
„Wir“ in Bad Reichenhall

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr verehrte Gäste,

Sie haben soeben
unsere neue Stadt-
zeitung vor sich. Der
Name unserer Stadt-
zeitung „WIR! in Bad
Reichenhall“ soll
auch Programm sein
und unser Konzept
widerspiegeln. Denn
unsere herrliche
Alpenstadt können
wir nur gemeinsam
nach vorn bringen!
Wir wollen künftig
regelmäßig über The-

men aus unserer Stadt berichten, die von
Interesse sind. Dies sind nicht nur Informatio-
nen aus der Stadtverwaltung, sondern auch
Beiträge z.B. der Kur-GmbH, der Bad Reichen-
haller Philharmonie, der Bundeswehr, der Ver-
eine und Verbände, unserer Kirchen, kurzge-
sagt von allen, die in unserem Gemeinwesen
eine Rolle spielen. Alle sind herzlich eingela-
den, sich mit Beiträgen zu beteiligen!
Das Jahresende dient traditionell dazu, das
abgelaufene Jahr Revue passieren zu lassen. In
diesem Jahr ereignete sich eine der schreck-
lichsten Katastrophen der Stadtgeschichte –
der Einsturz der Eishalle am 2. Januar. Dieses
Unglück hat das Stadtgeschehen das ganze
Jahr hindurch bestimmt. Die Stadt Bad Rei-
chenhall wird in enger Abstimmung mit den
Angehörigen eine Gedenkstätte schaffen, die
in würdevoller Form Raum und Zeit geben
wird, den Opfern des 2. Januar 2006 zu
gedenken.
Daneben hat es in diesem Jahr viele Neuerun-
gen und Entscheidungen gegeben, von denen

ich einige nochmals nachzeichnen möchte:
◆ Das ganze Jahr über war die Verwaltung
mit der sicherheitsrechtlichen Bestandsauf-
nahme aller städtischen Einrichtungen
beschäftigt. Im Zuge dieser Bestandsaufnah-
me ist festgestellt worden, dass bei mehreren
Gebäuden Nachbesserungen zwingend not-
wendig sind, um dem aktuellen Sicherheits-
standard zu entsprechen. Für diese Sicher-
heitsmaßnahmen wurden 1,2 Mio. Euro auf-
gewendet. Konkret wurden Maßnahmen
getroffen u.a. bei der Grundschule Marzoll,
der Grundschule Karlstein, der Haupt- und
Grundschule an der Zenostraße sowie der
Mehrzweckhalle Marzoll. Wir sind uns alle
einig, dass jeder Euo gut angelegt ist.
◆ Eine wesentliche Entscheidung des Stadtra-
tes in diesem Jahr war, den Betrieb des städti-
schen Altenheimes ab dem Jahr 2007 an das
Bayerische Rote Kreuz zu übergeben. Diese
Entscheidung wurde in Stadtrat und Verwal-
tung schon mehrere Jahre diskutiert bzw. vor-
bereitet. Nun endlich konnte dem oft
geäußerten Wunsch nach Klarheit und Ent-
scheidung entsprochen werden. Mit dieser
Maßnahme konnte die Stadt den historischen
und von den Medizinern hochgelobten
Schachner-Bau, der seit Jahren leer stand,
wieder einer optimalen Nutzung zuführen.
Zudem wurde mit dem BRK ein Partner gefun-
den, der dieses Gebäude für 5,5 Mio Euro
modernisiert und für unsere Senioren ein zeit-
gerechtes und angenehmes Umfeld schafft.
Dies war mit dem Städtischen Altenheim an
der Rinckstraße nicht mehr gewährleistet. Dass
ein neuer Arbeitgeber für die Mitarbeiter des
Marienheimes zu Unsicherheiten führt, ist
nachvollziehbar. Neuerungen führen anfangs
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Auf guad Boarisch
Unsa int’ressante Stod,
de allerhand zum Biet’n hod,
liegt, wia allgemein bekannt,
mittendrin im Bayernland.

Friehra war’s vielleicht no schlimma, 
eig’naht aber samma heidz’dog nimma!
Naa, naa, de Bayern san heid
unumstrittt’n
durchaus wejdoffane Kosmopolit’n.

Da Tourismus war’s und de
Globalisierung,
de g’sorgt ham für de neie Orientierung.
Doch soit ma oans diam ned vagessn:
Sprach und Kuitur hamma scho vorher
b’sessn!

Dass desej ned klanglos untagähd,
weil koa Mensch des no vastähd,
dofüa hamma de Rubrik reserviad,
wo „auf guad Boarisch“ werd serviad!

Volkshochschule bereitet ihr
Frühjahrsprogramm vor

Die kommunale
Volkshochschule in
Bad Reichenhall
stellt etwa Mitte
Januar 2007 ihr
Programmheft für

das 79. Semester vor. Im Herbst kann dann
die Einrichtung mit dem 80. Semester auch
ihr vierzigjähriges Bestehen feiern.

Das neue Frühjahrsprogramm bietet wieder
eine Fülle von Weiterbildungsmöglichkeiten,
insbesondere in den dominierenden Berei-
chen EDV, Fremdsprachen und Gesundheits-
bildung.

Darüber hinaus bereichern zur Abrundung
des Programms zahlreiche weitere Vorträge,
Kurse und Seminare aus anderen Wissensge-
bieten das umfangreiche und vielseitige
Bildungsangebot der Einrichtung.

Mit Erscheinen des Programmheftes sind die
Angebote der Volkshochschule natürlich
auch im Internet unter

www.vhs-reichenhall.de
zu finden.

Volkshochschulen
Die
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grundsätzlich zur verständlichen Frage: „Wie
geht es jetzt genau weiter?“. Wir haben aller-
dings mit dem Bayerischen Roten Kreuz nicht
irgendeine Firma gefunden, sondern einen
erfahrenen Arbeitgeber, der sich seiner sozia-
len Verantwortung bewusst ist. Das Bayerische
Rote Kreuz hat sich über Jahre hinweg einen
guten Ruf in den verschiedensten Sozial- und
Rettungsbereichen erworben. Ein neues
Unternehmen bietet in diesem Sinn auch
immer neue Chancen.
◆ Das Kurmittelhaus ist wiedereröffnet! An
dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei
meinem Vorgänger im Amt des Oberbürger-
meisters, Herrn Wolfgang Heitmeier, bedan-
ken. Das Kurmittelhaus der Moderne ist sein
Werk. Mit unternehmerischem Mut und
neuem Konzept hat er die Neueröffnung rea-
lisiert. Herr Dr. Netzer als Betreiber arbeitet mit
einer unglaublichen Energie an diesem Erfolg.
Ihm ist es z.B. gelungen, im November die all-
seits bekannte Bergsteigersendung „Bergauf –
bergab“ des Bayerischen Rundfunks nach Bad
Reichenhall in das Kurmittelhaus zu holen.
◆ Die Sparkasse Berchtesgadener Land zeigt
sich gerade in unserer Stadt sehr aktiv. Ent-
schieden ist, dass der Hauptsitz in der Bahn-
hofstrasse  für  ca. 14 Mio Euro komplett
modernisiert und umgestaltet wird. Die Spar-
kasse wird zu einem Blickfang im Stadtzen-
trum werden. Daneben wird sich auch das
„Sparkassenhotel“ in der Luitpoldstraße neu
ausrichten und seine überregionale Werbung
und Vermarktung intensivieren, was mit der
Umbenennung in „Hotel Bayern Vital“ schon
zum Ausdruck gekommen ist. Dies ist nur im
Sinn der Stadt.
◆ Die Volksbank Raiffeisenbank Berchtes-
gadener Land übernahm 2006 die Volksbank
Raiffeisenbank Salzachtal Waging Trostberg
und heisst nun „Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost“. Herzlichen Glückwunsch
zu dieser erfolgreichen Fusion! Die Volksbank
Raiffeisenbank wird auch in Zukunft weiter
wachsen. Sehr positiv für unsere Stadt ist das
langfristige „Ja“ zu Bad Reichenhall als Unter-
nehmenssitz und Arbeitsplatzgarant. Durch
die erfreulichen Entwicklungen der Banken
wird Bad Reichenhall immer mehr zu einem
ernst zu nehmenden Bankenstandort im süd-
bayerischen Raum, zumal die Volksbank Raif-
feisenbank seit 2005 ihre Geschäfte mit eige-
ner Niederlassung in Salzburg auch in Öster-
reich forciert.
◆ Das Rathaus war bisher kein Ausbildungs-
betrieb. Das Argument war, dass man eine

Übernahme der Auszubildenden nicht hun-
dertprozentig garantieren könne. Ich bin
anderer Ansicht: Wenn man von unseren
Betrieben Ausbildungsplätze fordert, muss
man selbst als gutes Beispiel vorangehen!
Wichtig ist, dass man jungen Menschen die
Möglichkeit der Ausbildung gibt. 
◆ Die Betreiber der Predigtstuhlbahn arbeiten
täglich mit großer Energie an der Weiterent-
wicklung eines unserer Wahrzeichen. Der seit
über zehn Jahren eingestellte Winterbetrieb
soll heuer sogar wieder aufleben. Unterstützen
wir dieses Vorhaben! Auch hier gilt: Die Stadt
sind „wir“ und nicht (nur) das Rathaus!
◆ Unser Reichenhaller Gewerbeverein hat es
geschafft, für „Winterzauber“ mit einer Eis-
fläche im Kurgarten zu sorgen. Viele Unter-
nehmen aus Bad Reichenhall und Umgebung,
Bürgerinnen und Bürger, Stadtwerke und
Städtischer Bauhof haben dem Gewerbeverein
geholfen, indem sie spendeten und den Auf-
bau unterstützten. Besonders freut es mich,
dass der tatkräftige und sehr kreative Gewer-
beverein an unsere Kinder und Jugendlichen
besonders gedacht hat: Allen Schulen und
Kindergärten wurde angeboten, die Eisfläche
kostenlos zu nutzen.
◆ Die positive Schaffenskraft unserer Betriebe,
Unternehmen und Vereine ließe sich noch
weiter fortführen. Zeit und Raum wird dafür
in den zukünftigen Ausgaben sein, wobei ich
nochmals darauf hinweisen möchte, dass die
erste Ausgabe unserer Stadtzeitung ganz
sicher noch nicht perfekt ist. Für konstruktive
Vorschläge und Beiträge ist unser Redakti-
onsteam jederzeit offen.
Diese Zeilen schreibe ich an dem sehr sonni-
gen letzten Sonntag im November mit Blick
auf Predigtstuhl und Reiteralpe. Dabei wird
mir wieder bewusst: Wir haben das Glück in
einer sehr schönen Stadt zu leben. Seien wir
stolz auf unser Bad Reichenhall.
Mit meinen besten Wünschen für ein friedvol-
les, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes,
gesundes, erfolgreiches und harmonisches
Neues Jahr 2007

