An alle Haushalte

1250-jähriges Jubiläum - Archivausstellung
Wie wir bereits berichtet haben, kann Schlehdorf im Jahr 2013 auf das 1250-jährige Jubiläum der erstmaligen urkundlichen
Erwähnung zurück blicken. Aus diesem Grund hat sich eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Vereine und der Gemeinde gebildet, die
sich bereits zu möglichen Veranstaltungen Gedanken gemacht hat.
Zu den Feierlichkeiten soll möglichst auch eine Ausstellung zusammengestellt werden, in der historische Unterlagen, Schriftstücke,
Fotos usw. der Öffentlichkeit präsentiert werden können.
Da in der Gemeinde leider nur sehr wenige bis gar keine historischen Unterlagen vorhanden sind, sind wir hier auch auf die Hilfe der
Bevölkerung angewiesen. Herr Kaspar Daser hat sich in dankenswerter Weise bereits angeboten, bei der Zusammenstellung einer
Ausstellung behilflich zu sein und in seinem Besitz befindliche historische Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
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Wie sind sicher, dass sich noch viele historische „Schätze“ im Besitz von Bürgerinnen und Bürgern befinden und wären sehr dankbar,
wenn diese für das Jubiläum als Leihgabe zur Verfügung gestellt würden.

Ausgabe: 03 im Oktober 2010

In diesem Zusammenhang dürfen wir auch noch erwähnen, dass sich Frau Annemarie Frischhut vor einiger Zeit bereit erklärt hat, die
Archivarbeit von Andreas Führler zu unterstützen und danken ihr hierfür ganz herzlich.

Sprechzeiten des 1. Bürgermeisters
Dienstag und Freitag von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr

Sollten sie also historische Unterlagen in ihrem Besitz wissen, würden wir uns freuen, wenn Sie sich an Herrn Führler, Frau Frischhut
oder einen Vertreter der Gemeinde wenden und danken ihnen hierfür.

im Rathaus Schlehdorf; Kocheler Straße 22
Telefon (0 88 51) 72 33

Es müsste mit vereinten Kräften doch möglich sein, zu diesem besonderen Jubiläum eine besondere Ausstellung zu organisieren.

E-Mail: gemeinde@schlehdorf.de

Änderung der Satzung für die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages
Bekanntlich erhebt die Gemeinde Schlehdorf von allen Gewerbebetrieben und von Privatvermietern einen Fremdenverkehrsbeitrag
um damit die Kosten der touristischen Arbeit zu finanzieren.
Da die Kosten in den vergangenen Jahren stetig angestiegen sind und auch ein höherer Personaleinsatz erforderlich ist, um die
vielen Anfragen, Werbemaßnahmen usw. zu bearbeiten, hat der Gemeinderat beschlossen, den Fremdenverkehrsbeitrag für die
Vermietung von Zimmern und Ferienwohnungen von bisher 0,15 Euro pro Übernachtung auf 0,25 Euro pro Übernachtung zu
erhöhen.
Wir hoffen, dass durch die damit verbundenen Mehreinnahmen die Kosten gedeckt werden können und wollen damit diesen
wichtigen Wirtschaftszweig in unserer Gemeinde weiter voranbringen.
Gleichzeitig dürfen wir in diesem Zusammenhang natürlich darum bitten, dass auch alle Übernachtungen gemeldet werden, damit der
Beitrag erhoben werden kann. Bei einem so geringen Betrag dürfte sich Abgabenhinterziehung nicht lohnen. Gleichzeitig ist uns und
dem Fremdenverkehrsverein mit der vollständigen Angabe der Übernachtungen natürlich sehr geholfen.

Weinfest der Freiwilligen Feuerwehr
Mit dieser Ausgabe von Schlehdorf aktuell erhalten Sie neben dem Veranstaltungskalender auch eine Einladung zum Weinfest der
Freiwilligen Feuerwehr. Mit dem Erlös aus dem Weinfest möchte die Feuerwehr den Schulungsraum ausbauen. Bitte unterstützen sie
die Feuerwehr bei diesem Vorhaben mit ihrem Besuch.

