
   An alle Haushalte 
 

Sternsinger bitte melden! 
 
Auch in diesem Jahr werden die Sternsinger wieder zwischen Neujahr und Heilig Drei König von Haus zu Haus gehen und Spenden 
sammeln. Die Spenden kommen wieder der Mission unserer Schwestern im Kloster zu Gute.  
Kinder, die Interesse haben und bei den Sternsingern mitgehen wollen, melden sich bitte bis spätestens  
 

29.12.2012  bei Kathrin Wolf, Tel. 7411. 
 

Dorfkalender 
 
Wie wir in der letzten Ausgabe von Schlehdorf aktuell berichtet haben, wurde auch  für das Jubiläumsjahr 2013 ein Dorfkalender 
aufgelegt, der nicht nur schöne historische Fotos von Schlehdorf  mit Erläuterungen, sondern auch feine Koch- und 
Hausmittelrezepte von Schlehdorfer Frauen sowie die Müllabfuhrtermine,  alle Veranstaltungstermine der Vereine sowie 
insbesondere auf  alle Jubiläumsveranstaltungen hinweist. Daher sollte der Dorfkalender in keinem Schlehdorfer Haushalt fehlen.  
 
Der Dorfkalender kann zum Preis von 12,-- Euro im Dorfladen, im Klosterladen,  im Landgasthof Fischerwirt, im Gasthof Klosterbräu 
und im Haar Chalet gekauft werden.  
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              Sprechzeiten des 1. Bürgermeisters 
 

Dienstag und Freitag von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr 
              im Rathaus Schlehdorf; Kocheler Straße 22 
(von 28.12.2011 – 11.01.2012, finden keine Sprechzeiten statt!) 

          Telefon (0 88 51) 72 33       E-Mail: gemeinde@schlehdorf.de 
 

 Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schlehdorf, 
 

in wenigen Tagen gehört wieder ein arbeits- und 
ereignisreiches Jahr der Vergangenheit an. 

 
 
 
Zum Ende des Jahres möchte ich es deshalb nicht versäumen, Ihnen im Namen des Gemeinderates, aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft, sowie auch persönlich für 
die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage eine besinnliche und friedvolle Zeit zu wünschen. Ich hoffe, dass Sie 
in diesen Tagen etwas Ruhe und Abstand vom Alltag gewinnen können.  
 
Gleichzeitig darf  ich all jenen danken, die sich im Laufe dieses Jahres wieder ehrenamtlich und uneigennützig 
für die Belange in den Vereinen, Verbänden und allen anderen Organisationen eingesetzt und damit erheblich 
zum Wohl unserer schönen Gemeinde beigetragen haben. 
 
Das kommende Jahr 2013, in dem wir das 1250-jährige Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung von  
Schlehdorf feiern dürfen, wird sicher ein schönes und spannendes Jahr, das mit vielen Veranstaltungen und 
Feierlichkeiten einhergeht.   
 
Bereits die Vorbereitungen auf dieses einmalige Ereignis haben gezeigt, dass der Zusammenhalt in unserer 
Dorfgemeinschaft funktioniert. Zahlreiche Menschen haben sich mit ihrem Wissen und ihren Ideen in die 
Planungen eingebracht, sodass ein vielfältiges, abwechslungsreiches Jahresprogramm entstehen konnte.  
 
Ich wünsche Ihnen daher allen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2013 und freue mich darauf, Sie bei der 
einen oder anderen Veranstaltung in unserem gemeinsamen Jubiläumsjahr begrüßen zu dürfen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Stefan Jocher 
1. Bürgermeister 

 

 

 



Fernwärmeversorgung 
 

 
In Sachen Fernwärmeversorgung gibt es leider nichts wesentlich Neues zu berichten. Nachdem das Ing.Büro EST aus Miesbach mit 
einer weiteren Machbarkeitsstudie beauftragt wurde, musste diese zunächst mit dem Kloster Schlehdorf –als größtem potentiellen  
Abnehmner- besprochen werden. Dies führte zu weiteren Änderungen; insbesondere in der Kalkulation und auch beim möglichen 
Standort eines Heizhauses. Die überarbeitete Studie liegt mittlerweile vor; konnte vom Ingenieurbüro allerdings noch nicht vorgestellt 
werden. Wir werden dies im Frühjahr -zunächst im Gemeinderat- nachholen und dann gegebenenfalls auf die möglichen 
Anschlussnehmer  zugehen. Insgesamt zeigt sich jedoch, dass eine zentrale Wärmeversorgung ohne Großabnehmer wie z.B. Kloster 
Schlehdorf oder Gasthof Klosterbräu usw. nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Über alles Weitere werden wir Sie auf dem 
Laufenden halten.  
 
