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Aus dem Rathaus
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
den letzten Infobrief in diesem Jahr darf ich,
wie in den vergangenen Jahren, mit einem
kurzen Rückblick beginnen.
Das Jahr 2020 war und ist bis heute geprägt
durch die Corona Krise mit dem ersten
Lockdown im Frühjahr und schließlich mit dem
erneuten, zweiten Lockdown, der uns auch
über die Jahreswende hinweg begleiten wird.
Trotz dieser ungewohnten Situation und für uns
alle sehr unsicheren und fordernden Zeit
konnten die geplanten Maßnahmen
weitestgehend umgesetzt werden.
So wurde im Frühjahr nach eingehenden
Haushaltsberatungen erneut ein schuldenfreier
Haushaltsplan aufgestellt. Im März standen die
Kommunalwahlen an, mit dem Ergebnis, dass
6 neue Gemeinderatsmitglieder in das
Gremium gewählt wurden. In der
konstituierenden Sitzung, am 6. Mai 2020,
durfte ich sowohl die 6 neuen
Gemeinderatsmitglieder als auch den neuen 2.
Bürgermeister, Herr Christoph Gerhauser sen.,
feierlich vereidigen. In den folgenden
Gemeinderatssitzungen wurden dann in
gewohnt sachlicher Zusammenarbeit eine
Vielzahl an Projekten angestoßen und
verwirklicht. So konnte der Ankauf des
Grundstückes „ehemaliger Gasthof Alpenblick“,
gegenüber dem Rathaus, mit dem Abbruch des
Bestandsgebäudes und der Errichtung von
Parkflächen durchgeführt werden. Im Frühjahr
wurde das neue Feuerwehrfahrzeug TSF-L der
FFW Saulgrub in Betrieb genommen und am
09.06.2020 im kleinen Rahmen durch Herrn
Pfarrer Scherer feierlich eingeweiht. Im Bereich
des Straßenunterhaltes wurden in Altenau am
Hörnleweg und in der Oberen Dorfstraße sowie
in Saulgrub in der Altenauer Straße die
Straßendecken erneuert. Bei den laufenden
Bauleitplanverfahren konnte in diesem Jahr die
Ergänzungssatzung „Alte Römerstr. Ost“ in
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Wurmansau und die 4. Änderung des
Bebauungsplanes „Am Anger“ abgeschlossen
werden. Für die Bereiche „Sondergebiet
Zimmerei Freisl“ und „Gewerbegebiet a. d.
Römerstraße“ wurden die erforderlichen
Aufstellungsbeschlüsse gefasst. Hinsichtlich
der Erweiterung der Arztpraxis in Saulgrub
wurde die Planung abgeschlossen, so dass im
nächsten Jahr die Bauarbeiten durchgeführt
werden können. Bei unseren sozialen
Einrichtungen wurde im Kindergarten Saulgrub
der ehemalige Feuerwehrraum für eine
Kindergarten - Gruppenerweiterung
umfunktioniert und in einem weiteren bereits
bestehenden Raum die Kinderkrippe für 5
Kinder gestartet. Hierfür wurden zwei
zusätzliche Fachkräfte eingestellt. In der
Grundschule in Altenau wurde in den
Sommerferien eine komplette Innensanierung
durchgeführt und ebenso für die Grundschule
die Digitalisierung auf den Weg gebracht.
Die Planungen für die Dorfentwicklungsmaßnahmen in Saulgrub und Altenau wurden
heuer abgeschlossen, so dass nach
Genehmigung durch das Amt für ländliche
Entwicklung die Umsetzung dieser
Maßnahmen 2021 erfolgen kann. Für den
Bauhof wurde ein neuer Kommunaltraktor
angeschafft und die Belegschaft um eine
Vollzeitkraft erweitert.
Zum Bürgerantrag, dass keine 5G fähige
Funkmasten und – antennen auf
gemeindeeigenem Gebiet aufgestellt werden,
hat der Gemeinderat einen entsprechenden
Beschluss gefasst. In einem Teil der
Achelestraße wurde in Zusammenarbeit mit
dem Grundstückseigentümer auf Grund der
Gefährdungslage eine größere Baumfällaktion
vorgenommen. Für die Wasserkraftanlage an
der Halbammer konnte gemeinsam mit den
Mitgesellschaftern der Ammer Loisach GmbH
der Spatenstich vorgenommen werden. Der
von Leader geförderte Erlebnispfad in Saulgrub
wurde gemeinsam mit der Ammergauer Alpen
GmbH und dem Naturpark e.V. soweit

