.30 Trachten-second-Hand – Annahme der Kleidung im Trachtenheim

20.04. samstag 07.30 uhr Papiersammlung

09.00 uhr eisensammlung des Veteranen- und soldatenverein e.V.

09.30–16.00 Konfirmandensamstag im evang. gemeindehaus Tutzing

11.00–15.00 Trachten-second Hand – Verkauf im Trachtenheim, 

Info: susi Philipp Tel.: 08158/907685

28.04. sonntag 17.00 uhr gedenkfeier am bahnhof und am baum der Versöhnung – bahnhofsgruppe 

bernried

18.00 uhr schülerkonzert der musikschule bernried im barocksaal des Klosters, 

eintritt frei

 
APRIl 2013  

 
mAI 2013  

01.05. mittwoch 08.45 uhr Festgottesdienst*¹

09.45 uhr eröffnung des martinsbrunnens durch den neuen, 37. brunnenpaten/in im 

zuge der maifeier; veranstaltet vom garten- und Verschönerungsverein 

maibaum Aufstellung

standkonzert der blaskapelle bernried mit Frühschoppen und Volkstanz in 

historischer Tracht, veranstaltet vom Heimat- und Trachtenverein bernried 

e.V. und sV bernried e.V. (siehe Plakat)

19.00 uhr erste feierliche maiandacht *¹

02.05. Donnerstag 16.00–18.00 Café für Trauernde, Trauerbegleitergruppe bernried im Hospiz (altes rathaus)

03.05. bis 05.05. ministrantenwochenende für Jugendliche in maria Trost / Nesselwang

03.05. bis 05.05. bibel und Feldenkrais, Kloster bernried, bildungshaus st. martin; genaue 

Angaben an der Klosterpforte

05.05. sonntag ab 14.00uhr erÖFFNuNg der bOuLessAIsON

boulesbahnen in Höhenried

Veranstalter: Freundeskreis-samoreau-bernried 

Info: Frau gabi Krug, Tel. 08158/993588

08.05. mittwoch 18.45 uhr gedenkfeier für den Frieden mit Kranzniederlegung am mahnmal, 

Aufstellung am bahnhof, anschl. gemütliches beisammensein im gasthaus 

märz (s. Plakat)

09.05. Donnerstag 08.45 uhr Christi Himmelfahrt, Festgottesdienst, anschließend bittgang durch den 

bernrieder Park*¹
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09.05. bis 12.05. FAHrT zur PArTNergemeINDe  sAmOreAu 

Organisation: FreuNDesKreIs sAmOreAu-berNrIeD 

in zusammenarbeit mit der gemeinde bernried Informationen zur busfahrt 

und zum Programm erhalten sie per mail: samoreau-bernried@gmx.de oder 

bei den Vorsitzenden des Freundeskreises

09.05. bis 12.05. museumsreise nach Wien, veranstaltet vom Freundeskreis buchheim 

museum bernried e.V.

10.05. Freitag 18.00 uhr beichtgottesdienst für KonfirmandInnen und ihre Angehörige,  

evangelische Pfarrgemeinde Tutzing / bernried, in der evangelischen 

Christuskirche Tutzing

11.05. samstag 10.15 uhr 1. Konfirmation in der evang. Christuskirche Tutzing

14.00 uhr 2. Konfirmation in der evang. Christuskirche Tutzing

12.05. sonntag 10.15 uhr 3. Konfirmation in der evang. Christuskirche Tutzing

19.00 uhr maiandacht an der Pestkapelle

13.05. montag 20.00 uhr stammtisch des bund Naturschutz, Ortsgruppe bernried 

im gasthof „Drei rosen“

16.05. Donnerstag 18.00 uhr Ökumenischer Pfingstgottesdienst in Tutzing st. Joseph 

17.05. bis 19.05. bibel kreativ, Kloster bernried, bildungshaus st. martin; 

genaue Angaben an der Klosterpforte

17.05. bis 26.05. Jugendfreizeit spanien für 13–15 Jährige, evangelischen Kirchengemeinde 