bin ich Ihr

Dr. Herbert Lackner
Oberbürgermeister

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Bauleitplanung im Bereich der
„Mooshamer Kurve“
Die Bauleitplanung für ein Gewerbegebiet in
der „Mooshamer Kurve“ beschäftigt den
Stadtrat Bad Reichenhall bereits seit 1992. Seit
2004 konzentrieren sich die Planungsüberle-
gungen auf die Errichtung eines Fachmarkt-
centers. In seiner Sitzung am10.05.2005
beschloss der Stadtrat hierfür einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan aufzustellen und
den Flächennutzungsplan entsprechend zu
ändern. Aufgrund der Anregungen der Bürger
in der vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteili-
gung sowie der Träger öffentlicher Belange

musste der erste Entwurf der Bauleitpläne
nochmals überarbeitet werden.

Nach umfangreichen Planänderungen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Erschließung des
Plangebietes „Mooshamer Kurve“ hat der
Stadtrat Bad Reichenhall in seiner Sitzung am
25.09.2006 die neuen Entwürfe der Flächen-
nutzungsplanänderung und des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes für die Grund-
stücke Fl.Nr. 206, 206/2, 206/5 (Teilfläche),
206/8, 210/1 (Teilfläche) und 158 (Teilfläche)

Gedenken am 2. Januar
Am 2. Januar 2007 jähren sich zum ersten
Mal der Einsturz der städtischen Eislaufhalle
sowie der Lawinenabgang im Schrecksattel.
Aus diesem Anlass wird Oberbürgermeister
Dr. Lackner um 15.54 Uhr, dem Moment des
Halleneinsturzes einen Kranz an der provi-
sorischen Gedenkstätte für die Opfer dieses
schicksalhaften Tages niederlegen. Zu die-
sem Zeitpunkt werden alle Kirchenglocken
der Stadt Bad Reichenhall läuten. Die
gesamte Bevölkerung hat die Möglichkeit,
sich in dieser Zeit dem stillen Gedenken für
die Opfer des Eishallenunglücks und die
Opfer des Lawinenabganges anzuschließen,
unabhängig davon, an welchem Ort man
sich befindet.
Nach diesen Schweigeminuten soll eine
Schweigeprozession von der Unglückshalle
zum Münster St. Zeno die Unfassbarkeit
dieses Tages deutlich machen.
Im Anschluss daran findet um 16.30 Uhr im
Münster St. Zeno ein ökumenischer Wort-
gottesdienst statt.

TERMINE:

In Art. 52 der Gemeindeordnung ist festge-
legt, dass die Sitzungen des Stadtrates
öffentlich sind, soweit nicht Rücksichten
auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf
berechtigte Ansprüche einzelner entgegen-
stehen. Wir laden daher alle Gemeindean-
gehörigen ein, die eine oder andere Stadt-
rats- oder Ausschusssitzung zu besuchen. 
Folgende Termine für die nächsten Wochen
sind vorgesehen:
Stadtratssitzungen finden voraussichtlich
am 16.01.2007, 13.02.2007 und am
13.03.2007 statt. Beginn ist jeweils um
18.00 Uhr im Sitzungssaal im zweiten Stock
des Alten Rathauses.
Sitzungen des Bauausschusses finden vor-
aussichtlich am 10.01.2007, 05.02.2007 und
am 05.03.2007 im Sitzungssaal im Neuen
Rathaus statt. Der Beginn kann je nach
Dauer der davor stattfindenden Ortsbesichti-
gungen variieren und wird in der Presse
bekannt gegeben.
Schließlich findet am 06.02.2007 um 18.00
Uhr im Sitzungssaal des Neuen Rathauses
eine Sitzung des Finanzausschusses statt.
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jeweils Gemarkung Sankt Zeno gebilligt und
zur Auslegung bestimmt. 
Mit dieser Bauleitplanung für ein Sonderge-
biet für großflächigen Einzelhandel und für
ein Gewerbegebiet sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Ansiedlung ver-
schiedener Fachmärkte, einer Autoservice-Sta-
tion sowie für die Erweiterung des bestehen-
den Möbel- und Teppichfachmarkts geschaf-
fen werden.
Die Entwürfe der Flächennutzungsplanände-
rung und des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes jeweils in der Fassung vom
28.08.2006 und deren Begründungen sowie
die wesentlichen, bereits vorliegenden

Abbrucharbeiten begonnen

Rückbau Eislauf-
und Schwimmhalle
Bad Reichenhall
Nach dem Beschluss des Stadtrates Ende Juli
2006 und der Freigabe der Eishalle durch die
Staatsanwaltschaft wurde mit den Planungen
für die Abbrucharbeiten begonnen. Als Er-
gebnis der darauf folgenden öffentlichen Aus-
schreibung wurde der Zuschlag für rund
573.000 € an die Firma Ecosoil Süd aus
München erteilt.

Am 6.11.2006 wurde die Baustelle an die
Firma übergeben und mit den Rückbau-
arbeiten begonnen.

Nach der Einrichtung der Baustelle mit den
erforderlichen Maschinen und Geräten und
Sicherung des Baugeländes mit einem Bau-
zaun werden alle Einbauten aus Holz, Kunst-
stoff, Glas, Metall, elektr. Einrichtungen etc.
sowie Isolierungen aus Kunststoffen oder
Mineralfasern ausgebaut. Vor der Bau-
unterbrechung, die vom 16.12.2006 bis zum
14.1.2007 dauert, müssen auch die Ab-
dichtungen und Isolierungen der Dächer zum
Großteil von Hand abgebaut werden.

Die Abbrucharbeiten selbst beginnen- mit
Ausnahme der nördlichen Hallenstützen der
Eishalle, welche im November abgebrochen
wurden – erst Ende Januar 2007.

Der separate Ausbau und die aufwendige
Trennung der einzelnen Stoffe und Bauteile,
sowie die fachgerechte Entsorgung entspre-
chend der abfallrechtlichen Vorschriften,
nimmt nahezu die Hälfte der geplanten
Bauzeit von insgesamt vier Monaten in An-
spruch.

Dieser erhebliche Aufwand ist notwendig, um
den Beton beim Abbruch ohne Verunreinigun-
gen zu erhalten und auf diese Weise umwelt-
gerecht z.B. als Recyclingbaustoff wieder-
zuverwenden.

Insgesamt werden ca. 15.ooo Tonnen Bau-
schutt anfallen. Als Beispiel für einen aufwän-
digen Ausbau ist das Herausstemmen von über
3.000m3 Estrichen zu nennen. Und je saube-
rer die Stoffe und Bauteile beim kontrollierten
Rückbau getrennt werden, desto kosten-
günstiger wird die Entsorgung der sorten-
reinen Abfälle.

Die Abbrucharbeiten werden im Auftrag des
Stadtbauamtes durch ein Ingenieurbüro über-
wacht, das auch die ordnungsgemäße Entsor-
gung der Abfälle kontrolliert.

Der Abbruch der Gebäudeteile der Eislauf-
und Schwimmhalle erfolgt ab Ende Januar
2007 und wird etwa 8 Wochen dauern. Dabei
werden Bagger mit Einsatzgewichten von bis
zu 50to eingesetzt. Um die Beeinträchtigung
durch den Baustellenverkehr gering zu halten,
darf die Zu- und Abfahrt nur durch die Mün-
chner Allee erfolgen.

Da die Abbrucharbeiten in der Regel auch bei
winterlicher Witterung weitergeführt werden,
können die Arbeiten voraussichtlich bis
16.3.2007 abgeschlossen werden.

umweltbezogenen Stellungnahmen liegen
noch bis einschließlich 05.01.2007 im Stadt-
bauamt Bad Reichenhall, Neues Verwaltungs-
gebäude Rathausplatz 8, II. Stock, Zimmer
210 von Montag bis Mittwoch in der Zeit von
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr
bis 17.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Bis zum Ende der Auslegungsfrist können von
jedermann Stellungnahmen zu den beiden
Planentwürfen bei der Stadt Bad Reichenhall
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben
werden.
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Alle Jahre wieder !

Wilde Ablagerungen von Grüngut
Immer wieder werden neben Hausmüll auch
Gartenabfälle im Stadtgebiet widerrechtlich
abgelagert. Auch dieses Jahr hat sich wieder
das gleiche Bild geboten.
Beim Ordnungsamt gingen zahlreiche
Beschwerden insbesondere von Spaziergän-
gern ein. Nicht nur ihnen, egal ob Bad Rei-
chenhaller Bürgern oder Gästen, „stinkt“ es
wahrlich zum Himmel, wenn sie diesen
Anblick sehen.
Die Ablagerungen verwundern sehr, können
doch am städtischen Wertstoffhof in Bad Rei-
chenhall pro Grundstück im Monat 2 m3 Gar-
tenabfälle kostenlos abgegeben werden. Zum
größten Teil handelt es sich sogar um kompo-
stierfähige Gartenabfälle.
Diese (Un-)Art der Entsorgung stellt einen
Verstoß gegen das Kreislauf-, Wirtschafts- und
Abfallgesetz sowie gegen die Abfallwirt-
schaftssatzung der Stadt Bad Reichenhall dar
und wird mit einem Bußgeld bestraft.
Das Ordnungsamt bittet aufmerksame
Anwohner oder Passanten darum, derartige
Verstöße zur Anzeige zu bringen. Es handelt
sich um kein Kavaliersdelikt, belastet doch die
mit hohen personellen und maschinellen Auf-
wand durchzuführende Säuberung die öffent-
lichen Kassen und damit letztlich die Allge-
meinheit erheblich.