vorbereitet, dass die Umsetzung im nächsten
Jahr erfolgen kann.
Beim Baugebiet Kirchfeld West wurden in
diesem Jahr die 3 noch verbliebenen
Baugrundstücke verkauft und damit
kostengünstiges Bauland für junge Familien
zur Verfügung gestellt.
Alle diese Maßnahmen und Projekte wurden in
sehr konstruktiven und sachlichen
Gemeinderatssitzungen beraten und
beschlossen, so dass auch weiter eine solide
Finanzlage der Gemeinde gegeben ist, die
insbesondere für die kommenden Jahre die
Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde
sicherstellt.
Abschließend darf ich mich im Namen des
Gemeinderates und der Verwaltung bei Ihnen
für das entgegengebrachte Vertrauen und die
sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit
bedanken.
Ebenso möchte ich mich an dieser Stelle bei
allen, die sich in irgendeiner Form
ehrenamtlich engagieren und damit einen ganz
wesentlichen Beitrag für unser dörfliches
Zusammenleben und unsere Lebensqualität
leisten, von ganzem Herzen bedanken.
Ich wünsche Ihnen allen im Namen des
gesamten Gemeinderates, aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verwaltung, der Gemeinde und persönlich von
ganzem Herzen eine ruhige und besinnliche
Adventszeit im Kreise Ihrer Familien, einen
guten Start ins Jahr 2021 – und vor allem:
bleiben Sie gesund.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr
Rupert Speer
1. Bürgermeister

Verwaltung
Deutsche Rentenversicherung
Bayern Süd in München
Aufgrund der derzeitigen, weiter anhaltenden
Situation, werden grundsätzlich alle Anliegen der
Kunden und Kundinnen am Telefon besprochen und
möglichst abschließend geklärt.
Dazu steht ein erweiterter Telefonservice der
Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd, zur
Verfügung.
Kostenfreies Servicetelefon

0800 1000 480 15

Nutzen Sie auch die Möglichkeit einer Videoberatung oder die Online-Dienste auf der
Internetseite der Deutschen Rentenversicherung.
Fundsachen
Neu abgegeben wurden folgende Fundsachen
-

Einzelner Ohrring (Hängestecker)
Autoschlüssel Volvo mit Anhänger „Australia“
Schlüssel am Ring mit rotem Anhänger
Apple I-Watch

Sicherung des Verkehrs auf Gehbahnen zur
Winterszeit
Gemäß der von der Gemeinde Saulgrub/Altenau
erlassenen Verordnung haben die Eigentümer von
bebauten Grundstücken, die innerhalb der
geschlossenen Ortslage an eine öffentliche Straße
angrenzen oder in sonstiger Weise durch diese
erschlossen werden, die Gehbahnen auf eigene
Kosten zu sichern. Die Sicherungspflicht gilt auch für
Gehbahnen an unbebauten Grundstücken, die
unmittelbar mit bebauten Grundstücken desselben
Eigentümers zusammenhängen oder mit solchen
eine wirtschaftliche Einheit bilden.
Gemäß § 2 der Verordnung haben die Verpflichteten
die Gehbahnen bei Schnee, Schneeglätte oder
Glatteis in sicherem Zustand zu erhalten.
Zu diesem Zwecke haben sie an
Werktagen von 7.00 – 20.00 Uhr
an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen
von 8.00 – 20.00 Uhr
a) die Gehbahnen soweit wie möglich von Schnee
oder Eis freizumachen

b) bei Schnee oder Glatteis die Gehbahnen mit
Sand oder anderen geeigneten Mitteln, jedoch
nicht mit ätzenden Stoffen, ausreichend zu
bestreuen
c) die Eiszapfen an den Dachrinnen und
Regenrohren
sowie die überhängenden
Schnee- und Eismassen auf den Vordächern
und Balkonen zu beseitigen,
sobald und so oft dies zur Verhütung von Gefahren
für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz
erforderlich ist.
Um Beachtung und Einhaltung der Räum- und
Streuzeiten wird im eigenen Interesse gebeten.