Tutzing / bernried

18.05. samstag 07.30 uhr Papiersammlung

19.05. sonntag 08.45 uhr Pfingsten Festgottesdienst *¹, musikalische gestaltung durch den Kirchenchor

21.05. Dienstag 09.00 uhr geführte Wanderung des sVb ab bahnhofs-Parkplatz (s. Plakat)

25.05. bis 09.06. elysium Festival bernried 2013, näheres siehe Plakat

30.05. Donnerstag 08.30 uhr Fronleichnam Festgottesdienst *¹, musikalische gestaltung durch den 

Kirchenchor, anschließend Prozession durch das Dorf

 
JUnI 2013  

06.06. Donnerstag 16.00 uhr Ausflug des garten- und Verschönerungsvereins zur bioland-gärtnerei 

„stauden spatz“, Kreilhof bei Oberhausen (Fahrgemeinschaften), näheres s. 

Aushang

16.00–18.00 Café für Trauernde, Trauerbegleitergruppe bernried im Hospiz (altes rathaus)

07.06. Freitag 20.00 uhr Offenes Pfarrhaus bei Pfarrerin ulrike Aldebert, Hörmannstraße 8, Tutzing

09.06. sonntag 14.30–17.00 sommerfest und Tag des Offenen Waldes im Waldkindergarten bernried „Die 

Frischlinge“ am bauwagenplatz, binselberg

15.06. samstag 09.30 uhr Firmung in der Pfarrkirche seeshaupt

14.00 uhr Väter-Kind Olympiade für schulkinder, veranstaltet Förderverein Kindergarten 

bernried e.V. 

14.15–15.00 mobile schadstoffsammlung („giftmobil“) Parkplatz Vereinsheim

18.06. Dienstag 09.00 uhr geführte Wanderung des sVb ab bahnhofs-Parkplatz (s. Plakat)

22.06. samstag 07.30 uhr Papiersammlung

18.00 uhr Johannifeuer am binselberg, veranstaltet von der Jm 

(Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: 29.06., näheres s. Plakat)

23.06. sonntag 10.00 uhr evangelischer seegottesdienst, 150 m südlich vom Dampfersteg

28.06. Freitag JugeNDVerANsTALTuNg 

Organisation: FreuNDesKreIs sAmOreAu-berNrIeD weitere Infos per 

mail: samoreau-bernried@gmx.de oder auf unserer Facebook-seite

29.06. samstag ab 8.00 uhr 10. Internationale Traditionsfahrturnier (näheres s. Plakat)

30.06. sonntag Jahresausflug des Veteranen- und soldatenverein e.V. gemeinsam mit VdK
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JUlI 2013  

04.07. Donnerstag 16.00–18.00 Café für Trauernde, Trauerbegleitergruppe bernried im Hospiz (altes rathaus)

06.07. samstag 09.30 uhr Ausflug des garten- und Verschönerungsvereins zum schacky-Park in Dießen 

am Ammersee (Fahrgemeinschaften), näheres s. Aushang

FÊTe Des LumIÈres  – FrANzÖsIsCHes LICHTerFesT 

ein Fest für alle bernriederinnen und bernrieder auf der mit Kerzen, 

Lampions und Laternen festlich beleuchteten Lindenallee!  

(Nur bei schönem Wetter, Ausweichtermin: 20.07.13) 

Veranstalter: FreuNDesKreIs-sAmOreAu-berNrIeD

weitere Infos per mail: samoreau-bernried@gmx.de oder auf unserer 

Facebook-seite, Ansprechpartnerin: Anita Kempter - Tel. 08158/8988

12.07. bis 14.07. 350 Jahrfeier Kirchweihe st. martin, Festprogramm, näheres siehe Aushang

12.07. Freitag 350 Jahrfeier Abendprogramm organisiert durch 

den Club Junge menschen (Jm)