Seit dem 26. März
2006 fungiert der
Wertstoffhof der Stadt
Bad Reichenhall als
Vollservicestelle für
Elektro- und Elektro-
nikschrott im Bereich
des mittleren Land-
kreises. Aufgrund der
zugenommenen Fre-
quentierung des
Wertstoffhofes ist es
erforderlich, dass die

Beschäftigten des Wertstoffhofes die Herkunft
der angelieferten Wertstoffe hinterfragen müs-
sen. Daher bitten wir um Ihr Verständnis für
die seit Ende 2006 verstärkt durchgeführten
Kontrollen. Die Beschäftigten des Wertstoffho-
fes sind durch eine im September 2006 erlas-
sene Betriebsanweisung autorisiert, zur Fest-
stellung der Herkunft der angelieferten Wert-
stoffe sich ausweisende Dokumente der anlie-

fernden Person (Personalausweis, Fahrerlaubnis
etc.) zeigen zu lassen. Liegt eine unrechtmäßi-
ge Benutzung des Wertstoffhofes vor oder
kann die Herkunft der Wertstoffe nicht glaub-
würdig belegt werden, sind die Beschäftigten
des Wertstoffhofes berechtigt, die Annahme
von Wertstoffen abzulehnen.
Einen entsprechenden Auszug aus der Betrieb-
sanweisung erhalten Sie am Wertstoffhof oder
im Ordnungsamt der Stadt Bad Reichenhall.
Den kompletten Wortlaut dieser Anweisung
finden Sie auch auf der Internetseite der

Stadt Bad Reichenhall
(www.stadt-bad-reichenhall.de). 

Seit September 2006 gelten auch neue Entsor-
gungspreise für bestimmte Wertstoffe. Bitte
informieren Sie sich an den entsprechenden
Aushängen am Wertstoffhof oder auf der vor-
genannten Internetseite der Stadt Bad Rei-
chenhall.

Vollservicestelle für Elektro- und Elekronikschrott

Wertstoffhof der Stadt Bad Reichenhall

Regenüberlaufbecken 10 Marzoller Au,
Speicherbecken für 2.200 Kubikmeter
Abwasser mit überdachter Klärschlammla-
gerhalle, Bauzeit Mai 2005 bis November
2006, Baukosten ca. 2,36 Mio €.  
Straßenerneuerung Frühlingstrasse, Erneu-
erung von Gas, Wasser, Strom, Kanal, Fahr-
bahn mit Gehsteige, Bauzeit August 2006
bis Juli 2007, Baukosten ca. 1,4 Mio €. 

Regenüberlaufbecken 5 Nonner Au, Spei-
cherbecken für 1.500 Kubikmeter Abwas-
ser, Bauzeit September 2006 bis Juli 2007,
Baukosten ca. 1,32 Mio €.
Erneuerung von Asphaltfahrbahndecken in
Teilen der Kurfürstenstraße, Thumsee-
straße, Reichenbachstraße, Salzburger-
straße, Untersbergstraße, Bauzeit Mai und
Oktober/November 2006, Baukosten ca.
300 T€.
Kanalbau am Bergweg, Bauzeit Oktober bis
Dezember 2006, Baukosten ca. 130 T€.
Dacherneuerung Altes Rathaus, Bauzeit
August bis November 2006, Baukosten ca.
400 T€.
Abbruch der Eislauf- und Schwimmhalle,
Abbruchzeit November 2006 bis März
2007, Abbruchkosten ca. 573 T€
Leitungserneuerung Wasser/Strom am
Goring, Bauzeit September bis Dezember
2006, Baukosten ca. 125 T€. 
Erneuerung der 20-KV-Schaltanlage im
Schalthaus Wittelsbacherstraße, Bauzeit
März – Dezember 2006, Baukosten ca. 110
T€
Sanierung der Seebachuferbefestigung,
Bauzeit November 2006, Baukosten ca.

++ BAUSTELLENTICKER ++
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PERSONALIEN:

Dr. Lackner in CSU-
Medienkommission berufen
Oberbürgermeister Dr. Lackner wurde in die
CSU-Medienkommission berufen. Dieses
Gremium hat die Aufgabe, durch sachkundi-
ge Beratung zur Lösung medienpolitischer
Themen beizutragen. Themen sind z. B.
Jugendschutz in Fernsehen und Internet,
der Umgang mit gewaltverherrlichenden
Computer-Spielen oder das Werbeverbot für
Zigaretten in den Medien. Weitere Mitglie-
der der Medienkommission sind u. a. Helmut
Markwort, Chefredakteur von FOCUS, Prof.
Wolf-Dieter Ring, Präsident der Bayerischen
Landeszentrale für Neue Medien oder Prof.
Hubert Burda, Vorstandsvorsitzender von
Hubert Burda Media. Dr. Lackner ist in die-
ses Gremium als einziger Kommunalpolitiker
berufen worden.

Referent für Bundeswehr
Das Amt eines Referen-
ten für Bundeswehran-
gelegenheit wurde im
Sommer 2006 neu
geschaffen und trägt
auch der Tatsache
Rechnung, dass der
Standort Bad Reichen-
hall in Zukunft noch
weiter wachsen wird.
Diese Funktion nimmt
Robert Kern zusätzlich
zu seinen Aufgaben als Leiter des Personal-
amtes wahr. Als „Ansprechpartner auf
Arbeitsebene“ steht er damit der Gebirgs-
jägerbrigade 23 zur Verfügung. Herr Kern
war als Wehrpflichtiger selbst Soldat in Bad
Reichenhall und ist mit den örtlichen Stan-
dorteinrichtungen bestens vertraut.

Neuer Leiter des
Stadtbauamts

Die Stelle des Leiters
des Stadtbauamts
wurde im Sommer die-
sen Jahres neu besetzt.
Im September trat der
neue Stadtbaumeister
Thomas Knaus an die
Stelle der Vorgängerin
Henrike Seitz. Herr
Knaus hat die Ausbil-
dung zum höheren
bautechnischen Verwal-

tungsdienst beim Freistaat Bayern im Jahr
2005 mit dem Titel Regierungsbaumeister
abgeschlossen und war zuletzt bei der
Regierung von Unterfranken in Würzburg
tätig. Das Referendariat hat er unter ande-
rem im Stadtplanungsamt der Stadt Würz-
burg absolviert. Der gebürtige Schwabe war
nach seinem Architekturstudium in Weimar
und Delft (Niederlande) zunächst in einem
auf Krankenhausbau spezialisierten Archi-
tekturbüro in München angestellt.

Alle Jahre wieder, spätestens mit dem ersten
Wintereinbruch werden die Fragen zum Räu-
men und Streuen in der Stadt  wieder aktuell.
Der nachstehende Bericht soll in Kurzform
über den Winterdienst in unserer Stadt infor-
mieren.
Die Kommunen werden mit der sicherheits-
rechtlichen Vorschrift des Art. 51 BayStrWG
zur Durchführung des Winterdienstes inner-
halb der geschlossenen Ortslage angehalten.
Diese Pflicht ist auf das zur Gefahrenabwehr
dringend Erforderliche beschränkt und besteht
nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit der
Kommunen. Für den Fahrverkehr in der Stadt
heißt das, es sind nach der Rechtssprechung
die Straßen entsprechend der Verkehrsbela-
stung zu räumen und nur die verkehrswichti-
gen und zugleich gefährlichen Stellen, wie
Kurven, Einmündungen, Kreuzungen, etc. zu
streuen. Um aber unseren Bürgern und Gästen
Sicherheit auf allen Straßen zu bieten und
auch unter volkswirtschaftlichen Aspekten
gesehen, werden alle Straßen winterdienstlich
betreut. Im Rahmen der Leistungsfähigkeit
kann die Stadt aber nicht alle Straßen gleich-
zeitig behandeln, so dass der Rechtsprechung
genügend, die Straßen in Dringlichkeitsstufen
eingeteilt sind. Zunächst sind in der Stufe I die
verkehrswichtigen Haupt- und Durchfahrts-
straßen, Straßen des ÖPNV, Zufahrten zu

Krankenhäusern, Feuerwehr etc. festgelegt,
nachfolgend in Stufe II wichtige Sammel-
straßen und in Stufe III Wohnstraßen.
An Wochentagen müssen Streumaßnahmen in
der Regel bis sieben Uhr morgens getroffen
sein, an Sonn- und Feiertagen erst um acht
Uhr. Nach 20 Uhr besteht keine Räum- und
Streupflicht mehr. Maßnahmen müssen
während dieser Zeit kontrolliert bzw. gegebe-
nenfalls auch wiederholt werden. Außerhalb
geschlossener Ortslagen bestehen Winter-
dienstpflichten ausschließlich an „besonders
gefährlichen“ und gleichzeitig verkehrswichti-
gen Stellen. Hier wird vom Verkehrsteilnehmer
eine gesteigerte, eigene Sorgfalt erwartet.
Die Winterdienstpflichten für den Fußgänger-
verkehr unterscheiden sich von denjenigen für
den Fahrverkehr. Zwar treffen Kommunen
erhöhte Anforderungen um den Fußgänger-
verkehr zu sichern, jedoch fordert man auch
hier nicht, unbegrenzt tätig zu werden. Inner-
orts sind für Fußgänger die Gehwege und
Gehbahnen zu räumen und zu streuen, außer-
dem die belebten und unerlässlichen Fußgän-
gerüberwege. Die Kommune kann aber die
Räum- und Streupflicht  per Verordnung auf
die Anlieger übertragen. Dies ist in Bad Rei-
chenhall mit dem Ordnungsstatut vom
13.07.1999 geschehen.
Danach sind die Eigentümer und dinglich Nut-
zungsberechtigten von Grundstücken ver-
pflichtet, die an ihrem Grundstück angrenzen-
den Gehwege nach Schneefall oder bei Winter-
glätte (Eis-, Reif-, Schneeglätte) auf eigene
Kosten in sicherem Zustand zu erhalten. Sind
keine Gehwege vorhanden, so hat dies auf den
angrenzenden öffentlichen Straßen in der für
den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite

Ein Bericht zum Winterdienst in Bad Reichenhall

Schnee von gestern ...? oder
Der nächste Winter kommt bestimmt!
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(Gehbahnen) zu erfolgen; diese Regelung gilt
auch in verkehrsberuhigten Bereichen. Im
Fußgängerbereich besteht die Wintersiche-
rungspflicht für einen 2,5 m breiten Streifen
entlang der Häuserflucht bzw. der Vorgartenli-
nie. Gemäß diesen Bestimmungen ist der
Räumschnee des Gehsteiges auf dem an die
Fahrbahn grenzenden Teil des Gehsteiges,
sonst am Rande der Fahrbahn so zu lagern,
dass der Verkehr nicht gefährdet wird.
Straßenrinnen und Einlaufschächte sind frei zu
halten.
Für die Stadt Bad Reichenhall führt der Städ-
tische Bauhof den Winterdienst durch, dabei
sind ca. 75 km Straßen mit 653 Positionen und
ca. 50 km Gehwege mit 262 Wegstücken und

Übergängen zu betreuen. Hierzu werden 11
Fahrzeuge, groß und klein, und 46 Mann im
Fahr- und Handräumdienst eingesetzt. Außer-
dem muss ein Unternehmer mit 5 weiteren
Fahrzeugen eingesetzt werden.
Die Winter 2006 und 2005 haben sich von
einer ungewöhnlich schneereichen und kalten
Seite gezeigt und dies stellte Bürger wie auch
die Stadt manchmal vor große Probleme. Die
Schneehöhe im Jahr 2005 betrug insgesamt
318 cm (Vorjahr 224 cm). Dies erforderte 83
Einsatztage, zum Teil mit 10 – 12 Stunden am
Tag. Die notwendige Abfuhr der Schneemen-
gen von ca. 34.000 t aus dem Stadtgebiet
erfordert ebenso einen beträchtlichen logisti-
schen wie finanziellen Aufwand. Ein durch-

schnittlicher Tag Winterdienst kostet die Stadt
ca. 12.000 €, enorme Kosten die aber der all-
gemeinen Sicherheit dienen. Auch hinsichtlich
des Streumitteleinsatzes wird mit der heutigen
Streutechnik auf die notwendige Menge redu-
ziert, auch um die Umwelt zu schonen und
doch den Sicherheitsanforderungen gerecht zu
werden.
Die Erwartungshaltung im Winter ist in Bad
Reichenhall sehr groß, nur darf man nicht ver-
gessen, dass es auch im Winter keine hundert-
prozentige Sicherheit gibt und sich der Ver-
kehrsteilnehmer auf die entsprechende Situa-
tion einstellen muss. Schnee, Regen, Kälte-
und Tauphasen sind nicht regelbar und haben
ein meteorologisches Eigenleben.
Der Bauhof der Stadt ist immer bemüht, den
jeweiligen Situationen in der Erfüllung der
Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden
und ist auch entsprechend vorbereitet. Wir bit-
ten aber auch um die Unterstützung der Ver-
kehrsteilnehmer, Rücksicht auf den Winter-
dienst im Einsatz zu nehmen, denn z. T. ver-
engte Straßen, rücksichtsloses Fahrverhalten
und nicht Beachten der Verkehrszeichen
führen zu erheblichen Problemen. Auch wir
sind bestrebt unseren Mitbürgern so wenig
Arbeit wie möglich zu machen. Ein vernünfti-
ges Miteinander beim Winterdienst, sowie
gegenseitige Rücksicht sollte dabei unser aller
Ziel sein.
So wünschen wir ihnen abschließend allen
einen unfallfreien und schönen Winter.
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VERWALTUNGSLATEIN:Förderung des Fremdenverkehrs

Änderungen der Fremdenverkehrs-
beitragsatzung zum 01.01.2007
Zum 01.01.2007 wird der Beitragssatz der
Fremdenverkehrsbeitragssatzung aufgrund des
Stadtratsbeschlusses vom 31.10.2006 von 4%
auf 6% erhöht. 
Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von der
Stadt Bad Reichenhall aufgrund der städti-
schen Fremdenverkehrsbeitragssatzung erho-
ben, die auf der Rechtsgrundlage von Art. 6
des bayerischen Kommunalabgabengesetzes
(KAG) erlassen wurde. Danach dürfen Gemein-
den in Bayern, in denen die Zahl der Über-
nachtungen das Siebenfache der Einwohner-
zahl überschreitet, von den selbständig täti-
gen Personen, die einen Vorteil aus dem Frem-
denverkehr haben, einen Fremdenverkehrsbei-
trag erheben.
Der Beitragssatz in der Stadt Bad Reichenhall
betrug seit dem Jahr 1985 4%, war also seit
über 20 Jahren gleich hoch. Mit diesem Satz
liegt die Stadt nach einer Umfrage innerhalb
der südbayerischen Kur- und Fremdenver-
kehrsorte erheblich unterhalb des Durch-
schnitts. Der betroffene Personenkreis der
selbstständigen Erwerbstätigen wird diese
Maßnahme dennoch eher kritisch betrachten,
vielleicht wie auf dem dargestellten Bild.
Wer hierin jedoch nur eine Maßnahme des
Stadtrates vermutet, die Haushaltsmittel der
Stadt auf einfache Weise aufzustocken, der
darf dabei nicht übersehen:
Die Einnahmen aus dem Fremdenverkehrsbei-
trag muss die Stadt nach Artikel 6 KAG voll-
ständig zur Finanzierung der Aufwendungen
für den Fremdenverkehr verwenden, also z.B.
für Werbe- und Marketingmaßnahmen,
Zuschuss an die Kur GmbH, Unterhaltung der
Wanderwege, Verschönerung des Ortsbildes;
es werden aber auch Investitionen, beispiels-
weise der Kostenbeitrag für die Rupertusther-
me davon finanziert.
Die bisherigen Jahreseinnahmen von etwa
500.000,00 € haben diese Kosten in den letz-

ten Jahren nicht annähernd gedeckt, der Rest
wurde also mit allgemeinen Steuermitteln
finanziert.

Da sich die Wettbewerbssituation zwischen
den Bade- und Kurorten in den letzten zehn
bis zwanzig Jahren deutlich verschärft hat, ist
eine Förderung des Fremdenverkehrs für die
Stadt Bad Reichenhall jetzt wichtiger als noch
in den achtziger und neunziger Jahren, als
beispielsweise die ambulanten Kuren noch
durch die gesetzlichen Krankenkassen mitfi-
nanziert wurden.

Ein Teil der Mehreinnahmen soll dazu ver-
wendet werden, in Absprache mit dem Kur-
und Verkehrsverein eine neue Vermarktungs-
schiene in Zusammenhang mit der BGLT auf-
zubauen. Damit soll der Markenname „Bad
Reichenhall“ in der Werbung wieder stärker
hervorgehoben werden. 

Auf diese Weise kommt der erhöhte Frem-
denverkehrsbeitrag wieder denen zugute,
die ihn entrichten.

„Die öffentliche Hand?“

An dieser Stelle wollen wir Begriffe und
Sachverhalte aus der „Verwaltungssprache“
erläutern, die man immer wieder hört oder
von denen man liest, ohne eine konkrete
Vorstellung davon zu haben. So wurde der
Verfasser dieses Artikels von einem Neubür-
ger angesprochen, Bad Reichenhall wäre
schon etwas protzig, weil es sich die
Bezeichnung „Große Kreisstadt“ auf ihre
Fahnen und Ortsschilder geschrieben hätte.
Was es damit tatsächlich auf sich hat lesen
Sie hier:

Große Kreisstadt
Den Begriff „Große Kreisstadt“ gibt es erst
seit der Gebietsreform, die am 01.07.1972 in
Kraft trat. Im Zuge dieser Reform wurde
nicht nur die Zahl der Landkreise halbiert, es
verloren dabei auch 23 bis dahin kreisfreie
Städte ihre Kreisfreiheit. Nachdem eine kreis-
freie Stadt die selben Kompetenzen wie ein
Landkreis hat, bis hin zum eigenen Kfz.-
Kennzeichen (bei uns damals REI), hatte das
einen herben Macht- und Bedeutungsverlust
zur Folge.  Kein Wunder, dass die Gegen-
wehr gross war. Doch es half nichts: die ehe-
maligen Landkreise Berchtesgaden und Lau-
fen wurden mit der ehemaligen kreisfreien
Stadt Bad Reichenhall zusammengelegt zum
„Landkreis Berchtesgadener Land“. Als klei-
nen Ausgleich, oder besser gesagt, als Trost-
pflaster schufen die Gebietsreformer für die
ehemals kreisfreien Städte den Titel „Große
Kreisstadt“.

