
   An alle Haushalte 

Schlehdorf-Quiz der Vereinigten Sparkassen zum 1250-jährigen Jubiläum 
 
Die Vereinigten Sparkassen im Landkreis Weilheim i.OB führen anlässlich unseres Jubiläums ein Gewinnspiel durch, 
bei dem 5 x 250,-- Euro; insgesamt also passenderweise 1.250,-- Euro gewonnen werden können. Der Fragebogen liegt 
dieser Ausgabe bei, kann aber auch in der Filiale Schlehdorf der Vereinigten Sparkassen und im Rathaus abgeholt 
werden. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2013. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner der Gemeinde Schlehdorf. Die 
Sparkasse und wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.  
 
 

Hochwasser 2013 
 
Nach den Hochwässern 1999 und 2005 hat uns dieses Jahr schon wieder ein Jahrhunderthochwasser heimgesucht. Gott 
sei Dank wurden wir dieses Mal vor größeren Schäden verschont. Da am Sonntag, 02. Juni,  ein extremes Hochwasser 
angekündigt worden war, wurde die Feuerwehr sofort in Alarmbereitschaft versetzt und verschiedene Vorkehrungen 
getroffen, um im Extremfall reagieren zu können. Dank der großartigen Hilfe der Bevölkerung konnten in wenigen 
Stunden fast 200 Tonnen Sand in rd. 7.500 Sandsäcken abgefüllt werden, die im Notfall zur Sicherung des Dammes an 
der Loisach und auch für die Bebauung an der Seestraße eingesetzt worden wären. Für diese anstrengende und 
uneigennützige Hilfe bedanken wir uns ganz herzlich. Man hat wieder einmal gemerkt, dass der Zusammenhalt bei uns 
funktioniert. Ein besonderes Lob möchte ich auch unserer Feuerwehr aussprechen, die von Sonntag Mittag bis Montag 
Abend im Dauereinsatz war. Trotz mancher Hektik wurden die Probleme ruhig und sachlich angegangen und gelöst. 
Ein Teil der abgefüllten Sandsäcke wurde am Dienstag Nachmittag von der Feuerwehr Garmisch-Partenkirchen abgeholt 
und nach Niederbayern (Deggendorf) gebracht. Hoffentlich konnten sie dort noch rechtzeitig eingesetzt werden.  
 
Insgesamt betrachtet hat sich die Erhöhung des Dammes an der Loisach, die im Jahr 2006 vom Freistaat Bayern 
durchgeführt wurde, bewährt. Im Nachhinein glaube ich, dass auch ein noch extremeres Hochwasser keine Gefahr für die 
Bebauung in Nähe der Loisach dargestellt hätte. 
Unabhängig davon hat manchem Hauseigentümer die Höhe des Grundwasserspiegels und damit das Eindringen von 
Grundwasser in die Keller zu schaffen gemacht. Auch im Schulgebäude ist –trotz funktionierender Pumpen- Grundwasser 
in den Turnraum und das Archiv eingedrungen, was letztlich nicht zu verhindern war und vermutlich auch bei künftigen 
Hochwässern wieder der Fall sein wird. 
 
In Anbetracht der Schäden und des Leids, das in vielen anderen Regionen Bayerns und Sachsens entstanden ist, sollten 
wir uns über unsere Situation jedoch nicht beklagen. 
 
 

Kochelsee – Olympiade 2013 
 
Nachdem die „Urauffühung“ der Kochelsee-Olympiade im letzten Jahr buchständlich in`s Wasser gefallen ist, starten der 
Fremdenverkehrsverein und der Verein „D`Fedagreara“ in diesem Jahr erneut einen Anlauf. Für die Veranstaltung, die für 
Samstag, 27. Juli (Ausweichtermin: 03. Aufgust) geplant ist, werden insgesamt 25 Teilnehmer gesucht, die an den 
insgesamt 5 Wettkämpfen teilnehmen. Die 25 Teilnehmer werden am Beginn der Veranstaltung in 5 Mannschaften zu je 5 
Personen zusammen gelost, sodass bereits die Verlosung für interessante Überraschungen sorgen kann. Teilnehmen 
kann jeder, der seinen Wohnistz im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Kochel a. See (also der Gemeinden Schlehdorf 
und Kochel a. See) hat und mindestens 16 Jahre alt ist. 
Welche Wettkämpfe zu bestreiten sind wurde im Vorfeld nicht bekannt gegeben, um Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden. Aus gut informierten Kreisen wurde jedoch bekannt, dass ein wenig Geschicklichkeit und Teamgeist nicht 
schaden kann. Auch der  bestandene Schwimmkurs „Seepferdchen“ soll von Vorteil –jedoch nicht Voraussetzung- sein.  
Alle Interessierten werden gebeten, sich das Anmeldeformular im Landgasthof Fischerwirt oder im Dorfladen abzuholen 
und sich bis spätestens 30. Juni 2013 anzumelden.  
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1250 Jahre Schlehdorf – Jubiläumsfestwoche vom 23. Juni – 30. Juni 
 