13.07. samstag 10.00–14.00 sommerfest der grundschule

Volksmusikabend zur 350  Jahr-Feier, 30 Jahre bernrieder Dreigsang

14.07. sonntag 10.00 uhr 350 Jahre Kirche st. martin; Festgottesdienst, musikalische gestaltung 

durch Kirchenchor: anschließend Historischer Festzug

15.07. montag 20.00 uhr stammtisch des bund Naturschutz, Ortsgruppe bernried 

im gasthof „Drei rosen“

16.07. Dienstag 09.00 uhr geführte Wanderung des sVb ab bahnhofs-Parkplatz (s. Plakat)

21.07. sonntag 14.00 uhr sommerfest rund um die evang. Christuskirche in Tutzing

27.07. samstag 07.30 uhr Papiersammlung

18.00 uhr sommerfest des Heimat- und Trachtenvereins e.V. (nur für mitglieder)

30.07. Dienstag Verabschiedung der Vorschulkinder im Kinderhaus bernried, reitweg 13

 
AUGUST 2013  

01.08. bis 04.08. bernrieder zeltlager (ab ca. 12 Jahren), (geplant), veranstaltet von der 

Pfarrjugend bernried

01.08. Donnerstag 16.00–18.00 Café für Trauernde, Trauerbegleitergruppe bernried im Hospiz 

(altes rathaus)

04.08. bis 18.08. 11.00 uhr eröffnung der „bernrieder Kunstausstellung“, im Klosterhof 

(siehe Plakat) geöffnet bis einschließlich 18. August

13.08. Dienstag 16.00 uhr Kräuter sammeln für den Kräuterbuschen, veranstaltet vom Heimat- und 

Trachtenverein e.V. bernried (Treffpunkt im Klosterhof)

14.08. mittwoch 21.00 uhr summer Plash auf Werft- und strandcafegelände Hotel marina 

sowie in der Diskothek „saustall“

15.08. bis 18.08. 10.00–18.00 Ausstellung „Kunsthandwerk im Torbogen und in der Alten schule“  

eröffnung im Klosterhof (s. Plakat)

15.08. Donnerstag 08.45 uhr maria Himmelfahrt, Pfarrgottesdienst mit Kräuterweihe 

in der Hofmarkskirche *¹

10.00–17.00 eine-Welt-Verkauf

19.30 uhr Festgottesdienst mit Lichterprozession, musikalische gestaltung 

durch den Kirchenchor

20.08. Dienstag 09.00 uhr geführte Wanderung des sVb ab bahnhofs-Parkplatz (s. Plakat)

 

*¹ =  Da sich die Termine bei den katholischen gottesdiensten ändern können, beachten sie bitte auch den 

gottesdienstanzeiger. Auskunft Pfarrbüro Telefon 08158/7506 

Jeden letzten sonntag im monat ist um 10.15 uhr in der Pfarrkirche Familiengottesdienst, sonst 8.45 uhr 

Am 2. sonntag im monat jeweils nach dem gottesdienst Kirchenkaffee in/vor der Torbogenhalle



Bernrieder Wochenmarkt 

Jeden dienstag von 8.00 uhr bis 14.00 uhr am Vereinsheim

Bernrieder Freundeskreis des Buchheim-museums der Phantasie e.V. 

•		Ansprechpartner:	Cornelia	Wolle,	Tel.	0	81	58/74	89,	E-Mail:	cornelia.Wolle@t-online.de 

•		Aktuelles	unter	www.museumsfreunde-bernried.de

Bernrieder Kunstausstellung 

Ansprechpartner: Ingrid Klemm-beyer, Tel.: 0 81 58/69 84, e-mail: klemm-beyer@yahoo.de; 

Phi Plankenhorn Tel.: 0 81 58/77 60, e-mail: phi@plankenhorn.de

Blaskapelle Bernried 

•	 wöchentliche	Proben in der Alten schule, Probenraum, 1. stock 

•	 donnerstag ab 18.45 Uhr Jugendspielkreis, für den „bläser-Nachwuchs“, um das zusammenspielen zu üben.  