Worin unterscheidet sich nun eine Große
Kreisstadt von den anderen kreisangehörigen
Gemeinden? Der augenscheinlichste Unter-
schied ist der, dass einer Großen Kreisstadt
ein Oberbürgermeister vorsteht (wie bei einer
kreisfreien Stadt). Zudem ist sie Sitz der
Kreisverwaltungsbehörde, sprich des Land-
ratsamts. Der wichtigste Unterschied besteht
jedoch in zusätzlichen Kompetenzen, bei-
spielhaft bei den Aufgaben und Zuständig-
keiten des Bauamts, die sonst beim Landrat-
samt angesiedelt sind. Dieses „Zuckerl“ ist
natürlich herzlich wenig angesichts der Tat-
sache, dass man vor der Reform den selben
Stellenwert wie ein Landkreis hatte! Doch
die Kehrseite der Medaille darf man dabei
nicht übersehen: den Kostenfaktor. Denn
eine kreisfreie Stadt muss natürlich über die
gleichen Ämter verfügen wie ein Landrat-
samt, z.B. Ausländeramt, Führerscheinstelle,
Jugendamt, Zulassungsstelle – um nur eini-
ge zu nennen. Der Mehrbedarf an Räumlich-
keiten, Arbeitsmittel und nicht zuletzt Per-
sonal wäre erheblich, sodass Stadtkämmerer
und Steuerzahler aus heutiger Sicht wohl
übereinstimmend zu dem Ergebnis kämen:
es passt schon!
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WANDERVORSCHLAG:
Eine Wanderung ist die beste und oft auch
die einzige Möglichkeit, die kleinen Kostbar-
keiten am Wegesrand zu entdecken. Eine
Wanderung ist auch eine hervorragende
Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu
kommen und ohne Zeitdruck kleine oder
größere Probleme anzusprechen oder ein-
fach nur gemeinsam die Schönheiten unse-
rer Heimat zu genießen. Es gäbe noch eine
Vielzahl von guten Gründen – Gesundheit,
Fitness, usw. – die alle hier gar nicht aufge-
zählt werden können.
Aus diesem Grund macht sich Oberbürger-
meister Dr. Lackner mehrmals im Jahr auf
den Weg und freut sich über Ihre Beglei-
tung. Die nächsten Wanderungen mit dem
Oberbürgermeister im Rahmen des Sport-
und Freizeitprogramms der Kur-GmbH fin-
den am 19.01.2007 über das Nonner Ober-
land zum Listsee und am 09.03.2007 durch
das Kirchholz nach Marzoll statt. Beginn ist
jeweils um 13.30 Uhr am Wetterhäuschen im
Kurpark.
Wer nicht mehr solange warten will, kann
vielleicht bis dahin unseren Wandervorschlag
ausprobieren. In der Stadt Bad Reichenhall
gibt es ca. 100 Kilometer Wanderwege. Wir
werden daher die schönsten bekannten, aber
auch einmal unbekanntere Touren vor-
stellen.
Über die Bürgermeisterhöhe 772m
herrliche Ausblicke am Müllnerberg
Höhenunterschied 300 m, Zeit: 2,5 Stunden
Anforderung: einfache Bergwanderung
Ausgangspunkt: Rathausplatz
Wegbeschreibung: Vom Rathausplatz vorbei
an der romanischen Nikolauskirche zur Luit-
poldbrücke und weiter zur Talstation der
Predigtstuhlbahn. Nun auf dem Fußweg
hinauf zum Schroffen mit seinem prächti-
gem Blick über Bad Reichenhall. Vom
Schroffen auf markiertem Steig ansteigend
durch lichten Bergwald zur “Teufelshöhle”,
einem schluchtartigen Felsgebilde. Der Teu-
fel erwartet den Besucher als mannshohe
Felszeichnung an der Wand. Herrliche Blicke
auf Predigtstuhl, zur Reiteralpe und hinun-
ter ins Saalachtal belohnen den Aufstieg auf
dem jetzt bequemeren Weg weiter über den
Höhenrücken zum höchsten Punkt, zur Bür-
gemeisterhöhe 772m, Gehzeit ca. 1,5 Stun-
den. Bänke laden hier zum Rasten und der
außergewöhnliche Tiefblick über Karlstein
lässt jeden Wanderer hier länger verwei-
len.Der Weg führt weiter in südlicher Rich-
tung leicht bergab in einen Sattel (Wegga-
belung), hier links kurzer Abstieg zum brei-
ten Müllnerbergweg, der alsbald erreicht
wird. Dem Forstweg abwärts folgend in ca.
30 Minuten bis nach Kibling (Gasthäuser)
am Saalachsee. Von hier folgen wir dem
Fußweg nach Bad Reichenhall, der uns
zuerst hinunter an die Saalach führt und
weiter an der Predigtstuhlbahn vorbei zu-
rück in die Stadt.

Senkung der Erdgaspreise zum 01. Januar 2007
Die Stadtwerke geben die durch die fallenden Heizölpreise ausgelösten Ermäßigungen beim Erd-
gaseinkauf ab 01. Januar 2007 an Ihre Kunden weiter. Die Preise für die Grund- und Vollver-
sorgung werden durchgängig um linear 0,15 ct/kWh gesenkt. Die dann gültige Preisregelung ist
nachstehend abgedruckt:
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Österreichische Sonderbriefmarken

Philatelistentag in Bad Reichenhall
Vom 06. bis 08. Oktober fand in Bad Reichen-
hall ein gemeinsamer Deutscher und Öster-
reichischer Philatelistentag statt. Diese Veran-
staltung – der erste gemeinsame Philatelisten-
tag seit über 80 Jahren – hat bleibende Zei-
chen, weit über die eigentlichen Veranstaltun-
gen hinaus, hinterlassen. Neben einer Vielzahl
von Sonderstempeln wurden anlässlich dieser
Großveranstaltung eine Reihe von Sonder-
briefmarken herausgegeben. Diese Briefmar-
ken wollen wir etwas näher betrachten.
Das Sonderpostwertzeichen, das vom Bundes-
ministerium der Finanzen aus diesem Anlass
herausgegeben wurde, erinnert an den ersten
gemeinsamen Deutschen und Österreichischen
Philatelistentag vor 110 Jahren. Als Motiv die-
ser Sonderbriefmarke wurde daher eine histo-
rische Postkarte aus dem Jahr 1896 gewählt. 

In diesem Jahr, am 21. Juni gründeten 60 Ver-
eine aus dem deutschsprachigen Raum den
„Bund Deutscher und Österreichischer Philate-
listenvereine“. Der letzte gemeinsame Philate-
listentag fand 1924 in München statt. Ansch-
ließend trennten sich die Wege.
Leider findet Bad Reichenhall auf dieser Brief-
marke keine Erwähnung. Ganz anders ist dies
bei der Sonderbriefmarke, die von der Öster-
reichischen Post zu diesem Anlass herausgege-
ben wurde. Sie zeigt den Heiligen Rupert über
der Alte Saline wachend; dahinter jene Berg-
welt, die Bad Reichenhalls typische Anmutung
als eine Stadt am Eingang zum Alpenraum
widerspiegelt: links die Wartsteinkante der
Reiteralpe, rechts das Müllnerhorn, dazwi-
schen die Loferer Steinberge. 
Die Darstellung des Hl. Ruperts, der üblicher-
weise bärtig, mit Bischofsmitra und Salzfass
zu sehen ist, weicht von der im Salzburger
Raum gängigen Ikonographie hier bewusst ab.
Zu sehen ist auf der Sonderbriefmarke viel-
mehr ein bartloser, jugendlich wirkender Hei-
liger, der als Attribut lediglich den Stab mit
sich führt; auf dem Kopf trägt er ein Barett.
Als Vorlage diente ein Bild des 18. Jahrhun-
derts, das im Franziskanerkloster Berchtes-
gaden aufbewahrt wird.
Diese Form der Darstellung folgt dem ikono-
graphischen Typus des „Reichenhaller Ruper-
tus“, der einer Legende nach im Jahr 696 die
während der Völkerwanderungszeit verschütt
gegangenen Solequellen von Bad Reichenhall
auf wundersame Weise wieder entdeckte. Der
auf der Sonderbriefmarke abgebildete Heilige
deutet mit seiner Hand auf das Brunnhaus der
Saline, das über den Solequellen errichtet

wurde. Da diese Legende und die damit ver-
knüpfte sehr enge Verbindung Bad Reichen-
halls mit dem hl. Rupertus seit etwa einhun-
dertfünfzig Jahren in Vergessenheit geraten
ist, setzt die Briefmarke zum diesjährigen Phi-
latelistentag ein bewusstes Zeichen, um auf
den grenzübergreifend verehrten Rupert, der
gemeinhin als „Salzheiliger“ gilt, hinzuweisen
und ihn als einendes Element zu betonen.

Aber auch noch andere Briefmarken mit Rei-
chenhaller Motiven wurden von der Öster-
reichischen Post herausgegeben. So finden
sich z. B. das Hotel Axelmannstein oder auch
die Predigtstuhlbahn auf Österreichischen
Briefmarken wieder.

Auch Bad Reichenhaller Schülerinnen und
Schüler und die Bad Reichenhaller Bevölke-
rung waren eingeladen, eine Briefmarke zu
gestalten. Die Resonanz des Schülerwettbe-
werbs war überwältigend. Die Jury hatte
große Mühe, aus den vielen hervorragenden
Einsendungen einen Sieger zu küren. Die Wahl
fiel dann beim Schülerwettbewerb auf einen
Entwurf von Chiara Larissa El-Ahl, aus der
Hauptschule und beim allgemeinen Wettbe-
werb auf den Entwurf von Frau Ursula Müller. 
Die entsprechenden Briefmarken sind wertvol-
le Sammlerstücke und in Österreich natürlich
voll gültig. Aber Hand auf`s Herz, die Brief-
marken sind ja eigentlich viel zu schade, um
sie auf einen Brief zu kleben.
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Kur & Tourismus

Hotelwegweisung

Sicher kennen Sie das Problem: Sie fahren in
Ihr neues Urlaubsdomizil und wollen nach
einer langen Fahrt nur noch schnellst möglich
Ihre Unterkunft erreichen. In der fremden
Stadt finden Sie sich allerdings nur schwer
zurecht und suchen Ihr Hotel vergeblich.
Letztlich kommen Sie doch noch an und
beginnen Ihren Aufenthalt bereits verärgert.
Das soll dem Gast in Bad Reichenhall nicht
widerfahren. Daher hat die Stadt das veraltete
Hotelwegweisungssystem durch ein neues
Hotelroutensystem im Innenstadtbereich
ersetzt. 