Die Infos der Ortsvereine wurden inhaltlich und formell
durch die Vereine selbst erstellt

Ortsvereine Saulgrub
Kirchengemeinde Altenau/Saulgrub/Wurmansau
Liebe Seniorinnen und Senioren, leider müssen wir
den diesjährigen Adventsnachmittag aufgrund der
derzeitigen Coronalage absagen. Wir wünschen
euch frohe Weihnachten und fürs neue Jahr
Gesundheit und viel Glück.
Es grüßen euch ganz herzlich,
Fini Bader und Irmi Bauer

Ein herzliches „vergelt’s Gott“ bei allen, welche die
Gesellschaft in verschiedenster Art und Weise
immer wieder ehrenamtlich unterstützen.
Frauenbund Altenau/Saulgrub
Unsere am 18.12. geplante Adventsfeier kann leider
nicht stattfinden. Für unsere verstorbenen Mitglieder
haben wir zwei Messen angegeben: am 6.12. in
Saulgrub und am 20.12. in Altenau.
Wir wünschen ALLEN eine zuversichtliche
Adventszeit, Frohe Weihnachten und für’s Neue
Jahr Gesundheit und Gottes Segen. Hoffen wir, dass
wieder mehr Gemeinschaft und Geselligkeit möglich
ist!

Trachtenverein „Almrösl“ Saulgrub
Die für den 13. Dez. 2020 vorgesehene
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen muss auf
Grund der verschärften und auf den Dezember
verlängerten Coronaregelungen wie bei allen
anderen Trachtenvereinen des Ammertales leider
ausfallen. Die Versammlung mit den Neuwahlen
wird nachgeholt, sobald sich die Coronasituation
verbessert hat und Versammlungen mit einer
entsprechenden Mitgliederzahl wieder erlaubt sind.
Gerade wegen der Neuwahlen ist es uns wichtig,
dass möglichst viele Mitglieder an der Versammlung
ohne Angst vor einer Ansteckung teilnehmen
können. Alle Mitglieder des Vorstandes und des
Ausschusses haben sich bereit erklärt, ihre Ämter
bis zu einer Neuwahl kommissarisch weiter zu
führen.

Krieger- und Veteranenverein Saulgrub
Der Krieger- und Veteranenverein wünscht allen
Mitgliedern, Freunden und Gönnern sowie allen
Bürgerinnen und Bürger eine besinnliche
Adventszeit,
ein
frohes
und
gesundes
Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das
Jahr 2021.
Die Vorstandschaft

Schützengesellschaft Saulgrub
Die Vorstandschaft und der Ausschuss der SG
Saulgrub wünschen allen Mitglieder/innen der
Gesellschaft und allen Saulgruber/innen „frohe und
besinnliche Weihnachten“ – Vor allem jedoch ein
„gesundes Jahr 2021“!

Die um 8:30 Uhr stattfindende Messe für die
verstorbenen Mitglieder des Trachtenvereins wird im
Rahmen der für Gottesdienste geltenden
Regelungen
trotz
der
Absage
der
Jahreshauptversammlung
stattfinden.
Die
Vorstandschaft würde sich freuen, wenn wenigstens
die 28 zugelassenen Plätze für die Saulgruber
Kirche genutzt würden.
Die Vorstandschaft und der Ausschuss wünschen
allen Mitgliedern des Trachtenvereins „Almrösl“
Saulgrub und deren Angehörigen ein besinnliches
Weihnachtsfest sowie für das neue Jahr
Gesundheit, Glück und Stabilität im Beruf und im
Privatleben und Gottes Segen.

Musikkapelle Saulgrub

Ortsvereine Altenau Wurmansau

Liebe Saulgruberinnen und Saulgruber,
GTEV D`Schergenköpfler
das Musikalische Jahr 2020 geht nun zu Ende.
Dieses Jahr war leider durch einige
Einschränkungen bestimmt. Das hat auch uns
getroffen und deswegen war es uns nicht möglich,
Euch in gewohntem Umfang das ganze Jahr über
musikalisch zu unterhalten. Um trotz der
Einschränkungen ein bisschen Normalität ins Dorf
zu bringen, haben wir im Sommer die "CoronaAbendkonzerte" veranstaltet und es freut uns, dass
das Angebot so gut von Euch angenommen wurde
und wir so viele aus Saulgrub und Umgebung bei
diesen Konzerten begrüßen durften.
Ihr habt uns mit eurer Anwesenheit und den
positiven Rückmeldungen eine große Freude
bereitet. Hiermit möchte ich mich im Namen der
ganzen Musikkapelle Saulgrub bei Euch für Euer
zahlreiches Erscheinen bei den Auftritten
bedanken. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr
wieder mehr für Euch spielen können.

