14. Jahrgang

Samstag, 4. Dezember 2021

Aus dem Rathaus
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
den letzten Infobrief in diesem Jahr darf ich,
wie in den vergangenen Jahren, mit einem
kurzen Jahresrückblick beginnen.
In diesem Jahr konnten auch wieder einige
größere Maßnahmen zum Abschluss gebracht
werden. Die Erschließung der 2 Bauplätze
„Alte Römerstraße Ost“ in Wurmansau mit
Erneuerung der Hauptwasserleitung und
Sanierung der alten Römerstraße wurde in
diesem Herbst abgeschlossen. Des Weiteren
konnte die Erweiterung der Arztpraxis
umgesetzt werden, so dass die erweiterten
Räume mittlerweile schon benutzt werden
können. Für die Grundschule in Altenau wurde
sowohl die Digitalisierung umgesetzt als auch
die Erdarbeiten für den
Glasfaserhausanschluss hergestellt. An
Bauprojekten, an denen die Gemeinde beteiligt
ist und die ebenfalls in diesem Jahr zum
Abschluss gebracht werden konnten, sind die
Fertigstellung und Inbetriebnahme des
Wasserkraftwerkes an der Halbammer durch
die Ammer Loisach GmbH (ALOIS) sowie die
Erstellung der Radwegverbindung nach Bad
Bayersoien durch das staatliche Bauamt
Weilheim zu nennen. Neben verschiedenen
Sanierungsarbeiten am gemeindlichen
Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsnetz
wurde in diesem Jahr auch die Fußwegbrücke
am Wiesmahdweg saniert.
Hinsichtlich einer Erweiterung von
gemeindlichem Bauland wurde in diesem Jahr
durch einen Grundstückstausch in Altenau die
Möglichkeit geschaffen, eine Fläche von rd.
4000 m² als Fläche für gewerbliche Nutzung zu
erlangen, die nun im Rahmen eines
Bauleitplanverfahrens baurechtlich entwickelt
wird.
Des Weiteren wurde die Planung für die
Erneuerung eines Teilstückes der
Hauptwasserleitung in der Oberen Dorfstraße
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in Altenau abgeschlossen, die Arbeiten im
Herbst dieses Jahres ausgeschrieben und
schließlich die Bauarbeiten vergeben. Die
Arbeiten selbst werden im Frühjahr
kommenden Jahres ausgeführt.
Für beide Feuerwehren wurde der Ankauf von
neuer Schutzkleidung beschlossen und im
Bereich der Digitalisierung und Alarmierung die
erforderlichen Verträge abgeschlossen.
Für die Einführung des „digitalen Rathauses“
wurde die Software in der Verwaltung um das
Ratsinformationssystem erweitert und die
Mitglieder des Gemeinderates mit den
erforderlichen Geräten ausgestattet.
Vorbereitende Planungen wurden veranlasst
für Maßnahmen zum Aus- und Umbau des
Kindergartens in Saulgrub, für den von Leader
geförderten Sinnesweg in Saulgrub in
Zusammenarbeit mit dem Naturpark e.V. und
für den Glasfaseranschluss des Bauhofes. Bei
der Ammergauer Alpen GmbH konnte in
diesem Jahr der neue Geschäftsführer, Herr
Peters, eingestellt werden und neben vielen
Aktivitäten der Ammergauer Alpen wurden
neue Ortseingangsschilder für unsere 3 Orte
entwickelt, die im Frühjahr 2022 aufgestellt
werden.
Nachdem seit längerem die Planungen der
Dorfentwicklungsmaßnahmen abgeschlossen
sind, ist nun vorgesehen, die baulichen
Maßnahmen im Bereich des Rathauses und
der Kreuzung an der Ammergauer Straße im
kommenden Jahr umzusetzen. Für die
Maßnahme in Altenau ist auf Grund von
Vorgaben des Amtes für ländliche Entwicklung
eine Realisierung erst für das Jahr 2023
geplant.
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 sicherstellt und die

Gestaltungsmöglichkeit unserer Gemeinde
erhält.
Zum Bedauern von uns allen, befinden wir uns
gerade in der 4. Corona Welle und nach
Aussagen von namhaften Virologen, Ärzten
und politisch Verantwortlichen werden wir uns
auch so schnell nicht aus dieser äußerst
gefährlichen Situation verabschieden, obwohl
es gelungen ist, in einer relativ kurzen
Zeitspanne, einen wirksamen Impfstoff zu
entwickeln. Ich kann mich deshalb nur allen
wissenschaftlichen, ärztlichen und politischen
Fachaussagen anschließen und an Sie alle
appellieren, das Impfangebot anzunehmen und
sich impfen zu lassen, um diese Pandemie
einigermaßen in den Griff zu bekommen und
die Gesundheit und das Leben von vielen
Menschen zu schützen.
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
betätigen 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 2022 – 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, wieder 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.
www.deutsche-rentenversicherung.de

Fundsachen
Neu abgegeben wurden folgende Fundsachen
- Schlüsselbund mit diversen Schlüsseln
Anhänger „Oma“
- Geldbeutel mit Geldbetrag
- Brille Grün-schwarz
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.