Zunächst noch einige Worte
zur Ausgangslage:
Die bisherige Hotelwegweisung beruhte auf
einheitlichen, nicht reflektierenden Hinweis-
schildern in der Farbe grün/weiß für konzes-
sionierte Beherbergungsbetriebe und Kuran-
stalten. Die Gestaltung der Wegweiser als
Pfeilwegweiser war seit 1964 nahezu unverän-
dert geblieben. Um den Gästen die Suche
nach dem Hotel oder der Pension zu erleich-
tern, war das Stadtgebiet in vier farbig
gekennzeichnete Bereiche eingeteilt. Die Far-
ben waren mittels eines Dreiecks in der Pfeil-
spitze der Wegweiser wiedergegeben. Die
Beschilderung erfolgte grundsätzlich von der
sogenannten Nord-Süd-Achse als innerstädti-
sche Haupterschließungsstraße aus. Nach heu-
tigen Gesichtspunkten erscheint eine derartige
Wegweisung von einer einzigen Erschlies-
sungsstraße (Nord-Süd-Achse) aus als zu
wenig augenfällig. Ein weiteres Problem stell-
te die Unübersichtlichkeit durch die Häufung
derartiger Einzelschilder an Knotenpunkten
dar. Der autofahrende Gast war dabei häufig
überfordert, zumal er auch die für ihn unbe-
kannte Straßenführung und das Verkehrsge-
schehen zu beachten hat. Darüber hinaus
waren viele Schilder bereits veraltet, kaum les-
bar oder beschädigt. 
Daher hat der Stadtrat den Weg für ein fol-
gendes, neues System grundsätzlich geebnet: 
Das neue Hotelwegweisungssystem ist als
Hotelroutensystem aufgebaut, wobei die
wesentliche Neuerung darin besteht, dass
nicht nur eine sondern vier verschiedene, farb-
lich gekennzeichnete bereichszentrale
Erschließungsstraßen – sog. Hotelrouten – die
aufgenommenen Beherbergungsbetriebe

erschließen und die Orientierung somit
erleichtern. Das funktioniert im wesentlichen
so: Eine erste Hinweistafel begrüßt den Gast
und zeigt ihm die verschiedenfarbigen Hotel-
routen an den Einfallstraßen nach Bad Rei-
chenhall auf. Nach dieser Groborientierung
wird er auf seiner ausgewählten Hotelroute
zunächst über Sammelwegweiser und in der
Folge an der letzten Abzweigung zum auser-
wählten Betrieb über Einzelwegweiser geführt.
Zur Auswahl der richtigen Route teilen die
erfassten Betriebe wie auch alle vermarkten-
den Stellen dem Gast bereits im Vorfeld die
entsprechende Farbzuordnung mit und stellen
ihr Marketing darauf ab.  
Zur besseren Übersichtlichkeit und in Anleh-
nung an das vorhandene System ist der
Innenstadtbereich in vier Farbsektoren – rot,
grün, blau und gelb – aufgeteilt. Diese werden
durch die gleiche Anzahl von Hotelrouten, die
alle von den Bundesstraßen B 20 und 21 aus-
gehen, erschlossen. Aus Übersichtlichkeits-
gründen wurden alle mit mindestens neun
Betten gemeldeten Betriebe im Innenstadtbe-
reich bezüglich einer Teilnahme angefragt,
wozu sich bislang ca. 40 Betriebe auch unter
dem Aspekt der Kostenbeteiligung bereit
erklärten haben. Die Zufahrt zu allen vier
Hotelrouten erfolgt aus Norden kommend
über die Münchner Allee. Aus südlicher Rich-
tung werden alle vier Hotelrouten über den
Stachus geführt.

Die Finanzierung eines derartigen Systems
wird wegen des allgemeinen Nutzens für die
Stadt als Kur- und Fremdenverkehrsort größ-
tenteils von dieser getragen. Die erfassten
Betriebe leisten jedoch einen Kostenbeitrag.
Die Stadt möchte mit dem Hotelroutensystem
einen weiteren Beitrag zur Steigerung der
Attraktivität des Kur- und Fremdenverkehrs-
standortes Bad Reichenhall leisten.

DIES & DAS

Eröffnung eines Post-Service
in Karlstein
Ab Freitag, dem 1. Dezember 2006, können
die Karlsteiner Bürger ihre Postgeschäfte im
Kurmittelhaus in der Staufenstraße 30 erledi-
gen. Von Montag bis Samstag verkauft der
dortige Post-Service Briefmarken und nimmt
Briefe und Pakete sowie Einschreib- und
Expresssendungen entgegen. 
Die Postfiliale in der Thumseestraße ist seit
30. November 2006 geschlossen. 
Die Erfahrungen mit anderen Post-Service-
Filialen zeigen, dass sich dieses Filialformat
bewährt. Postkunden erhalten dort alle Uni-
versaldienstleistungen, wie sie in der PUDLV
(Post-Universaldienstleistungsverordnung)
vom Gesetzgeber aufgeführt sind.

Fahrzeugwäsche an
Sonntagen
Bislang war nach dem Gesetz über den
Schutz der Sonn- und Feiertage der Betrieb
von Autowaschanlagen an Sonn- und Feier-
tagen in Bayern generell verboten. Zum
01.06.2006 trat dann eine Änderung dieses
Gesetzes in Kraft, wonach Gemeinden den
Betrieb von Autowaschanlage an Sonn- und
Feiertagen ab 12.00 Uhr zulassen können.
Dies wurde auch von der Stadt Bad Reichen-
hall zügig umgesetzt. Noch im Juni
beschloss der Stadtrat eine entsprechende
Verordnung.
Für die heimische ARAL-Tankstelle hat sich
dadurch ein merkbarer Zusatzumsatz ent-
wickelt, so dass ein zweiter Ausbildungsplatz
ermöglicht werden konnte.

Neuerungen beim
„Gelben Sack“
Der Kreistag hat in seiner
Sitzung im Dezember 2005 beschlossen,
dass die Alu-/ Weißbleichdosen ab dem 01.
Januar 2007 in den „Gelben Sack“ einge-
worfen werden dürfen. In diesem Zuge
werden die Sammelcontainer für Alu-
/Weißblechdosen an allen Standorten
schrittweise abgezogen. Der 4-wöchige
Abholrhythmus bleibt unverändert. „Gelbe
Säcke“ bekommen Sie weiterhin auf Anfor-
derung mittels Zettel an der Papier- oder
Restmülltonne bzw. am „Gelben Sack“, im
Landratsamt in der Salzburger Str. 64, im
Ordnungsamt der Stadt Bad Reichenhall
oder am Wertstoffhof an der Loferer
Straße. Sollten Sie Fragen dazu haben,
steht Ihnen das Landratsamt unter den
Rufnummern (08651/) 773-501 bis 503
oder die Firma Papyrus Wertstoffservice
unter der Rufnummer (08651/) 718377
gerne beratend zur Verfügung.
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Im Dienst der Gemeinschaft

WIR! Von der Feuerwehr
möchten uns bei den Lesern näher vorstellen
In Bayern sind die Gemeinden für den Brand-
schutz und die Technische Hilfeleistung ver-
antwortlich. Sie haben dafür zu sorgen, dass
eine ausreichend ausgestattete Feuerwehr für
den Schutz der Bevölkerung vorhanden ist.
Die Mehrzahl der Feuerwehren in Bayern sind
Freiwillige Feuerwehren, so auch die Feuer-
wehr der Stadt Bad Reichenhall, die bereits
1865 gegründet wurde. Die Feuerwehr Bad
Reichenhall verfügt derzeit über einen Perso-
nalstand von ca. 150 Aktiven und 30 Jugend-
lichen. Mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 5
Anhängern ist man für alle Aufgaben gerüstet.
Davon stellen die Ortsteilwachen Karlstein und
Marzoll ca. 60 Mann und 4 Fahrzeuge.

Einbringen von Ölsperren der Feuerwehr Bad
Reichenhall im Sommer 2005 bei einem Ein-
satz auf dem Hintersee
Die Feuerwehr wird vom Kommandanten
geführt. Der Kommandant und sein Stellver-
treter werden von der aktiven Mannschaft in
geheimer Wahl für jeweils sechs Jahre
bestimmt und nach erfolgreicher Ableistung
der vorgeschriebenen Ausbildung an den
staatlichen Feuerwehrschulen vom Stadtrat im
Amt bestätigt. Für die Ausbildung und
Führung der Feuerwehr stehen dem Komman-
do ca. 20 Feuerwehrdienstgrade als Zug- und
Gruppenführer sowie als Ausbilder für die ver-
schiedensten feuerwehrspezifischen Spezial-
aufgaben zur Verfügung. Zwei hauptamtliche
Gerätewarte sind für die Einsatzbereitschaft
der Fahrzeuge und Geräte verantwortlich.
Das Einsatzgebiet ist primär die Stadt Bad Rei-
chenhall, aber auch die Nachbargemeinden
werden von uns regelmäßig unterstützt. Mit
unserer Spezialausrüstung für Gefahrgut-
einsätze, Waldbrände und Wasserrettung sind
wir in die Einsatzplanung des gesamten Land-
kreises und darüber hinaus integriert. Inner-
halb der Stadt werden ca. 200 Einsätze im
Jahr abgearbeitet, bei unwetterträchtigen
Jahren können es auch bis zu 300 Einsätze
werden. Außerhalb des Stadtgebietes sind wir
ca. 25 mal im Jahr tätig.
Über die Nummer 112 erreichen Sie im Notfall
Ihre Feuerwehr. Die Alarmierungsstelle, derzeit
die Polizeidirektion Traunstein, löst über Funk
den tragbaren Meldeempfänger des Feuer-
wehrmannes oder der Feuerwehrfrau aus.
Diese unterbrechen zu jeder Tages- und
Nachtzeit ihr „normales“ Leben, sei es am
Arbeitsplatz, in der Freizeit oder in der
Nachtruhe und werden Feuerwehrmann/-frau.

Ihr Fachgeschäft für TEPPICHE – BODENBELÄGE

83435 Bad Reichenhall • Salzburger Str. 75
Tel.: (08651) 63090 • Fax: 08651/67829

Mayer und Schürf GmbH

Nach Alarmierung begibt sich der Feuerwehr-
dienstleistende auf schnellsten Wege in seine
jeweilige Feuerwehrwache, rüstet sich mit sei-
ner persönlichen Schutzausrüstung aus und
besetzt das angeforderte Feuerwehrfahrzeug.
Über Funk erhält er von der Alarmierungsstel-
le den Einsatzort und die aus dem Notruf
bekannte Einsatzlage. Während der kurzen
Anfahrt zur Einsatzstelle werden im Fahrzeug
bereits die ersten Aufgaben untereinander ver-
teilt. Die Feuerwehr Bad Reichenhall ist in der
glücklichen Lage, innerhalb weniger Minuten
auszurücken und Hilfe leisten zu können. Dies
ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Viele
Feuerwehren in Bayern haben tagsüber bereits
Schwierigkeiten, die Feuerwehrfahrzeuge im
Alarmfall ausreichend zu besetzen. Umso
mehr gilt hier der Dank an die Betriebe in Bad
Reichenhall, die Verständnis für die Belange
der Feuerwehr zeigen und ihre Mitarbeiter bei
Alarm jederzeit ausrücken lassen. Jugendliche
werden bei der Feuerwehr Bad Reichenhall ab
14 Jahren aufgenommen. Wir betreiben eine
intensive Jugendarbeit, nachdem damit der
Grundstein für unsere künftige Schlagkraft
gelegt wird. Im günstigsten Fall können sich
die Feuerwehranwärter somit vier Jahre auf
ihre Tätigkeit in der aktiven Wehr vorbereiten.
Es wird das gesamte Spektrum der Feuerwehr-
arbeit geübt. Diverse Prüfungen und Lehrgän-
ge sind zu absolvieren. 