Die Vorstandschaft des GTEV D’Schergenköpfler
wünscht allen Mitgliedern und Freunden unseres
Vereins einen besinnlichen Advent, frohe und
unbeschwerte Weihnachtsfeiertage und vor allem
auch im Neuen Jahr eine gute Gesundheit in
diesen nicht ganz einfachen Corona-Zeiten.
Die heuer ausgefallene Generalversammlung und
die Ehrungen verdienter Mitglieder werden wir im
Neuen Jahr ehestmöglich nachholen.

Da die momentane Lage noch keine genauen
Planungen zulässt, können wir noch nicht mit
Sicherheit sagen, ob das Neujahranblasen in
gewohnter Weise stattfinden kann. Das hängt von
den an diesem Zeitpunkt gültigen Auflagen ab. Wir
werden Euch informieren, wann, ob und wie das
Neujahranblasen stattfinden wird.

Wir blicken auf ein besonderes Jahr zurück, das für
uns Feuerwehrler nicht ganz einfach war mit
Übungen und Einsätzen.
Informationen zu Einsätzen und vielem mehr der
Feuerwehr Altenau findet Ihr immer aktuell auf
unserer Facebookseite.
Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und
ein gutes Neues Jahr & bleibt Gesund!
Eure Vorstandschaft
der Freiwilligen Feuerwehr Altenau

Ich bedanke mich im Namen aller Musiker bei Euch
für Eure große Unterstützung und wünsche allen
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

Schützengesellschaft Altenau
Die Zimmerstutzenschützengesellschaft Altenau
wünscht allen Schützen und Schützinnen ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten
Start ins neue Jahr.
Freiwillige Feuerwehr Altenau

TSV Altenau
Mit freundlichen Grüßen
Georg Schwarz
1. Vorstand Musikkapelle Saulgrub

Aura-Hotel Saulgrub
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein
zuversichtlicheres und besseres Jahr 2021.
Bleiben Sie fröhlich und vor allem gesund!
Ihre Kerstin Skudrin und das gesamte Team des
AURA-Hotel Saulgrub

Der TSV Altenau wünscht all seinen Mitgliedern
eine gute, besonders gesunde Advents- und
Weihnachtszeit. Wir hoffen alle auf ein besseres
und gutes Jahr 2021. Wir werden dann unsere
heuer ausgefallene Jahreshauptversammlung mit
Neuwahlen und Ehrungen nachholen. Für unsere
Kinder / Jugendlichen und allen aktiven Mitgliedern
wünschen wir, sobald es wieder möglich ist, einen
sportlichen, erfolgreichen Winter.
Die Vorstandschaft

Fischereiverein Altenau/ Saulgrub e.V.
Der Fischereiverein möchte sich bei allen
Mitgliedern, Helfern und Gönnern für ihre tatkräftige
Unterstützung im Verein während dieses
schwierigen Jahres herzlich bedanken und wünscht
ein frohes Weihnachtsfest, Glück und Gesundheit
für das Jahr 2021.
Die Vorstandschaft

Ammergauer Alpen
Naturpark Ammergauer Alpen gewinnt Fahrtziel
Natur-Award 2020
Der Fahrtziel Natur-Award 2020 geht an den Naturpark
Ammergauer Alpen. Das Schutzgebiet erhält den Preis
für das umfassend erweiterte Mobilitätsangebot, das mit
den elektronischen Gästekarten kostenlos nutzbar ist.