 

Abbrennen von Feuerwerkskörpern 
 

 
Wie auch in den vergangenen Jahren ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Bereich der Mittelstraße, der Karpfseestraße 
und der Seestraße am 31.12.2012 und 01.01.2013 verboten. 
 
Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Seestraße ist jedoch zum Kochelsee hin erlaubt. 
 
Dieses seit vielen Jahren ausgesprochene Verbot dient zur Verhütung der bestehenden Brandgefahr, da durch die historisch 
bedingte, enge Bebauung des Ortskerns –besonders an trockenen Tagen- vor Erlass dieses Verbots immer wieder gefährliche 
Situationen durch herabfallende Feuerwerkskörper entstanden sind. 
 
Im Sinne der Sicherheit unseres Ortskerns bitten wir Sie um entsprechende Beachtung. 
 
Auch in Gebieten, in denen das Abbrennen von Feuerwerkskörpern erlaubt ist, bitten wir Sie besondere Vorsicht und Rücksicht auf 
die umliegende Bebauung und leicht brennbare Gegenstände und Gebäude zu nehmen. Bitte brennen Sie Raketen und sonstige 
Feuerwerkskörper nur in freiem Gelände ab, sodass keine Gefahrensituationen entstehen können.  
 
Für eine Beseitigung der abgebrannten Feuerwerkskörper am nächsten Tag wären wir Ihnen im Sinne unserer Umwelt ebenfalls 
dankbar. 
 

 

LED-Beleuchtung im Gewerbegebiet 
 

 
Wie bereits ausgeführt, sind die Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet „Breiten“ fast abgeschlossen.  Es fehlt lediglich noch die 
Asphaltdeckschicht an der Gehwegverlängerung an der Staatsstraße und die Straßenbeleuchtung. Der Gemeinderat hat sich –im 
Sinne des sparsamen Umgangs mit Energie-  für Beleuchtungskörper mit LED-Technik ausgesprochen. Die Lampen werden 
voraussichtlich im Frühjahr aufgestellt.  
 
 

Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen 
 
Wie auch im letzten Jahr fördert die Gemeinde Schlehdorf  in diesem Jahr wieder die musikalische Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen mit Hauptwohnsitz in Schlehdorf. Für das Jahr 2013 steht –vorbehaltlich der Genehmigung durch den Gemeinderat- 
voraussichtlich wieder einen Betrag in Höhe von 3.000,-- Euro zur Verfügung. 
 
Die Förderanträge können ab sofort im Rathaus Schlehdorf während der Sprechzeiten des 1. Bürgermeisters abgeholt, oder per e-
mail: gemeinde@schlehdorf.de angefordert werden. 
Sie können sich den Förderantrag auch von der Homepage der Gemeinde (www.schlehdorf.de) als PDF-Datei herunterladen. 
 
Voraussetzung für die Förderung ist u.a., dass seitens der Musikschule, des privaten Musiklehrers o.ä. bestätigt wird, wie viele 
Stunden im Jahr 2012 unterrichtet wurden und welche Vergütung hierfür bezahlt wurde.  
 
Wir bitten Sie, die Anträge bis spätestens 28. Februar 2013 bei der Gemeinde Schlehdorf einzureichen. 
 

Seniorennachmittag 
 
Auch in diesem Jahr war der Seniorennachmittag, der am 01. Dezember  wieder von der Pfarrei und der Gemeinde organisiert 
wurde, eine schöne vorweihnachtliche Veranstaltung. Rund 100 Seniorinnen und Senioren sind unserer Einladung gefolgt und 
konnten im neu gestalteten Gasthof Klosterbräu ein paar unterhaltsame Stunden verbringen. Ein besonderer Höhepunkt war sicher 
wieder die Anwesenheit von Frau Barbara Haltmair von den „Dorfschreibern“, die mit lustigen aber auch besinnlichen Geschichten 
sehr zur Unterhaltung beigetragen hat.  Auch unser neuer Pfarrer, Herr Christian Hermann, stellte sich am Seniorennachmittag vor. 
Für seine Teilnahme und die Unterstützung bei der Organisation danken wir ihm und seiner Mitarbeiterin, Frau Marlene Haupt, ganz 
herzlich. 
 
Besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Gemeinderates als „Kuchenspender“, sowie insbesondere den fleißigen Helferinnen Justina 
Eibl, Rosa Sporer, Sabine Heinritzi und Elli Janetschko die in routinierter Weise wieder die Kuchenausgabe meisterten.  
Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ auch an die Musikanten und Musikantinnen, die mit ihren musikalischen Beiträgen wieder für einen 
gelungenen und abwechslungsreichen Nachmittag gesorgt haben. Die Musiker wurden durch freiwillige und großzügige Spenden der 
Teilnehmer entsprechend belohnt und werden uns sicher auch im nächsten Jahr wieder unterhalten. 
 

Zuschuss für neue Vereinsfahne des Trachtenvereins 
 
Im  Rahmen der Festwoche „1250 Jahre Schlehdorf“  findet am 23. Juni 2013 auch das Gaufest  der Oberländer Trachtenvereinigung 
in Schlehdorf statt. Aus diesem Anlass und wegen des Alters und Zustands der Vereinsfahne hat sich der Trachtenverein eine neue 
Vereinsfahne angeschafft, die beim Gaufest feierlich eingeweiht werden soll.  
Da die  Fahne Kosten von mehr als 10.000 Euro verursacht, ist der Trachtenverein an die Gemeinde Schlehdorf wegen einer 
finanziellen Unterstützung für die neue Fahne  herangetreten.  
Auf Grund der wertvollen Jugend- und Brauchtumsarbeit, die der Trachtenverein seit vielen Jahren ehrenamtlich  leistet,  hat der 
Gemeinderat beschlossen, dem Verein einen Zuschuss von 1.500 Euro für die neue Vereinsfahne zur Verfügung zu stellen.  
 

Sylvesterfeier zum Start des Jubiläumsjahres 2013 
 
Zum Auftakt  des Jubiläumsjahres 2013 findet am 31.12.2012, ab 22.00 Uhr, eine Sylvesterfeier am Schulhof und im Trachtenheim 
statt. Für Getränke, eine Mitternachtssuppe und musikalische Stimmung ist  ausreichend gesorgt.  Die Bevölkerung ist hierzu herzlich 
eingeladen.  
 

Jubiläumsbuch „Geschichte und G`schicht`n“ aus Schlehdorf und Unterau 
 
Zum Jubiläumsjahr 2013 wurde unter der Federführung von Sr. Josefa Thusbaß ein Lesebuch mit allerlei historischen und aktuellen 
Kurzgeschichten und Themen  erstellt, das am Sonntag, 13. Januar 2013, ab 14.30 Uhr im Festsaal des Klosters Schlehdorf  
öffentlich vorgestellt wird.  An dem Lesebuch haben viele verschiedene Personen aus Schlehdorf und ehemalige Schlehdorfer 
mitgewirkt, sodass ein hochinfomatives  und interessantes Lesebuch mit  250 Seiten entstanden ist, das vielerlei Einblicke in die 
lange Schlehdorfer Geschichte und Gegenwart  bietet..  Zu der Buchvorstellung sind  neben geladenen Gästen natürlich auch die 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schlehdorf recht herzlich eingeladen. Das Lesebuch kann im Anschluss an die 
Buchvorstellung und natürlich auch danach zum Preis von 35,-- Euro erworben werden. Die Verkaufsstellen werden noch bekannt 
gegeben.  
 

Jubiläumsjahr 2013 – Kartenvorverkauf, Jubiläumsbier  usw. 
 
Wie wir bereits mehrfach mitgeteilt haben, finden im Rahmen des Jubiläumsjahres zahlreiche hochkarätige Veranstaltungen und 
Konzerte statt. Aufgrund der großen Nachfrage können bereits jetzt Karten für die Konzerte von Gruber + Gruber, die Geschwister 
Well und „da Huawa, da Meier und i“ erworbenen werden. Die Vorverkaufsstellen entnehmen Sie bitte dem beigefügten 
Veranstaltungsfaltblatt. 
 
Zum Jubiläumsjahr gibt es natürlich auch ein Jubiläumsbier der Brauerei Reutberg. Das Jubiläumsbier kann im Dorfladen Schlehdorf  
im praktischen Holzträger mit 6 Flaschen zum Preis von 14,-- Euro (einschließlich Preis für Holzträger mit aufgedrucktem 
Jubiläumslogo)  und als herkömmlicher Träger mit 20 Flaschen  zum Preis von 15,-- Euro zzgl. Pfand erworben werden. 
 
Im Dorfladen gibt es auch noch einige andere schöne Dinge, die einen Bezug zum Jubiläumsjahr haben und im Schaufenster 
besichtigt (und natürlich auch gekauft) werden können.  


