An alle Haushalte

Kommunalwahl 2014
Am 16. März 2014 findet die Kommunalwahl in Bayern statt. Bei der Kommunalwahl sind auch in Schlehdorf wieder der/die erste
Bürgermeister/In sowie zwölf Mitglieder des Gemeinderates zu wählen. Nach derzeitiger Kenntnis wird es in Schlehdorf wieder zwei
Wahlvorschläge (Listen) geben.
Nachfolgend dürfen wir Ihnen die Termine der Nominierungsversammlungen bekannt geben:

Wählergruppe Loisach Schlehdorf-Unterau

Freie Wähler Schlehdorf-Unterau

Freitag, 10. Januar 2014, 19.30 Uhr
Gasthof Klosterbräu

Freitag, 17. Januar 2014, 20.00 Uhr
Gasthof Klosterbräu

Herausgeber: Gemeinde Schlehdorf
Ausgabe: 05 im Dezember 2013

Bereits jetzt schon dürfen wir Sie bitten, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Sprechzeiten des 1. Bürgermeisters

Jubiläumsjahr 2013 – Der Film

Dienstag und Freitag von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr
im Rathaus Schlehdorf; Kocheler Straße 22
(von 23.12.2013 – 07.01.2014 finden keine Sprechzeiten statt!)
Telefon (0 88 51) 72 33
E-Mail: gemeinde@schlehdorf.de

Ende November ist der Film eingetroffen, der vom Festzug am 30. Juni 2013 von einer professionellen Firma gedreht wurde. Die
Besucher der Bürgerversammlung am 28. November kamen als Erste in den Genuß, den Film zu sehen.
Der Film dauert rd. 70 Minuten und zeigt alle Teilnehmer und Motivwägen sowie wunderschöne Eindrücke dieses
außergewöhnlichen Tages.
Der Film wird öffentlich am

Liebe Schlehdorferinnen und Schlehdorfer,

Samstag, 01. Februar 2014 um 19.30 Uhr
im Gasthof Klosterbräu
gezeigt. Sollte das Interesse so groß sein, dass nicht ausreichend Platz ist, wird gegebenfalls noch ein weiterer Termin anberaumt.
Der Film kann dann auch gegen einen geringen Selbstkostenbeitrag erworben werden.

Neue Räume für Musikkapelle und Archiv
Der derzeitige Probenraum der Musikkapelle Schlehdorf befindet sich in den ehemaligen Räumen der Post im Rathaus. Da die
Musikkapelle erfreulicherweise Zuwachs zu verzeichnen hat, sind die Platzverhältnisse etwas beengt, sodass der Gemeinderat
entschieden hat, den Probenraum der Musikkapelle in das leer stehende Klassenzimmer im Untergeschoß der Grundschule zu
verlegen. Dadurch dürften die Platzverhältnisse auch dauerhaft zufriedenstellend sein und der leer stehende Raum erfährt eine
sinnvolle Nutzung.
Das gemeindliche Archiv, das von Frau Annemarie Frischhut zeitaufwändig und in vorbildlicher Weise ehrenamtlich geführt wird,
befindet sich derzeit in einem kleinen Raum im Untergeschoß des Schulgebäudes. Dieser Raum ist als Arbeitsplatz eher ungeeignet
und flächenmäßig ebenfalls begrenzt. Daher hat der Gemeinderat entschieden, das Archiv in den derzeitigen Probenraum der
Musikkapelle zu verlagern, sodass auch dieser an sich schöne und gut zugängliche Raum wieder eine sinnvolle Nutzung erhält.
Die dazugehörigen Sanitäreinrichtungen der früheren Post sind jedoch leider in einem desolaten Zustand, sodass diese dringend
renoviert werden müssen. Da auch der Schützenverein für größere Veranstaltungen im Schützenheim (Dorfschießen u.ä.) keine
ausreichenden Sanitäreinrichtungen besitzt, hat der Gemeinderat festgelegt, diese nach der Renovierung auch dem Schützenverein
zur Verfügung zu stellen, was sich aufgrund des eigenen Zugangs vom Treppenhaus förmlich anbietet.

in wenigen Tagen gehört ein arbeits- und besonders
ereignisreiches Jahr der Vergangenheit an.
Zum Ende dieses 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 abgelaufene Jubiläumsjahr hat von uns allen viel abverlangt. Ich denke aber, dass wir die
Herausforderungen mit Bravour gemeistert haben und unseren Gästen aus Nah und Fern die Vorzüge unserer
Heimat und den Zusammenhalt in Schlehdorf deutlich vor Augen geführt haben. Dies alles wäre ohne die
riesige Unterstützung der gesamten Bevölkerung nicht möglich gewesen. Hierfür danke ich Ihnen allen von
ganzem Herzen.
Bei dieser Gelegenheit darf Ihnen allen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2014 wünschen.
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Jocher
1. Bürgermeister

Abbrennen von Feuerwerkskörpern

Sylvesterfeier zum Ende des Jubiläumsjahres 2013

Wie auch in den vergangenen Jahren ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Bereich der Mittelstraße, der Karpfseestraße
und der Seestraße am 31.12.2013 und 01.01.2014 verboten.

Zum Ende des äußerst erfolgreichen Jubiläumsjahres 2013 findet am 31.12.2013, 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. Wir freuen uns auf eine schöne Feier mit großem Feuerwerk und vielen Besuchern.

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.

Geplanter Neubau am Freilichtmuseum Glentleiten

Am einfachsten wäre es allerdings, Sie besuchen die Sylvesterfeier zum Abschluss des Jubiläumsjahres am Schulhof und genießen
das große Feuerwerk, das zu diesem Anlass abgebrannt wird.