In seiner Laudatio sagt Dr. Michael Peterson,
Vorstandsvorsitzender der DB Fernverkehr AG: „Die
Verantwortlichen im Naturpark Ammergauer Alpen
haben sich nicht auf den Erfolgen der letzten Jahre
ausgeruht,
sondern
das
Mobilitätsangebot
konsequent ausgeweitet. Gäste können jetzt das
gesamte Linienbusangebot der regionalen Anbieter
vom Tegernsee bis ins Allgäu und die relevanten
Bahnlinien der Region bis Murnau und GarmischPartenkirchen kostenlos mit der elektronischen
Gästekarte oder der KönigsCard nutzen.“ Diese
attraktive Möglichkeit für Übernachtungsgäste, die
Region ohne Zusatzkosten und ohne eigenes Auto
zu erkunden, sei eine entscheidende Voraussetzung
für die Anreise mit der Bahn.
Ein konsequentes Engagement für Klimaschutz
durch
Verkehrsverlagerung
zeichnet
die
Ammergauer Alpen seit der Aufnahme in die
Kooperation Fahrtziel Natur (FZN) im Jahr 2015 aus.
Dabei ging die Region mit einem sehr guten Angebot
an
den
Start.
Für
ihr
zweistufiges
Gästekartenmodell, das eine kostenlose Mobilität
vor Ort für Urlauber sichert, wurden sie bereits 2016
im Rahmen des Fahrtziel Natur Award
ausgezeichnet.
Es galt den noch beschränkten Nutzungsradius
auszuweiten und Maßnahmen zu ergreifen, die
Gäste gezielt auf die Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu lenken. Die Erfolge können sich
sehen lassen. Urlauber, die sich für den Naturpark
Ammergauer Alpen interessieren, werden in allen
touristischen Medien schon bei der Information über
ihr Urlaubsziel auf die Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln (ÖV) hingewiesen. Insbesondere
die sehr gute Anreise- und Mobilitätsseite im Internet
inklusive Verlinkung zum DB-Navigator ist
vorbildlich.
Faltblätter informieren über diese umweltfreundliche
Mobilität in der Region; auf den enthaltenen
Linienplänen wird das kostenlos nutzbare Bus- und
Bahnnetz übersichtlich dargestellt. Jede Haltestelle
wurde mit großen Übersichtskarten ausgestattet, auf
denen zur Orientierung alle Haltestellen der Region
und die Umgebung eingezeichnet sind.

Die Jury hat ganz besonders beeindruckt, dass
durch die enge Zusammenarbeit der Akteure vor Ort
und die sehr gute Koordination durch die
Ammergauer Alpen GmbH und den Naturpark e.V.
die Angebotsqualität für die umweltfreundliche
Mobilität in der Region deutlich verbessert werden
konnte – und das bei einem sehr hohen
Ausgangsniveau.
Fahrtziel Natur verleiht den Award in diesem Jahr
zum siebten Mal. Träger der Kooperation sind die
großen Umweltverbände BUND, NABU und VCD
und die Deutsche Bahn. Sie setzen sich zusammen
mit 23 Fahrtziel Natur-Gebieten für die Verbindung
umweltfreundlicher
Mobilität
mit
aktivem
Naturerlebnis ein.
Der Gewinner erhält ein aus Medialeistungen von
BUND, NABU, VCD und Deutscher Bahn
bestehendes Kommunikationspaket im Wert von
25.000 Euro.
Fahrtziel Natur fördert seit 2001 umweltfreundliche
Mobilität und nachhaltigen Tourismus im Umfeld von
nationalen Naturlandschaften und sichert damit das
Naturerbe und die Biodiversität. Ziel ist es, den
Freizeitverkehr
auf
umweltverträgliche
Verkehrsmittel zu verlagern. Weitere Informationen
im Internet unter www.fahrtziel-natur.de/award2020.

Streuobstwiese
Seit August pachtet der Naturpark Ammergauer
Alpen e.V. die Streuobstwiese in Altenau an der
Wurmansauer Straße, die ursprünglich vom Obstund Gartenbauverein angelegt und gepflegt wurde.
Hintergrund ist die Zusammenarbeit mit der
Bürgerstiftung Energiewende Oberland im Projekt
KlimaAlps. KlimaAlps will die Potenziale zum
Klimaschutz eines Jeden wecken und regional durch
einen nachhaltigen Wissenstransfer von der
Forschung zur Bildung auf den Klimawandel
aufmerksam machen. Durch eine länder- und
regionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen
Österreich und Bayern, finanziell unterstützt durch
Interreg Österreich-Bayern profitieren die Partner im
Projekt von den Stärken der Anderen. In Zukunft
werden auf der Streuobstwiese die Ausbildung zum
KlimaPädagogen aber auch Umweltbildungsmaßnahmen mit der Naturparkschule stattfinden.
Weitere Aktionen wie gemeinsames Ernten, Mähen
und pflegen sind ebenfalls geplant.