Anspruch auf einen Glasfaseranschluss geltend
gemacht werden. Sollten Sie über das
Förderverfahren einen Glasfaseranschluss
erhalten, sind Sie nicht verpflichtet, den Anschluss
auch tatsächlich zu nutzen oder einen Vertrag
abzuschließen.
Bitte senden Sie Ihre Rückmeldung per E-Mail oder
postalisch an:
geschaeftsleitung@vg-saulgrub.de
oder
Gemeinde Saulgrub, Kohlgruber Str. 2, 82442
Saulgrub

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

Ortsvereine Saulgrub

Entsorgung der Christbäume

AURA-Hotel Saulgrub
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2022.

Die Christbäume können nach Heilig Drei König
abgegeben werden;

Bleiben Sie fröhlich, zuversichtlich und vor allem
gesund!

In Saulgrub am Wertstoffhof
zu den Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag 16.00 Uhr -18-00 Uhr
Samstag 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Ihre Kerstin Skudrin und das gesamte Team des
AURA-HOTEL Saulgrub

In Altenau am Bauhof

Ausbau der Breitbandversorgung;
Wir bitten um Ihre Mithilfe

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 Gute für das Jahr 2022.
Die Vorstandschaft

Im Rahmen des neuesten Förderverfahrens zur
flächendeckenden Breitbandversorgung sind alle
Privatadressen mit einer Versorgung von unter 100
Mbit/s (im Download) förderfähig. Sollte Ihr
Anschluss gewerblich/freiberuflich, oder auch
überwiegend beruflich genutzt werden, so wäre
auch eine Förderung bis zu 200 Mbit/s im
Download möglich.
Bitte teilen Sie uns bis zum 14.1.2022 mit, wenn
ihr Anschluss entweder für eine gewerbliche
oder freiberufliche Tätigkeit bzw. für Ihre
berufliche Tätigkeit im Home-Office (ohne
weiteren verfügbaren Büroarbeitsplatz bei
Ihrem Arbeitgeber – ggf. ist ein entsprechender
Nachweis vom Arbeitgeber zu erbringen)
genutzt wird. Mit Ihrer Auskunft kann kein

Trachtenverein Saulgrub
Die Jahreshauptversammlung wird aus Inzidenzgründen auf einen besseren Zeitpunkt im Frühjahr
verschoben. Termin wird wieder bekanntgegeben.
Der Trachtenverein wünscht Allen ein Frohes und
Gesundes Weihnachtsfest, sowie einen guten
Rutsch ins neue Jahr!
Frauenbund Altenau/Saulgrub
Wir wünschen unseren Mitgliedern, ihren Familien
und allen Einwohnern eine hoffnungsvolle
Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gutes und
gesundes Neues Jahr!

2022 kann unser Zweigverein sein 50-jähriges
Bestehen feiern!
Die Engelämter für unsere Verstorbenen sind am
11.12. in Saulgrub und am 18.12. in Altenau jeweils
um 19:00 Uhr.
Schützenverein Saulgrub
Die Vorstandschaft und der Ausschuss der
SG Saulgrub wünschen allen Mitgliedern der
Gesellschaft sowie allen Saulgrubern “frohe und
besinnliche“ Weihnachten – Vor allem jedoch ein
“gesundes Jahr 2022“.
Ein herzliches “vergelt’s Gott“ bei Allen, welche die
Gesellschaft in verschiedenster Art und Weis immer
wieder ehrenamtlich unterstützen!

Ortsvereine Altenau Wurmansau
GTEV D`Schergenköpfler
Die Vorstandschaft des GTEV D’Schergenköpfler
wünscht allen Mitgliedern und Freunden unseres
Vereins einen besinnlichen Advent, friedvolle und
unbeschwerte Weihnachtsfeiertage und vor allem
auch im Neuen Jahr 2022 gute Gesundheit in
diesen immer noch beschwerlichen Corona-Zeiten.
Die bisher ausgefallenen General-Versammlungen
und Mitgliederehrungen werden wir baldmöglichst
nachholen und bedanken uns für Euer Verständnis.
Obst- und Gartenbauverein Altenau
Der Obst-und Gartenbauverein Altenau wünscht
allen Mitgliedern, Freunden
und Gönnern Frohe gesegnete Weihnachten und
ein gutes und erfolgreiches
Gartenjahr.