Bürgerversammlung 2010
Die diesjährige Bürgerversammlung der Gemeinde Schlehdorf, zu der alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind, findet
am

Donnerstag, 18. November 2009 um 20.00 Uhr
im Gasthof Klosterbräu
statt. Bei der Bürgerversammlung wird –wie jedes Jahr- über aktuelle Themen und Zahlen berichtet.
Anträge, die in der Bürgerversammlung behandelt werden sollen, sind bis spätestens Donnerstag, 11. November 2009, bei der
Gemeinde Schlehdorf oder der Verwaltungsgemeinschaft Kochel a. See schriftlich einzureichen.

Besprechung zur Einrichtung eines Jugendraumes
Bereits vor einiger Zeit hat der Gemeinderat entschieden, den ehemaligen Übungsraum der Musikkapelle als Jugendraum zur
Verfügung zu stellen.
Um mit den Eltern, Erziehungsberechtigten und vor allem auch den Jugendlichen über die möglich Gestaltung des Raumes,
Nutzungszeiten usw. zu sprechen findet am
Donnerstag, 28. Oktober 2010 um 19.30 Uhr
eine Besprechung im künftigen Jugendraum
(über den Rathausgaragen; Aufgang Außentreppe zwischen Rathaus und Kindergarten)

Mit freundlichen Grüßen
statt.
Stefan Jocher
1. Bürgermeister

Wir würden uns freuen wenn möglichst viele Eltern, Jugendliche und alle Interessierten zu dieser Besprechung erscheinen würden.

Hackschnitzel-Heizzentrale mit Fernwärmeversorgung

Seniorennachmittag

Vor einiger Zeit haben wir darüber berichtet, dass der Gemeinderat die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für eine zentrale
Hackschnitzelheizung mit Fernwärmeversorgung für den gesamten Ortsbereich in Auftrag gegeben hat.

Wie in den vergangenen Jahren findet auch 2010 ein gemütlicher Seniorennachmittag für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Schlehdorf ab einem Alter von 70 Jahren statt. Der Seniorennachmittag findet dieses Jahr wieder am 1. Adventsamstag, nämlich am

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen mittlerweile vor und wurden im Gemeinderat bereits mehrmals vorgestellt und beraten.

Samstag, 27. November 2010 um 14.00 Uhr

Dabei hat sich herausgestellt, dass aufgrund der weit auseinandergezogenen Siedlungsstruktur von Schlehdorf eine Fernwärme in
einem ersten Schritt aus wirtschaftlichen Gründen wohl nur für die Bereiche des Ortskerns von Schlehdorf (Kocheler Straße,
Mittelstraße, Karpfseestraße, Seestraße) einschließlich aller gemeindlichen Gebäude (Schule, Kindergarten, Rathaus, Dorfladen,
Feuerwehrhaus, Seniorenheim) sowie das Kloster Schlehdorf, die Kirchstraße und die Wohnsiedlung im Bereich Schiffbauer Straße,
Moosstraße, Mühlbachstraße und Unterauer Straße in Frage kommt.

im Gasthof Klosterbräu statt. Der betroffene Personenkreis wird rechtzeitig persönlich eingeladen.

Um die Machbarkeitsstudie der Öffentlichkeit zu präsentieren, findet am

Beim, schon traditionellen Vereine-Eisstockschiessen des WSV-Schlehdorf, traten bei herrlichstem Wetter 8Mannschaften
gegeneinander an. Spannende Begegnungen und viel Spaß hatten alle Teilnehmer.
Nachdem der 1.Vorstand, Andi Schnetzer, nicht die Ahnung über das Regelwerk hatte, führte gewohnt souverän sein langjähriger
Vorgänger und Ehrenvorsitzender, Josef Huber, durch den sportlichen Teil der Veranstaltung.
Wer die einzige Damen-Mannschaft, die „Unterauer Deandl“, schon als letzte gesehen hatte, wurde im Laufe des Turniers etwas
Besserem belehrt. Sie wurden letztendlich siebter.
Ungeschlagene Sieger wurde die Mannschaft „Seeblick“ (Eibl, Conrad / Pfeiffer, Fred / Schnetzer, Markus / Schnetzer, Andi).
Der Wintersportverein bedankt sich bei allen Teilnehmern des Vereine-Eisstockschiessen. Wer Spaß und Interesse an diesem
bayerischen Sport hat, kann die Gelegenheit nutzen und jeden Donnerstag, bei trockenem Wetter ab 18.30 Uhr zu uns auf die Bahn
kommen.

