
   An alle Haushalte 
 

Erneuerung der Technik am Tiefbrunnen der Wasserversorgung 
 

Wie wir in der Ausgabe 03/2021 von Schlehdorf aktuell berichtet haben, waren an den beiden Tiefbrunnen unserer 
Wasserversorgung umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig, da z. B. die Störungsmeldung bei einem Ausfall der 
Pumpen nicht mehr funktioniert hat. Die Arbeiten wurden im Juli dieses Jahres erfolgreich durchgeführt. So wurden unter 
anderem die Schaltanlage und die komplette Elektrotechnik erneuert. Störungsmeldungen gehen seitdem per SMS an 
mehrere Personen, sodass eine zeitnahe Kontrolle und ggfs. manuelle Inbetriebnahme der Pumpen erfolgen kann.  
 

Vorsorge für einen längeren Stromausfall 
 
In den letzten Wochen und Monaten waren in den öffentlichen Medien vermehrt Berichte von einem möglichen, längeren 
Stromausfall zu lesen und zu hören. Auch die Gemeinden wurden abgefragt, wie die kritische Infrastruktur 
(Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Feuerwehr usw.) aufrechterhalten werden kann. Einige Gemeinden sind hier in 
die Offensive gegangen und haben ihren Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, Notstromaggregate zu beschaffen und 
Lebensmittelvorräte anzulegen. Dies dürfte von unnötiger Panikmache nicht weit entfernt sein; gleichwohl muss eine 
Gemeinde zumindest ihre Wasserversorgung auch in Zeiten ohne Strom sicherstellen. Die Gemeinde Schlehdorf hat seit 
Bau des ersten Tiefbrunnens im Jahr 1982 ein Notstromaggregat für die Wasserversorgung. Dieses Aggregat wurde vor 
kurzem erst überholt und ist sofort einsatzbereit, falls tatsächlich ein längerer Stromausfall erfolgen sollte. Ob noch 
weiterer Bedarf besteht, wird der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen entscheiden. Ungeachtet dessen 
empfehlen wir, derartigen Berichten etwas gelassener entgegenzutreten.  
 
 

Hecken und Sträucher zurückschneiden 
 

Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass Hecken und Sträucher von Privatgrundstücken in den öffentlichen 
Straßenraum hineinwachsen und nicht regelmäßig auf die Grundstücksgrenze zurückgeschnitten werden. Damit wird nicht 
nur der Fußgänger- und Fahrzeugverkehr behindert und zum Teil gefährdet; auch Lackschäden an den Fahrzeugen 
können durch Äste und Zweige hervorgerufen werden. Hierfür sind ausschließlich die Grundstückseigentümer 
verantwortlich und haftbar. Wir hoffen auf entsprechende Einsicht und Rücksicht der Grundstückseigentümer, damit sich 
diese Zustände verbessern. 
 

Mitteilung der Diakonie Oberland – Kontaktbörse „barrierefreier Wohnraum“ 
 
In der Altersgruppe ab 65 ist jeder 4. Mensch schwerbehindert. Für alle Menschen mit Beeinträchtigungen, die auf barrierefreien 
Wohnraum angewiesen sind, hat die Diakonie Oberland bereits im November 2021 in Kooperation mit der Inklusionsplanung des 
Landratsamtes Bad Tölz -Wolfratshausen und allen Kommunen des Landkreises Bad Tölz - Wolfratshausen die „Kontaktbörse 
Barrierefreier Wohnraum“ für Gesuche und Angebote von barrierefreiem Wohnraum gestartet. 
 
Ziel ist es, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Möglichkeit zu geben, vor Ort in ihren Kommunen leben zu können sowie 
Suchende und Anbietende von barrierefreiem Wohnraum zusammenzubringen. Angesprochen sind auch Architekturbüros und 
Bauträger mit Erfahrung in barrierefreiem Planen und Bauen, ihre Angebote auf unserer Website einzustellen.  
 
Kontaktstelle für Ihre Angebote und Anfragen ist unsere Inklusionsbeauftragte Rita Wagner unter:  
wagner@diakonie-oberland.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Stefan Jocher 
Erster Bürgermeister 
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              Sprechzeiten des Ersten Bürgermeisters 
 

Dienstag von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr 
              im Rathaus Schlehdorf; Kocheler Straße 22 

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

 

 

Mitteilung WGV Quarzbichl - Sperrmüll seit 01.07.2022 
 

Die Kosten für Sperrmüll und Möbelholz werden nicht mehr auf die Allgemeinheit umgelegt. Für Selbstanlieferung 
bedeutet das:  KEIN ANTRAG mehr nötig -> Kommen Sie einfach zu den Öffnungszeiten! Elektrogeräte und Altmetall sind 
kostenfrei, die Berechnung der anderen Abfälle erfolgt nach Material und Menge (Preisliste unter wgv-quarzbichl.de -> 
Information). Eine Abholung von sperrigen Gegenständen üblicher Haushaltseinrichtung ist weiterhin möglich. Infos unter 
wgv-quarzbichl.de -> Bild Sperrmüll (Abfallberatung: 08179 / 933-33, -35; Sperrmülltelefon: 08179 / 933-906). 
 