 Takt- und Tonübungen, Atmung und Intonation 

•	 donnerstag 19.45 Uhr musikprobe zur Festigung und erweiterung unseres repertoires, Probe für Konzerte, 

 Auftritte, standerl etc. 

•	 dienstagnachmittag: unterricht der Holzblasinstrumente bei matthias blassl 

•	 donnerstagnachmittag: unterricht der blechblasinstrumente bei bodo Dittrich 

Kontakt/Ansprechpartner für Fragen, Aufträge etc.: Anna rast, 1. Vorsitzende, Tel.: 01 76/61 19 58 10 und 

Helmut goldmann, Dirigent, Tel.: 01 70/9 61 42 48 sowie allen musikern. e-mail: blaskapelle.bernried@googlemail.com

Buchheim museum - Veranstaltungen 

Aktuelle Informationen zu sonderausstellungen, Veranstaltungen, Führungen, der Werkstatt im buchheim museum 

und dem Angebot des museumsladens erhalten sie unter www.freundeskreis-buchheimmuseum.de 

Weitere Informationen, buchungen gruppenführungen und Workshops unter Tel.: 0 81 58/99 70-0.

BüCHeReI 

Öffnungszeiten der öffentlichen Bücherei im Kloster Bernried 

montag: 17.00 – 18.30 uhr  

Dienstag: 09.00 – 11.00 uhr und 15.00 – 17.00 uhr 

Donnerstag: 09.00 – 11.00 uhr 

sonntag: 10.00 – 11.30 uhr 

Während der schulferien nur sonntag: 10.00 – 11.30 uhr 

Jahresbeitrag (auch für Familien) ab 01. Januar 2012: 10 €, bernrieder schulkinder frei. 

besondere Veranstaltungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Ansprechpartnerin: Kathrin starke, Tel. 0 81 58 / 90 30 19, Kloster bernried Tel. 0 81 58 / 255-0 

Während der Ausleihzeiten, Nebenstelle Tel. 0 81 58 / 255-47

Bund naturschutz 

Die Veranstaltungen (auch das Kinder- und Familien-Programm) werden durch Plakate, Internet (gemeinde) und 

Tagespresse bekannt gegeben. Ansprechpartnerin: Veronika bischoff, 1. Vorsitzende, Tel. 0 81 58 / 25 80 48

Chorgemeinschaften: 

Kirchenchor Bernried, Chorleiter Franz schesser, Iffeldorf, Tel. 0 88 56 / 27 53 

Proben mittwochs von 19.30 – 21.00 uhr in der Pfarrkirche (im Winter in der Klosterkapelle)

Chor „Akzente“, Chorleiterin Lissi schmid, Tel. 0 81 58 / 99 33 24 

Proben dienstags von 20.00 uhr bis 21.30 uhr

Kinderchor, bernrieder Chorspatzen, auf Anfrage  

Ansprechpartnerin: Johanna schulz, Tel. 0 81 58 / 25 99 67

eine-Welt-Verkauf 

01.03./17.03./ jeweils nach dem gottesdienst; 15.08. von 10.00 – 17.00 uhr; 27.10., 08.12. am Weihnachtsmarkt 

Ansprechpartnerin: Frau Dr. Kuhn-müller, Am Weidenbach 7, Tel.: 0 81 58/35 49

elternbeirat der Grundschule 

Ansprechpartnerin: gabriele Dorsch, Tel: 0 81 58/38 15

evangelisches Pfarramt Tutzing 

Ansprechpartnerin: Pfarrerin ulrike Aldebert, Hörmannstraße 8, 82327 Tutzing, 

Tel.: 0 81 58/80 05, e-mail: pfarramt@sinn-soll-leben.de

62__allgemeines



allgemeines__63

FFW Bernried 

Allgemeine Übungen jeden 1. montag im monat. Atemschutzübung jeden 4. montag im monat. 

beginn der Übungen ist jeweils um 19.30 uhr am Feuerwehrhaus. Ansprechpartner: gerd bauer, Tel.: 0 81 58/10 25

Fördergemeinschaft musikkreis Bernried e. V. 