Die Bauten am Freilichtmuseum Glentleiten haben uns bislang nur am Rande betroffen, da der Großteil des Museums in der
Gemarkung und Gemeinde Großweil liegt.
Der Bezirk Oberbayern –als Träger des Museums- plant nunmehr ein großes Gebäude in dem der Eingangs- und Kassenbereich und
eine Gaststätte mit kleiner Brauerei untergebracht werden sollen.
Die freie Fläche nach der bisherigen Museumsgaststätte „Starkerer Stadl“, auf der dieses Gebäude errichtet werden soll, befindet sich
bereits in der Gemarkung und Gemeinde Schlehdorf, weshalb das Ergebnis eines europaweiten Architektenwettbewerbs dem
Gemeinderat in seiner letzten Sitzung durch die Direktorin des Museums, Frau Dr. Kania-Schütz, vorgestellt wurde.
Geplant ist ein Gebäude mit einer Länge von rd. 70 m in der Form eines Einfirsthofes entlang der Straße. Das Gebäude soll alle oben
genannten Nutzungen beheimaten. Die geplante Gaststätte soll –anders als dies bisher der Fall ist- auch für Gäste geöffnet sein, die
nicht das Museum besuchen. Dadurch verspricht sich der Bezirk eine bessere Wirtschaftlichkeit des Museumsbetriebes.
Allerdings wird es noch ein bisschen dauern, bis das Gebäude in Betrieb gehen kann. Einschließlich Planung und Bau rechnet der
Bezirk mit einer Fertigstellungszeit von etwa 3 - 4 Jahren. Die Kosten der gesamten Maßnahme werden derzeit auf rd. 7,5 Millionen
Euro geschätzt.

Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen

Asylbewerber

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.

Wie auch in den letzten Jahren fördert die Gemeinde Schlehdorf in diesem Jahr wieder die musikalische Ausbildung von Kindern
und Jugendlichen mit Hauptwohnsitz in Schlehdorf. Für das Jahr 2014 hat der Gemeinderat erneut einen Betrag in Höhe von 3.000,-Euro zur Verfügung gestellt.
Die Förderanträge können ab sofort im Rathaus Schlehdorf während der Sprechzeiten des 1. Bürgermeisters abgeholt, oder per email: 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 2013 unterrichtet wurden und welche Vergütung hierfür bezahlt wurde.
Wir bitten Sie, die Anträge bis spätestens 28. Februar 2014 bei der Gemeinde Schlehdorf einzureichen.

Seniorennachmittag
Auch in diesem Jahr war der Seniorennachmittag, der am 30. November 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 Gasthof Klosterbräu ein paar unterhaltsame Stunden verbringen.
Besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Gemeinderates als „Kuchenspender“, sowie insbesondere den fleißigen Helferinnen Justina
Eibl und Rosa Sporer, die in routinierter Weise wieder die Kuchenausgabe meisterten.
Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ auch an Frau Astrid Streidl mit ihren 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.

Wie wir in der letzten Ausgabe von „Schlehdorf aktuell“ berichtet haben, sind seit Ende Oktober Asylbewerber in Schlehdorf
untergebracht. Um die notwendigen Hilfen zu besprechen, fand am 14. November 2013 im Gasthof Klosterbräu eine sehr gut
besuchte, öffentliche Informationsveranstaltung statt, bei der überraschend auch alle Asylbewerber anwesend waren und einige von
ihnen ihren Weg nach Schlehdorf beschrieben.
Eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern unterstützt die Asylbewerber in vorbildlicher Weise, wofür wir an dieser Stelle ganz herzlich
danken dürfen. Auch der Rektor der Mädchenrealschule hat sich spontan dazu bereit erklärt, die Räume der Schule für
Deutschunterricht zur Verfügung zu stellen. Seither wird von insgesamt 4 Personen täglich Deutschunterricht gegeben. Von den
Jugendlichen unter den Asylbewerbern besucht ein Junge den gemeindlichen Kindergarten, ein Mädchen die Realschule Schlehdorf
und zwei Jungen werden in der Mittelschule Benediktbeuern unterrichtet. Die Asylbewerber sind mittlerweile auch gut mit
Fernsehgeräten und Winterkleidung ausgestattet. Große Unterstützung erhalten die Asylbewerber auch durch das Kloster Schlehdorf
wofür wir uns ebenfalls ganz herzlich bedanken dürfen.
Damit wir auch weiterhin auf dem aktuellen Stand sind und uns austauschen können, finden bis auf absehbare Zeit monatliche
öffentliche Besprechungen statt, zu denen wir über die Presse oder auf diesem Weg einladen. Wir würden uns freuen, wenn die
Hilfsbereitschaft weiterhin so wie bisher anhalten würde.

Dorfkalender 2014
Vor gut einer Woche ist der neue Dorfkalender für 2014 eingetroffen und wird schon fleißig verkauft. Da wir den neuen Dorfkalender
in einer geringeren Auflage als die beiden letzten Jahre bestellt haben, sollten sich diejenigen beeilen, die noch kein Exemplar
erworben haben.
Der Dorfkalender ist zum Preis von 12,-- Euro im Dorfladen, im Klosterladen, im Gasthof Klosterbräu, Landgasthof Fischerwirt und im
Haar-Chalet erhältlich und enthält wieder alle Vereinstermine, Müllabfuhrtermine und als Motto das ablaufende Jubiläumsjahr, was
durch herrliche Bilder noch einmal in Erinnerung gerufen wird.