Kostenfreie Alternative für Guterhaltenes: 
Verschenk-Markt für den Landkreis 
 
Kaffeemaschine, Garderobenständer, Trampolin, Vitrine, Werkzeug, Kinderbedarf, Trimmgerät? In den APP- und 
Onlinediensten der WGV Quarzbichl sind meist um die 40 Inserate aktiv mit rund 1.000 Aufrufen im Monat. Und natürlich 
sind die schönsten Dinge am schnellsten vermittelt.  Lassen Sie uns den Verschenk-Markt richtig etablieren. Wenn Sie 
etwas Gutes zu verschenken haben: Stellen Sie es dort ein! Wenn Sie etwas brauchen: Schauen Sie dort zuerst! Damit 
vermeiden Sie Abfall, schonen Rohstoffe und letztlich auch den eigenen Geldbeutel.  
 
Den Verschenk-Markt findet man in der WGV-APP unter dem Menüpunkt „mehr“ (Die APP gibt’s kostenfrei im APP-Store 
unter dem Suchwort „wgv“) und am PC auf wgv-quarzbichl.de über das Bild „Abfall-APP“. Weitere Möglichkeiten für gut 
erhaltene Gegenstände: im Abfall-ABC unter dem Suchwort „gut“ (WGV Abfallberatung, 08179 / 933-33). 
 

Aktuelles vom Wald- und Wiesenkindergarten „WaWiKi“ 
 

Der neu gegründete Wald- und Wiesenkindergarten „WaWiKi“ konnte zum 12.9. mit acht betreuten Kindern starten, 
darunter ein sogenanntes „Integrations-Kind“. Aktuell wird nicht nur weiteres pädagogisches Fachpersonal zur 
Aufstockung ab Frühjahr 2023 gesucht, sondern auch ehrenamtlich Unterstützende. Die Elterninitiative unter der 
Trägerschaft des KlosterGut Schlehdorf hält Ausschau nach warmherzigen Menschen mit oder ohne pädagogische 
Erfahrung, die gerne Zeit mit den Kindern verbringen und den Kindergarten bei Betreuungsengpässen oder für die 
Lieferung der Mittags-Verpflegung unterstützen möchten. Auch Spenden werden gerne angenommen. Kontakt: Anna 
Halemba (0171 3867882). 
 
 



Kindersachenbasar 2022 
 
Nach zweijähriger Pause konnte der Kindersachenbasar in diesem Herbst wieder durchgeführt werden. Das Basar-Team hat sich 
dazu entschlossen, den Reinerlös in Höhe von 1.400 € für diverse Ausbesserungsarbeiten am gemeindlichen Kinderspielplatz zur 
Verfügung zu stellen. Ein ausdrücklicher Dank geht noch einmal an alle fleißigen Helfer. 
 

Christkindlmarkt 2022 
 

Trotz der immer noch unsicheren Lage, welche Veranstaltungen im Herbst/Winter 2022/2023 mit welchen Auflagen 
möglich sein werden, haben sich die Vereinsvertreter der am Christkindlmarkt teilnehmenden Vereine dazu entschlossen, 
nach zweijähriger Abstinenz in diesem Jahr wieder einen Christkindlmarkt in der Seestraße durchzuführen. Der 
Christkindlmarkt findet am dritten Adventsamstag, 10. Dezember 2022, ab 13.00 Uhr statt. Helfer sind herzlich 
willkommen. Auch für „Daxspenden“ sind wir immer dankbar.  
 

Information aus der Pfarrei – Erstkommunion 2022 
 
An Christi Himmelfahrt, den 26. Mai, feierten insgesamt 21 Kinder aus Schlehdorf und Großweil das Fest ihrer Erstkommunion. Gut 
vorbereitet konnten die Mädchen und Buben im festlich gestalteten Gottesdienst in der Schlehdorfer Pfarrkirche St. Tertulin zum 
ersten Mal an den Tisch des Herrn hinzutreten und so seine stärkende Gegenwart im eucharistischen Brot erfahren. Mit einer 
feierlichen Dankandacht am Donnerstagabend, der Segnung der Kommuniongeschenke und dem Eucharistischen Segen klang die 
Feier der Erstkommunion im Jahr 2022 besinnlich aus. 
 
 

 
 
 
 

Bootshütten am Kochelsee 
 

Nach dem Brand der malerischen Bootshütten im März dieses Jahres haben sich die 10 Eigentümer der Hütten dazu 
entschlossen, diese wieder aufzubauen. Hierzu war ein Bauantrag erforderlich, zu dem der Gemeinderat einstimmig das 
gemeindliche Einvernehmen erteilt hat. Der Bauantrag liegt mittlerweile beim Landratsamt zur Genehmigung.  
 