Ansprechpartner: Helga grießmüller, Tel.: 0 81 58/99 32 93 und Volker Föringer, Tel.: 0 81 58/83 41 

Änderungen sind möglich. bitte achten sie auf unsere gelben Konzert-Hinweistafeln und 

Plakate sowie die Anzeigen in den zeitungen und schauen sie im Internet nach unter www.bernried.de.

Förderverein für die Pfarrkirche St. martin  

Ansprechpartner Herbert Klein, Tel. 0 81 58 / 14 03, email: HerbertKlein@t-online.de,  

Internet: www.foerderverein-st-martin.de

„Förderverein Sporthalle-Bernried“ 

Ansprechpartner: Franz mayr, 1. Vorstand, Tel. 0 81 58 / 80 45

Freundeskreis-Samoreau-Bernried 

Ansprechpartner Ansprechpartner: Verena Kempter (1. Vorsitzende) - Tel. 089/80 03 85 62 

benedikt eberl (1. Vorsitzender)  - Tel. 089/92 32 98 14, e-mail: samoreau-bernried@gmx.de

Garten- und Verschönerungsverein Bernried e. V. 

Ansprechpartner: Lothar gössinger Tel. 0 81 58 / 6721, email: lgoessinger@gmx.de

Galerie marschall - Veranstaltungen 

Aktuelle Informationen unter www.marschall-galerie.de und telefonisch bei Dr. martina marschall, Tel. 0 81 58 / 99 79 17

Hospizverein im Pfaffenwinkel e. V. dorfstraße 3, 82347 Bernried 

Hospizhelferausbildung – Das Das seminar umfasst 10 mittwochabende mit je 3 stunden und 8 samstage mit  

8 stunden. zusätzlich ist ein 40stündiges Praktikum im stationären Hospiz abzuleisten. bei Interesse bei schwester 

Angela unter der rufnummer 0 81 58/14 58 melden. Nächstes seminar beginnt am 26. september 2012.

Heimat- und Trachtenverein Bernried e. V. 

Ansprechpartner: Hannes Düker, Tel. 0 81 58 / 3451  

Ansprechpartner für die Jugend: Leonie schacherl, Tel. 0 81 58 / 92 76 17

Kirchgang in historischer Tracht (erwachsene, Kinder, Jugendliche) 

31.03. Ostern 15.08. maria Himmelfahrt 

01.05. 1. mai 06.10. erntedankfest 

09.05. Christi Himmelfahrt 20.10. Kirchweih 

20.05. Pfingsten 10.11. Patrozinium st. martin 

30.05. Fronleichnam 17.11. Volkstrauertag

Jm – Junge menschen 

Clubabende für die jungen Leute: Jeden mittwoch ab 19.00 uhr und Freitag ab 20.00 uhr im Jugendraum,  

Am Neuland 16, und an zusätzlichen Terminen (s. Plakat)

Kloster Bernried, Bildungshaus St. martin 

Zum KloSTeR  

– ANbeTuNg, jeden ersten Freitag im monat (Herz-Jesu-Freitag) von 15.00 bis 17.00 uhr in der Klosterkapelle 

– ATemPAuse, ein meditatives Abendgebet zum Wochenausklang jeden dritten samstag im monat um 19.00 uhr 

– gebeTszeITeN, täglich 6.30 uhr morgenlob, 12.00 uhr mittagsgebet, (sonntags 11.45 uhr), 17.30 uhr Abendlob 

– seeLsOrge uND berATuNg. Nehmen sie dafür bitte Kontakt auf mit: 

 sr. eligia mayer, Tel. 255-0 oder 

 sr. elisabeth-magdalena zehe, Tel. 255-85 

Zum BIldUnGSHAUS SR. mARTIn 

unser vollständiges Jahresprogramm erhalten sie unter www.bildungshaus-bernried.de oder direkt an der Klosterpforte. 