TSV Altenau e.V.
Der Sportverein wünscht allen aktiven Sportlern,
vor allem den Kindern eine hoffentlich noch lange
Trainingsmöglichkeit.
Allen Mitgliedern wünschen wir eine ruhige
besinnliche und gesunde Adventszeit und ein
wunderschönes Weihnachtsfest.
Kommt's alle gut ins Neue Jahr 2022. In dem wir
allen Gesundheit und wieder ein "normales"
Lebensgefühl wünschen.
Eure Vorstandschaft des TSV Altenau

Freiwillige Feuerwehr Altenau
Wir wollen uns bedanken für die zahlreiche
Unterstützung in jeglicher Art das ganze Jahr von
Euch,
damit wir 24 Stunden und 365 Tage im Jahr
einsatzbereit sein können!
Es gab heuer einige Einsätze und es wurden
zahlreiche Übungen und Ausbildungen abgehalten.
Eindrücke über unsere Arbeit des vergangenen
Jahres gibt ś bei Facebook unter Freiwillige
Feuerwehr Altenau mit Berichten und Bildern.
Die Feuerwehr Altenau wünscht Euch
ruhige, besinnliche Weihnachten und ein gutes,
gesundes neues Jahr
Fischereiverein Altenau/ Saulgrub e.V.
Der Fischereiverein Altenau/Saulgrub e.V. 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 2022.
Die Vorstandschaft

Ammer Loisach Energie (Alois)

Ammer-Loisach Energie GmbH ist auch in
stürmischen Zeiten ein verlässlicher Partner
Die Energiepreise sind so hoch wie seit Jahren
nicht mehr. Umso wichtiger ist es, einen regionalen
Energieversorger als verlässlichen Partner an
seiner Seite zu haben. Die Ammer-Loisach Energie
GmbH (ALOIS) stellt auch in den derzeit
herausfordernden Zeiten ihre Stärken unter
Beweis, was die Kunden zu schätzen wissen.
Regionalität, Verlässlichkeit, Kundennähe,
Vertrauen und Unabhängigkeit sind für die AmmerLoisach Energie keine bloßen Schlagwörter,
sondern täglich gelebte Überzeugung. Gerade
explodieren die Strompreise auf dem Energiemarkt.
Trotzdem profitieren Kunden aufgrund ihrer
laufenden Verträge von stabilen Strompreisen.
Doch nicht nur Stabilität, sondern auch
vorausschauende Aktivität zeichnet den ALOIS
aus. So hat sich die Ammer-Loisach Energie GmbH
mit dem ersten CO2-freien E-Carsharing-Projekt im
Ammertal weit über die regionalen Grenzen hinaus

als Vorreiter einen Namen gemacht. Viele
Menschen sind inzwischen von dem zeitgemäßen
Konzept begeistert. Neben dem Ausbau der
Elektromobilität forciert ALOIS als Betreiber auch
den Ausbau der dazu notwendigen
Ladeinfrastruktur und beweist damit, dass das
regionale Unternehmen dem Ruf der Bürger in
Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz gerecht
wird.
Nicht umsonst ziehen bei der Ammer-Loisach
Energie GmbH zehn Gemeinden sowie die Energie
Südbayern GmbH an einem Strang, um
gemeinsam die Region weiter voranzutreiben und
für traditionelle Werte wie Respekt, Zusammenhalt,
Partnerschaft und
Aufrichtigkeit einzustehen. Denn die AmmerLoisach Energie GmbH ist ein Stromanbieter mit
Herz und Gespür für die Bedürfnisse der Menschen
und ihrem Lebensumfeld!
Mehr über ALOIS finden Interessenten unter
www.ammer-loisach-energie.de
www.aloisfix.de

Ammergauer Alpen
Nachhaltiger ans Ziel kommen – DAV Bergbus
Seit Juni 2021 fährt der Bergbus des Alpenvereins
München & Oberland jeden Sonntag auf zwei
Routen von München in den Naturpark Ammergauer
Alpen.
Mit diesem Angebot erhalten Bergsportaktive und
Erholungssuchende
eine
nachhaltige,
umweltfreundliche Alternative zur individuellen
Anreise, was zur Entlastung der Verkehrs- und
Parkplatzsituation beiträgt.
Zur bisherigen Pilotphase lässt sich ein durchweg
positives Fazit ziehen: Auch wenn das Wetter
oftmals nicht mitspielen wollte, gab es an den
schöneren Wochenenden eine sehr gute Auslastung
des Busses. Im Vergleich zu anderen neuen
Angeboten
war
die
Auslastung
sogar
überdurchschnittlich! Die Fahrgastzahlen weisen
eine steigende Tendenz auf, und immer mehr
Münchner nutzen den Bergbus für ihre Anreise in
den Naturpark.
Außerdem konnte der Bus auch als kostenloser
Shuttle ins Graswangtal eingesetzt werden. Von dort
starten viele Bergtouren in die Ammergauer Alpen,
die mit diesem Angebot bequem ohne eigenen Pkw
erreicht
werden
konnten.
Sowohl
die
Rückmeldungen von den Nutzern des Busses als
auch von den Naturparkgemeinden ist überwiegend