Neue Winterkarte der Naturparkregion
Analog zur Wanderkarte des Naturparks entsteht
auch eine Winterkarte der Naturparkregion. Diese ist
ab Mitte Dezember in den Tourist-Informationen
erhältlich.
Darin sind u. a. alle Schutz- und Schongebiete
eingezeichnet. Die Karte bietet detailgenaue
Informationen, die für Wintersport im Naturpark
Ammergauer
Alpen
benötigt
werden
naturverträgliche
Schneeschuh-,
Skitouren,
Loipenverläufe,
Skigebiete
und
Winterwanderrouten. Alle Angaben sind mit den
unterschiedlichen Interessengruppen (z.B. (Forstund
Landwirtschaft,
Gemeinden
und
Naturschutzverbände) abgestimmt worden.

Die Winterzeit bedeutet für Wildtiere immer eine
Notzeit, da ausreichend Futter schwer zu finden ist
und Störungen durch den Menschen oder
freilaufende Hunde viel Stress für die Wildtiere mit
sich bringt.
Jeder kann seinen Beitrag zum Schutz unserer
Wildtiere leisten. Betreten Sie geschützte Bereiche
im Winter nicht. Bleiben Sie möglichst auf
geräumten
Winterwegen,
Pisten
und
ausgewiesenen Skitourenrouten. Leinen Sie bitte
Ihren Hund an – das Wild kann sich zwar gut vor uns
Menschen verbergen, aber Ihr Hund wittert das Wild
trotzdem und schreckt es dann unnötigerweise auf.

Neben topografischen Höhenlinien gibt es auch eine
Übersicht über die touristische Infrastruktur, um die
Orientierung in der Naturparkregion zu erleichtern.
****

****

****

Überprüfung und Ergänzung der Wald-WildSchongebiete durchgeführt
Eine traurige Meldung machte vorletzten Winter die
Runde. Freilaufende Hunde reißen im Ammertal ein
Rotwildkalb und mehrere Rehe. Um dieses unnötige
Leid für Wildtiere im Winter zu vermeiden, haben
Jagdgenossenschaft, Jagdbehörde und Naturpark
gemeinsam Wildschutzgebiete im Bereich von
Fütterungen bzw. wichtigen Rückzugsräumen des
Wildes ausgearbeitet. Von Saulgrub aus sollten Sie
nur die Moorrundweg laufen und nicht weiter südlich
in Richtung Altenauer Moor hinein. Richtung Hörnle
sollten sie im nicht im Bereich des Aura-Hotels Ihre
Tour starten. Die Hänge in Richtung der Skipiste
zum Hörnle laden zwar zu einer Tour ein, in dem
Gebiet darf aber das Wild nicht gestört werden.
Nutzen Sie daher bitte die bekannten Aufstiege aufs
Hörnle von Kohlgrub oder Unterammergau aus.
Zusätzlich haben wir im gesamten Naturparkgebiet
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Alpenverein
die bestehenden Wald-Wild-Schongebiete überprüft
und insbesondere um Winterfütterungen für Rotwild
und am Scheinberg zum besseren Schutz des Auerund
Birkwildes
ergänzt.
Die
aktuellen
Wildschutzgebiete finden sie auf der Internetseite
des Naturparks unter:
https://www.naturpark-ammergaueralpen.de/Naturvertraeglichunterwegs/Naturvertraeglich-unterwegs-imWinter/Winterschutzgebiete-im-NaturparkAmmergauer-Alpen.

Anlaufstelle für
Altenau / Wurmansau
Saulgrub
Anja Brandmeier
Sonnenweg 1
82442 Altenau
Fax: 08845/703820

Bauer Josef jun.
Rottenbucherstr. 15
82442 Saulgrub

Bernhard.Brandmeier
@gmx.de

infobrief.saulgrub@gmx.de

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
Sonntag, 17.01.2021, 12.00 Uhr
für den Zeitraum 25.1.2021 bis 31.03.2021