Ansprechpartnerin ist sr. beate grupp, Tel. 0 81 58 / 255-48, e-mail: beategrupposb@gmx.de. zu unseren Veranstaltungen 

sind sie herzlich eingeladen; wenn sie eine gesprächsmöglichkeit suchen, können sie gern bei uns nachfragen. 

landfrauen 

Ansprechpartnerin: rosina mayerhofer, Tel. 0 81 58 / 88 14
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musikschule Bernried 

Ansprechpartnerin: Andrea Lüdtke, Außenstellenleiterin,  

Tel. 0 81 58 / 36 83, e-mail: andrea.luedtke@gmx.de oder andrea.luedtke@weilheim.de

Schützengesellschaft SG „Alt Bernried“ 

Jeden Freitag (Ausnahme 04.01.) ab 18.30 uhr Vereinsschießen 

Jugendtraining: montag 18.00 – 19.00 uhr (unter Aufsicht der Jugendtrainer) 

erwachsenentraining: montag 19.00 – 20.30 uhr 

Ansprechpartner: Dr. gabriele mosler, 1. schützenmeisterin, Tel. 0 81 58 / 90 66 96

Seniorenkreis 

Jeden montag: seniorengymnastik im sportraum der Versicherung generali 09.30 – 10.30 uhr

Während der schulferien keine Veranstaltungen; Ansprechpartnerin Doris stein Tel.: 0 81 58/18 64 

Soziales netz Bernried Sone, nachbarschaftshilfe 

büroadresse: reitweg 6, 82347 bernried, in der „Alten schule“ 

•	 Sprechstunden zur allgemeine Sozialberatung / nachbarschaftshilfe 

 montag 10.00 – 12.00 uhr, Donnerstag von 15.00 – 17.00 uhr 

 Ansprechpartnerin: m. Neudorfer, Tel.: 01 57/71 84 88 15, 0 81 58/9 05 69 37 

•	 Sprechstunde	für	pflegende	Angehörige 

 mittwoch von 14.00 – 16.00 uhr 

•	 Erzählcafé für menschen mit kognitiven störungen: Donnerstag 15.00 – 17.00 uhr 

•	 Bürgercafé (einmal die Woche): mittwoch 14.00 – 17.00 uhr 

die Beratung ist kostenlos und anonym, gerne auch bei Ihnen zu Hause!

Sportverein Bernried 

Jeden montag:  

ballett 14.00 uhr schulturnhalle 

Leichtathletik Lauftraining  17.00 uhr Treffpunkt Vereinsheim 

skigymnastik 19.00 uhr schulturnhalle 

rückengymnastik  20.00 uhr schulturnhalle

Jeden dienstag: 

Kinderturnen 3–4jährige 16.00 uhr schulturnhalle 

bauch, Po und  beine 19.00 uhr schulturnhalle 

Langhanteltraining 20.00 uhr schulturnhalle

Jeden mittwoch: 

Kinderturnen 5–6 Jährige 14.00 uhr schulturnhalle  

gymnastik 55+ 16.00 uhr schulturnhalle 

Fußball F+e Jugend 16.30 uhr Turnhalle Höhenried 

Tischtennis 19.00 uhr schulturnhalle

Jeden donnerstag: 

bodystyle 19.30 uhr schulturnhalle 

Damengymnastik und 

Tischtennis im Wechsel 22.00 uhr schulturnhalle

Jeden Freitag: 

Fußball: Damen und Herren 19.00 uhr Turnhalle Kaserne Feldafing 

Tischtennis 19.00 uhr schulturnhalle

Jeden Freitag: 

mutter-Kinder-Turnen 08.45 uhr, schulturnhalle 

Fußball Damen und Herren 19.00 uhr, Turnhalle Kaserne Feldafing 

Waldkindergarten „die Frischlinge“ e. V. 

Kontakt: A. Freckmann, Tel. 0 81 58 / 90 33 65 

Wilhelmina Busch-Woods-Stiftung 

Die Veranstaltungen werden durch die Tagespresse und / oder Plakate bekannt gegeben.  

Ansprechpartner: Karl-Otto Kullmann, Vorsitzender des stiftungskuratoriums, Tel. 08 81 / 15 32