Gemeinsame Übung der Feuerwehrjugend
mit dem Jugendrotkreuz
Mit dem vollendeten 18 Lebensjahr erfolgt die
Übernahme in die aktive Wehr und somit der
Einsatzdienst. Als Feuerwehrdienstleistender
werden die im Jugendzug erworbenen Fähig-
keiten durch regelmäßige Ausbildungsveran-
staltungen vertieft und durch Erfahrungen im
Einsatz ergänzt. Weitergehende Ausbildungen

und Lehrgänge zum Atemschutzgeräteträger,
Fahrzeugmaschinisten, Taucher oder Flughel-
fer können absolviert werden. Bei entspre-
chendem Engagement und Eignung kann der
Feuerwehrmann vom Kommandanten mit
Führungsaufgaben betraut werden. Das
Sprichwort „man lernt nie aus“ trifft auf die
Feuerwehr ganz und gar zu. Immer wieder
ändern sich Technik, rechtliche Vorschriften
und auch die Taktik. Mit dem 60. Geburtstag
scheidet der Feuerwehrmann aus dem aktiven
Einsatzdienst aus.

Massenunfall mit Bus und mehreren PKW´s
an der Langen Gasse im Sommer 2006 als
gemeinsame Großübung von Feuerwehr, Poli-
zei und Rettungsdienst
Die Feuerwehranwärter und die Feuerwehr-
dienstleistenden sind im gemeinnützigen Ver-
ein „Freiwillige Feuerwehr Bad Reichenhall
e.V.“ organisiert. Neben den Aktiven finden
hier auch die aus dem aktiven Dienst verab-
schiedeten Mitglieder ausreichende Möglich-
keiten, in ihrer Wehr auch über das 60.
Lebensjahr hinaus tätig zu sein. Der Vereins-
zweck ist die Unterstützung der städtischen
Organisation Feuerwehr. Insbesondere werden
Zuschüsse zur Beschaffung von Gerät und
Schutzausrüstung gegeben, um die persönli-
che Sicherheit der Feuerwehrkameraden zu
optimieren. Besonders wichtig ist dem Verein
die Förderung unserer Feuerwehrjugend. Die
notwendigen Geldmittel werden durch öffent-
liche Auftritte (Blaulichttag, Stadtfest usw.)
und Spenden beschafft. Derzeit werden wir
von ca. 50 Fördermitgliedern aus der Bevölke-
rung finanziell unterstützt. Unterstützen auch
Sie ihre Feuerwehr und werden Sie förderndes
Mitglied! Die Feuerwehr Bad Reichenhall ver-
fügt über einen hervorragenden Personalstand
und einen den Aufgaben entsprechenden
Fuhrpark. Die Feuerwehrfrauen und -männer
sind engagiert und stellen sich mit Herz, Hand
und Verstand in den Dienst an der Allgemein-
heit, und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage
im Jahr. Sie können sich auf Ihre Feuerwehr
verlassen! Besuchen sie uns im Internet unter
www.feuerwehr-bad-reichenhall.de



Wir!
WIR – welch ein  wunderschönes Wort.
Erweitert mit „gemeinsam“ und „zusam-
men“ erhalten diese drei Buchstaben eine
tiefe emotionale Bedeutung.
In unserer globalisierten und vermeintlich so
individuellen Welt steht dieses Wort wie ein
Fels in der Brandung.
WIR – das heißt für uns zu aller erst die Bür-
ger von Bad Reichenhall. Alle diejenigen, die
uns kennen und unsere Konzerte besuchen.
Aber auch die, die uns noch nie gehört
haben.
WIR – das heißt für uns die 9000 Menschen
aus dem ganzen Landkreis, die im Sommer
mit uns zusammen unser Sommermärchen
„Der Thumsee brennt“ erlebt haben. Und
natürlich die vielen Gäste dieser Stadt, die
treue und begeisterte Zuhörer der Bad Rei-
chenhaller Philharmonie sind.
WIR – das sind die Mitglieder in unserem
Förderverein, das sind unsere Abonnenten
der Philharmonischen Konzerte, unsere
Geschäftspartner und natürlich die Mitarbei-
ter der Stadt und der Kur – GmbH, denen an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für
die gute und vertrauensvolle Zusammenar-
beit ausgesprochen werden darf.
WIR – das sind auch die 40 Musikerinnen
und Musiker mit ihrem Chefdirigenten, und
das sind die Mitarbeiter im Management.
Zusammen blicken wir auf ein spannendes
und erfolgreiches Jahr 2006 zurück.

Spannend, weil es voller Arbeit
und Veränderungen war. Ab
Mitte des Jahres wurde die
Führungsmannschaft durch
einen Orchestermanager erwei-
tert. Gemeinsam haben wir alte
Kontakte mit neuem Leben
erfüllt, haben neue Kontakte
hergestellt, Ideen aktiviert, die
aus Zeitmangel nie umgesetzt
werden konnten, und neue
Ideen geboren, die jetzt
erwachsen werden.
Ein erfolgreiches Jahr 2006,
weil wir zu Ehren Mozarts alle
24 Klavierkonzerte aufgeführt,
und eine begeistert aufgenom-
mene Mozart Woche gespielt
haben. Gerne blicken wir auf
die Konzerte am Thumsee, im
Theater und der Konzertrotun-
de zurück, in denen wir junge,
hochbegabte Künstler als Gäste
hatten.
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Gebirgsjäger und zukünftige Gebirgsfern-
melder legen im Rahmen eines feierlichen
Appells erstmals gemeinsames  Gelöbnis ab
– Standort Bad Reichenhall wächst deutlich
Auf dem Gelände der Alten Saline in Bad Rei-
chenhall hat  am 9. November, aus Anlass der
Aufstellung der neu in Bad Reichenhall behei-
mateten 6. Kompanie des Fernmeldebataillons
210 ein feierlicher Appell stattgefunden.
Gleichzeitig wurden in einem ersten gemein-
samen Gelöbnis die Rekruten der Gebirgsjäger
und der Fernmelder aus Bad Reichenhall ver-
eidigt. 

Der Appell und das feierliche Gelöbnis fand
für die knapp 60 Soldaten der 6. Kompanie
des Fernmeldebataillons 210 zusammen mit
den circa 170 Soldaten der 3. Kompanie des
Gebirgsjägerbataillons 231 statt, die am
01.10.2006 ihren Dienst in Bad Reichenhall
angetreten hatten. Etwa 1500 Eltern, Famili-
enangehörige der Rekruten und geladene
Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und
Behörden waren neben der Bevölkerung der
Einladung der Kommandeure und des Ober-
bürgermeisters gefolgt und hatten trotz reg-
nerischen Wetters dem feierlichen Appell bei-
gewohnt. 

Oberst Erich Pfeffer, Kommandeur der
Gebirgsjägerbrigade 23 aus Bad Reichenhall,
erläuterte in seiner Ansprache, dass heutige
Stabilisierungsoperationen wie etwa auf dem
Balkan „ganz wesentlich die Einsatzrealität
der Bundeswehr bestimmen“ und „es dazu
große Räume zu kontrollieren gilt.“ Im Rah-
men der Umstrukturierung  der Bundeswehr
war der Gebirgsjägerbrigade daher das Fern-

meldebataillon
210, derzeit
noch in Ulm
stationiert, zum
0 1 . 1 0 . 2 0 0 5
unterstellt worden
und wird bis 2010
in das Berchtes-
gadener Land verlegt.
Der Standort Bad Reichenhall
werde mit den Fernmeldern um 472 Soldaten,
den Stab und zwei Kompanien, aufwachsen,
zwei weitere Kompanien sollen in Bischofs-
wiesen beheimatet sein. In diesem Zuge wür-
den in den kommenden Jahren für Umbau-
maßnahmen in Bad Reichenhall und Bischofs-
wiesen mehrere Millionen Euro investiert, was
der Region zu Gute kommt. 
Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner beton-
te, dass „unsere Gebirgsjäger ein ganz wesent-
licher und untrennbarer Teil von Bad Reichen-
hall, insbesondere hochangesehen in der
Bevölkerung sind und für eine große Berei-
cherung im Stadtleben sorgen.“ 
Der Kommandeur des Gebirgsjägerbataillons
231, Oberstleutnant Peter Eichelsdörfer, wies
die angetretenen Soldaten auf das einmalige
Leistungsspektrum der Gebirgstruppe hin: „Als
Gebirgsjäger und zukünftige Gebirgsfernmel-
der werden Sie insbesondere für den Einsatz
in schwierigstem Gelände und unter extremen
Witterungsbedingungen ausgebildet.“  
Für die musikalische Umrahmung sorgte das
Gebirgsmusikkorps 8 aus Garmisch Partenkir-
chen.

Dietrich Podehl

Erstmals gemeinsames Gelöbnis

Bundeswehr und WIR!