positiv, einige Verbesserungsvorschläge konnten
bereits umgesetzt werden.
Für die weitere Verstetigung sind jedoch vor allem
ﬁnanzielle Hürden zu stemmen. Laufend wird
versucht, durch Verbesserung und Anpassung noch
mehr Bergsport- und Naturliebhaber für die Nutzung
des Bergbusses als Anreiseform zu gewinnen. Alle
Verantwortlichen hoffen auf das Weiterbestehen des
Münchner Bergbusses und freuen sich auf die
Zukunft des Projekts.

Anpassungen RVO Linie 9622 Oberammergau –
Linderhof
Mit dem Fahrplanwechsel am 12.12.2021 wird es bei
der Buslinie des RVO zwischen Oberammergau und
Linderhof (Linie 9622) Veränderungen geben.
Bereits mit dem Winterfahrplan wird eine neue
Haltestelle zwischen Graswang und Linderhof
(Bezeichnung „Graswang Brandwiese“) eingeführt.
Mit
Umstellung
auf
Sommerfahrplan
(ab
01.05.2022) wird an den Wochenenden eine
Taktverdichtung
stattfinden,
so
dass
an
Wochenenden
die
erste
Verbindung
ins
Graswangtal deutlich früher als bisher, bereits ab
8:25 Uhr und nicht wie bisher ab 10:35 Uhr, starten
wird.
Diese Taktverdichtung ist zunächst bis 2024
beschlossen und soll die Attraktivität des ÖPNV im
Naturpark weiter steigern.

Rangerführungen im Winter
Auch in den Wintermonaten finden regelmäßig
kostenlose Führungen statt. Verschneite Wälder,
gefrorenes Wasser und glitzernde Schneesterne
sorgen für eindrucksvolle und friedliche Stimmung
im Winter. Wenn aber der erste Schnee fällt und der
Boden gefriert, beginnt schlagartig die härteste Zeit
für die Tierwelt.
Jede Tour hat einen eigenen Schwerpunkt: So wird
z.B. bei der Führung "Leben am Limit" oder "Tiere im
Winter" Auskunft darüber gegeben, wie Tiere über
die kalte Jahreszeit kommen, welche Gefahren für
die Tiere durch die Freizeitnutzung bestehen oder
welche Unterstützung die Tiere durch den
Menschen erhalten können. Auch warum viele
Wildtiere im Winter auf Wildschutz- und Wald-WildSchongebiete angewiesen sind, kannst Du von
unseren Naturhütern erfahren.
Bei der Tour (bei geeigneter Witterung mit SchneeSchuhen) rund um die Hörnlegipfel kannst Du dich
auf eine tausendjährige Zeitreise vom frühen
Mittelalter bis ins Internetzeitalter begeben, dabei
einiges über die Kulturgeschichte sowie die Berg-

und Tierwelt lernen und zusätzlich die Ausblicke auf
das verschneite Bergpanorama genießen.
Die Führungen starten sonntags immer um 13 Uhr
an verschiedenen Orten im Naturpark. Wo gestartet
wird, erfährst Du auf der Website des Naturparks
Ammergauer Alpen (www.naturpark-ammergaueralpen.de) oder in den Tourist-Informationen der
Region.
Die Veranstaltungen finden unter aktuellen Corona
Auflagen statt. Bitte entsprechende Hygieneregeln
beachten.
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich (08822
92274-0).

Winterzeit: Die Wildtiere brauchen Ihre
Rücksichtnahme
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.
Wir Einheimischen leiten mit unseren Spuren auch
andere Besucher in sensible Bereiche – auch wenn
die Hänge vom Aura-Hotel in Richtung der Skipiste
zum Hörnle zu einer Tour einladen, sollte das
Gebiet unbedingt nicht betreten werden, da hier ein
guter Wildeinstand ist.
Die genaue Lage der Wald-Wild-Schongebiete
finden sie auf der Winterkarte, die sie in der
Tourist-Information erhalten, oder immer im Internet
auf unserer interaktiven Naturparkkarte:
https://www.naturpark-ammergaueralpen.de/Naturvertraeglich-unterwegs
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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, 16.01.2022, 12.00 Uhr
für den Zeitraum 28.1.2022 bis 31.03.2022