Da im Vorfeld seitens des Landratsamtes bereits vorsichtige Zustimmung signalisiert wurde, falls die Hütten in gleicher 
Größe und gleichem Erscheinungsbild errichtet werden, gehen wir davon aus, dass die Hütten im nächsten Frühjahr 
gebaut werden können und damit eines der Wahrzeichen von Schlehdorf wieder sichtbar wird.  
 
 

Bedarfskonzept für Baulandflächen 
 
Die Gemeinden sind seit einiger Zeit verpflichtet, vor der Ausweisung von neuen Baugebieten nachzuweisen, dass für die 
Ausweisung ein Bedarf vorliegt. Hierzu hat der Gemeinderat das Büro AGL (Arbeitsgruppe für Landnutzungsplanung), Frau Prof. 
Pröbstl, Bad Kohlgrub, mit der Erstellung eines entsprechenden Gutachtens beauftragt.  
Das Gutachten liegt mittlerweile vor und wurde dem Gemeinderat bereits vorgestellt. Ergebnis des Gutachtens ist -wenig 
überraschend-, dass die Gemeinde Schlehdorf eindeutig als Wachstumsgemeinde einzuordnen ist.  
Statistisch betrachtet wird die Bevölkerung von Schlehdorf bis zum Jahr 2033 auf 1.450 Personen anwachsen. Dies entspricht einer 
jährlichen Steigerung um rd. 0,7 %.  
Für den Prognosezeitraum bis 2033 wurde berechnet, dass hierfür 59 Wohneinheiten erforderlich sind. Die Gutachterin geht davon 
aus, dass für 25 Wohneinheiten eine Grundstücksfläche von 1 ha erforderlich ist. Dies bedeutet, dass für die errechneten 59 
Wohneinheiten bis zum Jahr 2033 Bauland mit einer Fläche von rd. 2,4 ha ausgewiesen werden müsste.  
Der Gemeinderat hat in den vergangenen Jahren größere Baulandausweisungen stets abgelehnt. Ziel des Gemeinderates ist es 
vielmehr, durch kleinere Ausweisungen in erster Linie den Bedarf für junge, einheimische Familien zu decken, was aktuell im 
Bebauungsplangebiet „Unterau-Ost“ praktiziert wird.  
 
 

Fahrrad-Championships durch Schlehdorf 
 
Bei herrlichstem Sommerwetter fanden am Sonntag, 14. August, die Straßen-Radweltmeisterschaften der Herren statt, welche auch 
durch Schlehdorf führten. Hierzu konnte man auch im Fernsehen die ganze Pracht unserer landschaftlichen Schönheiten genießen. 
Für die Absperrung der Zufahrten war unsere Feuerwehr zuständig. An dieser Stelle darf ich unseren Freiwilligen Helfern der 
Feuerwehr noch einmal herzlich für ihren Dienst danken.  
Leider haben sich im Rahmen dieses schönen Ereignisses auch einige unschöne Szenen abgespielt, die einem Zweifel an der 
Intelligenz und Vernunft mancher Zeitgenossen in den Sinn kommen lassen. Wenn sich Feuerwehrkameraden als „blöde 
Maskenträger“ bezeichnen lassen müssen, wenn sich kurz vor Eintreffen des Fahrerfeldes Menschen mit nicht angeleintem Hund auf 
der Loisachbrücke herumtreiben; mit einem Mofa aggressiv auf einen Feuerwehrmann losgefahren wird oder trotz Vollsperrung noch 
über die Straße gelaufen wird, dann hat das Verständnis für manche Mitmenschen sein Ende erreicht. Wer glaubte, Egoismus und 
Ignoranz haben eine gewisse Grenze, der wurde an diesem Sonntag eines Besseren belehrt.  
Es ist vollkommen unverständlich und in keinster Weise akzeptabel, dass ausgerechnet ehrenamtliche Helfer unserer Feuerwehr in 
derart übler Weise behandelt werden. Menschen, die ehrenamtlich und engagiert für andere Mitmenschen da sind, haben wahrlich 
besseres verdient. Wir bitten Sie deshalb alle, die Arbeit unserer Feuerwehr und aller ehrenamtlich Tätigen so wertzuschätzen, wie 
sie es verdient hat. An all diejenigen, die sich bei dieser Veranstaltung danebenbenommen haben, ergeht herzliche Einladung zu 
einer Mitarbeit bei der Feuerwehr oder einer anderen ehrenamtlich tätigen Organisation.  
 
 

Vermietung einer Wohnung im Gebäude Karpfseestraße 2 
 
Die Gemeinde Schlehdorf vermietet im Gebäude Karpfseestraße 2 eine große Wohnung im Ober-/Dachgeschoß mit einer 
Wohnfläche von rd. 200 qm. Der Mietpreis liegt bei 1.500,-- € Kaltmiete pro Monat. Interessenten werden gebeten, sich beim Ersten 
Bürgermeister oder per e-mail (gemeinde@schlehdorf.de) zu melden.  
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