In wenigen Tagen findet die Jubiläumsfestwoche anlässlich der erstmaligen urkundlichen Erwähnung von Schlehdorf am 
29. Juni 763 statt. Wie wir bereits mehrfach berichtet haben, wurde hierzu ein hochkarätiges Programm 
zusammengestellt. Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie unter anderem nochmals über einzelne Höhepunkte der 
Festwoche und würden uns freuen, wenn Sie die eine oder andere (oder alle) Veranstaltungen besuchen. Einzelheiten 
zum Programm, zu den Veranstaltungen und auch zu den Festumzügen können Sie auch im Internet auf der Homepage 
der Gemeinde (www.schlehdorf.de) ansehen.  
Ich hoffe, dass dieses Gemeinschaftsprojekt ohne Unfälle und bei schönstem Wetter abgewickelt werden kann und bin 
mir sicher, dass dies ein unvergessliches Erlebnis für uns alle wird..  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Stefan Jocher 
1. Bürgermeister 
 
 

Sternmarsch zur Eröffnung der Festwoche am Freitag, 21. Juni 
 
 
Zur Eröffnung der Festwoche am Freitag, 21. Juni 2013 haben wir unsere vier Nachbargemeinden, Benediktbeuern, 
Großweil, Kochel a. See und Ohlstadt eingeladen. Unsere Nachbarn sind der Einladung zu unserer großen Freude sehr 
zahlreich gefolgt, sodass ab ca. 18.45 Uhr aus 5 Richtungen ein Sternmarsch zur Pfarrkirche mit rd. 650 Teilnehmern 
stattfindet. Die Aufstellung erfolgt um 18.30 Uhr an der Sportplatzstraße (Benediktbeuern), an der Reuterbühler Straße 
(Ohlstadt), an der Fürsaumstraße (Großweil), an der Seestraße (Kochel a. See) und an der Mittelstraße (Schlehdorf). Alle 
Nachbargemeinden kommen mit Trommlerzug und Musikkapelle sowie den verschiedensten Vereinsabordnungen. Der 
Beginn der Festwoche wird daher schon ein beeindruckendes Erlebnis werden. Unseren Nachbargemeinden danke ich 
an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr Kommen. Gegen 19.00 Uhr wird dann die Tölzer Stadtkapelle vor der Pfarrkirche ein 
kurzes Standkonzert spielen, ehe es anschließend gemeinsam zum Festzelt geht, wo ebenfalls die Tölzer Stadtkapelle für 
musikalische Unterhaltung sorgt. Wir bitten darauf zu achten, dass die genannten Straßen und auch die Ortsdurchfahrt 
Schlehdorf in der Zeit von 18.30 Uhr bis ca. 19.00 Uhr und anschließend die Ortsdurchfahrt von 19.30 Uhr bis ca. 20.00 
Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Ebenso bitten wir, an diesen Straßen die Fahrzeuge nicht auf der Straße, sondern 
in den Grundstücken zu parken. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele 
Schlehdorfer/Innen an dem Sternmarsch beteiligen, damit wir unseren Heimvorteil auch zahlenmäßig zeigen. 
 

 



Gaufest der Oberländer Trachtenvereinigung am 23. Juni 
 
Einer der Höhepunkte der Festwoche wird sicher das Gaufest der Oberländer Trachtenvereinigung am Sonntag, 23. Juni. 
Zu dieser Großveranstaltung erwarten wir mehr als 3.000 Teilnehmer am Kirchen- und Festzug sowie ebenso viele 
Zuschauer. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der beigelegten Einladung des Trachtenvereins.  
 
Ebenfalls beigelegt ist die Route des Kirchen- und auch des Festzuges. Wir bitten alle Eigentümer der Häuser, die an der 
Marschroute liegen, die Häuser zu beflaggen und zu schmücken, damit Schlehdorf bei den vielen Gästen in guter Erinnerung bleibt. 
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns.  
 
Während des Kirchen- und Festzuges sind die aufgeführten Straßen natürlich für den Verkehr gesperrt.  Zudem bitten wir, auf den 
Straßen keine Fahrzeuge zu parken, damit die Umzüge problemlos durchgeführt werden können. 
  

Veranstaltungen unter der Woche 
 
Auch unter der Woche, vom 24. Juni bis 28. Juni finden hochinteressante und unterhaltsame Veranstaltungen statt. Am Montag, 24. 
Juni werden uns die Geschwister Well (Teile der ehemaligen Biermösl Blos`n und die Wellküren) ab 20.00 Uhr unterhalten. Karten 
sind noch im Vorverkauf zum Preis von 17,-- Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr im Dorfladen und in den Filialen der VR-Bank  
Werdenfels erhältlich. An der Abendkasse können die (Rest-) Karten zum Preis von 19,-- Euro erworben werden.  
Am Dienstag, 25. Juni findet ein Heimatabend der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Trachtenvereine im Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen statt. Auch das wird sicher ein schöner und unterhaltsamer Abend. 
Am Mittwoch, 26. Juni unterhalten uns „da Huawa, da Meier und i“; eine mittlerweile auch aus dem Fernsehen bekannte Gruppe aus 
Niederbayern mit Kabarett, Musik und vielem mehr. Auch hierfür sind Karten im Vorverkauf zum Preis von 17,-- Euro zzgl. 
Vorverkaufsgebühr an den genannten Stellen erhältlich. Die (Rest-) Karten werden auch hier an der Abendkasse zum Preis von 19,-- 
Euro verkauft.  
Am Donnerstag, 27. Juni und Freitag, 28. Juni kommt dann die etwas jüngere Generation (und auch die jung gebliebene)  mit der 
Band DREISAM und der Rockband FIREWALL auf ihre Kosten.  
 