Dienstag, 09. November 2010 um 20.00 Uhr
im Gashof Klosterbräu
eine öffentliche Vorstellung der Ergebnisse durch das beauftragte Ingenieurbüro Grünbauer, Murnau, sowie eine Aussprache und
Diskussion über die Möglichkeiten eines Fernwärmenetzes für Schlehdorf statt.
Hierzu sind insbesondere alle Eigentümer von Gebäuden in den genannten Bereichen, aber natürlich auch all diejenigen herzlich
eingeladen, die sich für eine mögliche Fernwärmeversorgung in Schlehdorf oder generell für das Thema Fernwärme interessieren.
Wir bitten um zahlreiche Teilnahme, damit das Interesse abgefragt und das mögliche weitere Vorgehen besprochen werden kann.

Christkindlmarkt 2010
Auch in diesem Jahr wird es -bereits schon zum siebten Mal- unseren Christkindlmarkt in der Seestraße geben, der von den örtlichen
Vereinen veranstaltet wird. Der Markt findet wieder am
3. Advent-Samstag, 11. Dezember 2010, von 13.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr in der Seestraße statt.
Sollte jemand in dieser Zeit übrige Tannen- und Fichtenzweige (Daxen) haben oder spenden wollen, bitten wir darum uns
dies mitzuteilen, da beim Christkindlmarkt jede Menge zur Dekoration der Stände benötigt werden. Die veranstaltenden
Vereine bedanken sich im Voraus hierfür. Bitte melden Sie sich bei Rosemarie Pfister, Tel. 5905, Reinhold Wolf, Tel. 1340,
oder der Gemeinde.
Bereits jetzt schon dürfen wir Sie zum Christkindlmarkt in der einmaligen Atmosphäre der Seestraße einladen und hoffen auf
zahlreichen Besuch. Sie unterstützen damit die örtlichen Vereine und wohltätige Zwecke.

Vereine-Stockschießen des WSV Schlehdorf

Zur Unterstützung in unserem Verein suchen wir:
Ehrenamtliche Trainer für Kinder / Jugendliche und Erwachsene.
Wer Spaß hat am Umgang mit Menschen und Sport hat, sollte sich bitte melden bei: Andi Schnetzer / Brombergstrasse 11a / 82444
Schlehdorf / Tel.: 08851-5626

Hecken und Sträucher zurück schneiden
Wie in den vergangenen Jahren dürfen wir auch in diesem Jahr zum Rückschnitt von Hecken und Sträuchern auffordern, die in den
öffentlichen Verkehrsraum hineinragen. Wir bitten alle Grundstückseigentümer, zu Ihrer eigenen Sicherheit, aber auch mit Rücksicht
auf andere Verkehrsteilnehmer, die Hecken und Sträucher soweit zurück zu schneiden, dass sie nicht in den öffentlichen
Straßenraum reichen. Insbesondere bei Schneefall können durch die zusätzliche Last erhebliche Beeinträchtigungen und Gefahren
entstehen.

Neues Mitglied im Gemeinderat
Nachdem Frau Dorothea Stockinger aus privaten Gründen (Wegzug von Schlehdorf) ihren Sitz im Gemeinderat räumen musste, ist
Frau Brigitte Strobl (Freie Wähler Schlehdorf-Unterau) in den Gemeinderat nachgerückt.

Einhaltung der Ruhezeiten für störende Haus- und Gartenarbeiten

Frau Dorothea Stockinger hat sich in ihrer etwa 2 ½-jährigen Amtszeit als Gemeinderatsmitglied, Jugendreferentin und Mitglied des
Rechnungsprüfungsausschusses sehr gut in den Gemeinderat integriert und ihr Fachwissen zum Wohl der Gemeinde eingebracht.

Wieder einmal dürfen wir darauf hinweisen, dass für ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten (z.B. Rasen mähen, Holz abschneiden,
Hecken schneiden usw.) durch Gemeindeverordnung festgelegte Ruhezeiten einzuhalten sind. Die Durchführung dieser Arbeiten ist
zu folgenden Zeiten möglich:

Hierfür dürfen wir uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken und wünschen ihr für ihren weiteren Lebensweg alles
erdenklich Gute.

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Da es immer wieder zu Beschwerden kommt, bitten wir Sie, im Sinne einer guten Nachbarschaft und mit Rücksicht auf das
Ruhebedürfnis von Kleinkindern und älteren Menschen, auf diese Zeiten zu achten.

Frau Brigitte Strobl wird sich sicher ebenso schnell einarbeiten und im Gemeinderat eine tatkräftige Unterstützung sein.