Bayerisch-Tiroler Abend am 29. Juni 
 
Etwas Besonderes erwartet die Festzeltbesucher am Samstag, 29. Juni; dem eigentlichen „Geburtstag“ (die Urkunde der erstmaligen 
Erwähnung wurde am 29. Juni 763 verfasst!). Beginnen wird um 18.00 Uhr die Musikkapelle Zirl/Tirol mit einem symphonischen 
Konzert, das die Kapelle wenige Tage später bei den Promenadenkonzerten in der Hofburg Innsbruck spielen wird. Angesichts der 
Anzahl von rd. 60 Musikern kann sich jeder vorstellen, welches Klangerlebnis die Besucher erwartet.. Anschließend, gegen 20.00 
Uhr, spielt die Musikkapelle Wessobrunn zur Unterhaltung. Gegen 21.30 Uhr wird unser Jubiläum mit einem großen Feuerwerk der 
Pyrotechnikerschule Peißenberg gefeiert. Den Abschluss des musikalischen Abends bildet die Musikkapelle Flaurling aus Tirol, 
sowie anschließend  deren kleine Besetzung „Blech 7“. Damit die Kosten gedeckt werden können, erheben wir an diesem Abend 
einen geringen Eintritt von 5,-- Euro.  
Ein Programm von dieser Blasmusikqualität ist wirklich etwas einmaliges, das sich eigentlich niemand entgehen lassen sollte. Wir 
freuen uns auf  Ihr Kommen.  
 

Festsonntag, 30. Juni 
 
Da in der Urkunde vom 29. Juni 2013 etliche Ortschaften erstmals genannt sind, haben wir vor fast zwei Jahren alle diese 
Ortschaften zu unserer Jubiläumsfeier eingeladen. Erfreulicherweise haben sechs  dieser -in der Urkunde genannten- Ortschaften 
sowie zwei Orte, die im Jahr 799 n.Chr. dem Kloster Schlehdorf geschenkt wurden (Zirl/Tirol und Oberhofen/Tirol) zugesagt und 
werden am 30. Juni bei den Umzügen mitmarschieren.  
Im Einzelnen werden uns besuchen: Sindelsdorf mit rd. 150 Teilnehmern, darunter Musikkapelle  und 4 Festwägen, Spatzenhausen 
(für Hofheim) mit rd. 130 Personen, darunter auch eine historische Schützenkompanie mit Kanone, Musikkapelle und zwei 
Festwägen, der Stadtteil Pasing der Landeshauptstadt München mit rd. 200 Personen, darunter Musikkapelle und Böllerschützen, 
die Gemeinden Zirl/Tirol mit Musikkapelle, Oberhofen/Tirol mit Schützenkompanie und Musikkapelle und die Gemeinde 
Flaurling/Tirol mit Musikkapelle und Schützenkompanie. Alleine aus Tirol werden ca. 250 Personen an den Umzügen teilnehmen. 
Ebenso erwarten wir noch die Gemeinden Krün und Wallgau. Auch wir werden einiges aufbieten. Neben Trommlerzug,  Musikkapelle 
und den Traditionsvereinen wird ein herrlicher Nachbau des aktuellen Klosters auf einem Festwagen mitfahren. Zudem werden 
aktuelle und historische Berufe (Schmied, Fischer, Schiffbauer) auf Festwägen dargestellt.  Auch ein Ochsengespann mit 
Wiesmahdgruppe wird auf die jüngere Geschichte hinweisen. Alles in allem eine hochinteressante Mischung, die uns erst einmal 
jemand nachmachen muss!   

Die Route des Festzuges entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Plan. Auch an diesem Sonntag bitten wir darum, die Häuser zu 
beflaggen und zu schmücken, sowie keine Autos auf den Straßen abzustellen. Herzlichen Dank dafür! 
 

Festzug am 30. Juni 2013, 14.00 Uhr 
 

 

Der Kirchenzug vom Festzelt zum Klosteranger (Feldgottesdienst) findet am 30. Juni um 9.30 Uhr bzw. um ca. 11.30 
Uhr (zurück) statt. Hierzu wird die Ortsdurchfahrt ebenso gesperrt wie am Nachmittag ab 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr. 
Den Festgottesdienst zelebriert der Erzbischof von München und Freising, Herr Kardinal Marx.  