83435 Bad Reichenhall • Marzoll
Reichenhaller Str. 40 • Tel.: 5878 • Fax: 67296

www.franz-baueregger.de

Heizung - Lüftung - Sanitär
Solar-Energie-Technik



Park“ mit Titeln wie „Magical Strings“, „Län-
derreise mit Strauß“, „Die Musik der Berge“
oder auch „Swinging with Strings“ stehen
unter dem Oberbegriff kurparkClassics auf
dem Programm. 
Freuen wir uns gemeinsam auf diese frische
neue Saison mit den kurparkClassics, und
trennen uns in aller Freundschaft und voller
Hochachtung von dem Begriff Kurmusik.
„Das war einmal. Das kommt nie wieder.“ 
Den gleichnamigen Musiktitel werden wir
aber in einem der Konzerte bestimmt mal
wieder spielen. Versprochen!
kurparkClassics wird musikalischer Hochge-
nuss mit gemeinsamen Stunden der Freude
am Hören, am Entdecken von Neuem und
Genießen von Klassikern aller Genres. 
Eben kurparkClassics. 
2007 wird auch wieder ein Jahr der Musikta-
ge werden. Wir werden Ihnen  die Schuber-
tiade Reichenhall, die Mozart Woche, Strauß
Tage und Kammermusik präsentieren. Und
in den Tagen vor den Konzerten als Einstim-
mung unsere neue Reihe „Musik entsteht“. 
Ein besonderer Höhepunkt der nächsten Sai-
son  werden im Juli die „Cross over Tage
Reichenhall“ werden. „Rock meets Classic“:
Die Philharmonie wird mit einer Rock Band
zusammen Titel von Queen und den Rolling
Stones spielen. “Film meets Classic“: Star
Wars, Der Herr der Ringe, Harry Potter und
James Bond im  Sound eines großen Orche-
sters, live on stage.
Und im Eröffnungskonzert haben wir die
große Freude, Ihnen eine der besten italieni-
schen Sängerinnen präsentieren zu dürfen:
Etta Scollo. In „POP meets Classic“ werden
Etta Scollo und unsere Philharmonie die
Hommage „CANTA RO an Rosa Balistreri“
aufführen. Ein ganz besonderes Ereignis im
Rahmen der Musiktage Bad Reichenhall. Für
diese Veranstaltungen sollten Sie sich rech-
zeitig Karten sichern. Wir freuen uns auf
diese Konzerte. 
Aber ganz besonders freuen wir uns auf Sie,
unser Publikum. Wir möchten mit Ihnen
gemeinsam schöne Stunden erleben, und
Ihnen durch unsere Leistung das zurückge-
ben, was Sie uns an Begeisterung, Treue und
Herzlichkeit schenken. 

Wir freuen uns auf 2007.
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Erfolgreiche Schubert Tage, ausverkaufte
Konzerte bei den Strauß Tagen, die Konzer-
te der Philharmonic Big Band, und natürlich
die „Woche der barocken Lust“ waren Höhe-
punkte des jetzt zu Ende gehenden Jahres.
Die Barock –Woche hat etwas von den Inno-
vationen des kommenden Jahres vorwegge-
nommen. Unsere Zuhörer konnten an Pro-
ben teilnehmen und miterleben, wie Musik
entsteht. Der Programmpunkt „Musik ent-
steht“ wird 2007 ein Bestandteil der The-
mentage, ja der ganzen Konzertsaison wer-
den.
„Musik entsteht“ wurde begeistert, manch-
mal auch kritisch aufgenommen. Ein Ehe-
paar aus Köln schrieb uns: “.....und Danke für
die Möglichkeit, Ihnen, Herr Mandl, und
Ihren Musikern bei der Probenarbeit über die
Schulter blicken zu dürfen. Wir haben viel
gelernt, und die Konzerte waren für uns der
Höhepunkt unseres Urlaubs. Durch die Pro-
benwoche haben wir die Musik noch mehr
genießen können. Wir beneiden die Men-
schen, die in Bad Reichenhall leben dürfen,
und Sie und ihr Orchester so häufig hören
können.“  
Die Konzertkritiken der „Woche der barocken
Lust“ haben uns natürlich auch sehr gefreut.
Frau Aumiller schrieb zum „Italienischen
Abend“: “Das war wirklich barocke Lebens-
lust pur: Auf der prachtvollen Bühne des
Alten Königlichen Kurhauses in Bad Rei-
chenhall, die eine Symphonie aus Licht, Ton
und Form war, führte das Streichorchester
der Bad Reichenhaller Philharmonie mit her-
ausragenden jungen Solisten …. Klassiker der
italienischen Barockmusik auf.“
Diese Äußerungen, aber auch die kritischen
Stimmen,  sind für uns Auftrag und Ver-
pflichtung für 2007. Ein Jahr, in dem sich
viel verändern und vieles neu sein wird. Die
neuen Programmhefte haben schon einen
visuellen Eindruck hinterlassen.
Eine große Anzahl von unterschiedlichsten
Konzerten werden Sie im nächsten Jahr erle-
ben. So werden wir 6 Philharmonische Kon-
zerte, die Sie auch abonnieren können, im
Theater spielen. Hören Sie wieder hochbe-
gabte junge Menschen in den 15 Sinfonie-
konzerten mit dem Untertitel „Junge Künst-
ler in der Philharmonie“, 
31 Wunschkonzerte „Ihr Orchester – Ihre
Melodien“, und über 200 „Konzerte am

Spa & Fitness Resort
RupertusTherme 
Nach einem ersten erfolgreichen Thermenjahr
ist nun ein Sanierungsfall eingetreten. 

Was ist passiert?

In den Filtern wurde Material eingebaut, das
nicht der Ausschreibung entsprach: Statt
Gummierung wurde PVC verwendet. Dieses
PVC ist schadhaft geworden und hat handtel-
lergroße Blasen geschlagen, in denen sich
Legionellennester gebildet haben. Der im PVC
enthaltene Weichmacher bildete zusätzlich
einen Nährboden. 

Die Wasserqualität in den Becken war stets
gut, dennoch hat man vorsorglich die Wasser-
flächen geschlossen und die Firmen wurden
aufgefordert, die Gewährleistungssanierung
durchzuführen. 

So wurde eine mehrmonatige Prozedur in
Gang gesetzt, die betroffenen Filteranlagen
wurden saniert. Für Gäste bestand zu keiner
Zeit ein gesundheitliches Risiko. Es gab zwar
Einschränkungen, aber dennoch haben die
Gäste mit Verständnis reagiert. 

Seit Mitte Dezember sind alle Bereiche wieder
komplett in Betrieb. 
www.rupertustherme.de



Wir! in Bad Reichenhall
| 14 | 

Erdgasbus MB BGL-AL 308 Oktober 2006: Werkstattmeister Anton Hager, Betriebsleiter
Helmut Grünäugl, Werkleiter Johann Aicher, Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner

Andreas Kreisel von den Stadtwerken bei
Wartungsarbeiten an einer Hellux Straßen-
leuchte.

Die Straßenbeleuchtung der
Stadt Bad Reichenhall
Bei Ihnen ist die Straßenbeleuchtung ausge-
fallen? Helfen Sie mit und melden Sie unter
der Telefonnummer 7050 bei den Stadtwer-
ken, bzw. in Karlstein unter 98670 bei der E-
Genossenschaft die ausgefallene Straßenla-
terne. Gerade in der Winterzeit hilft die
Straßenbeleuchtung, Unfälle zu vermeiden
und das allgemeine Sicherheitsgefühl zu
heben. Hinter der Straßenbeleuchtung steht
ein hoher technischer und finanzieller Auf-
wand. Zuständig für die Beleuchtung der
Straßen ist die Stadt Bad Reichenhall.
Rechtsgrundlage hierfür ist das Bayerische
Straßen- und Wegegesetz, welches den
Gemeinden im Artikel 51 auferlegt, zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung nach ihrer Leistungsfähigkeit
innerhalb der geschlossenen Ortslage die
öffentlichen Straßen zu beleuchten. Für die
technische Wartung der Straßenbeleuchtung
hat die Stadt die Stadtwerke, für den Ortsteil
Karlstein die Elektrizitätsgenossenschaft Kar-
lstein beauftragt. Fast 4.700 Straßenlampen
stehen im Stadtgebiet und verbrauchten
2005 für ca. 166.000 € Strom. Der Unterhalt
der Leuchten, Reparaturarbeiten an Kabeln
und Leuchten und vollständiges Auswech-
seln von Masten und Leuchten hat den
Haushalt der Stadt 2005 mit ca. 217.000 €
belastet. Die Beleuchtung in der Stadt
bestand früher überwiegend aus den
„Kurortleuchten“, tulpenförmigen Leuchten
aus Milchglas auf Spannbetonmasten mit
einem 80 oder 120 Watt starken Leuchtmit-
tel. Die Lichtausbeute war bei diesen, seiner-
zeit modernen, Lampentypen eher gering,
die Abstände von Mast zu Mast deshalb ent-
sprechend eng. Seit mehreren Jahren werden
die Kurortleuchten Zug um Zug durch eine
modernere Straßenbeleuchtung ersetzt. Zwei
ähnlich erscheinende Modelle der Firmen
Siemens und Hellux kommen dabei zur
Anwendung. Als Leuchtmittel werden über-
wiegend die mit gelben Licht scheinenden
50 Watt Natriumdampf-Hochdruck-Lampen
eingesetzt. Trotz geringerer Wattzahl und
damit geringerem Stromverbrauch ist die
Lichtausbeute höher. Deshalb werden diese
Straßenleuchten in Abständen bis zu 30 m
errichtet. Da von dem gelben Licht die Far-
ben leicht verfälscht wiedergegeben werden,
können in der Innenstadt die mit weißem
Licht scheinenden 80 Watt Quecksilber-
dampflampen verwendet werden. So erschei-
nen dem Passanten die Geschäftsauslagen in
den natürlichen Farben.

Die Stadt Bad Reichenhall als Vorreiter in Bay-
ern auf dem Gebiet der Luftreinhaltung und
als Erdgas-Modellstadt stellt weiterhin den
Fuhrpark der Stadt und der Stadtwerke Zug
um Zug auf die umweltfreundliche Erdgas-
technologie um und rückt so der Problematik
der Rußpartikelemissionen zu Leibe.

Bei den Stadtwerken sind bereits acht Busse
und der Großteil der PKW mit Erdgastech-
nologie ausgerüstet. Als letzte Errungenschaft
wurde ein Standard-Linienbus mit Erdgas-
antrieb vom Typ Mercedes Benz Citaro O 530
A21 CNG als Ersatzbeschaffung für einen
alten Dieselbus gekauft. Dieser Bus verfügt
über 37 Sitz- und etwa 49 Stehplätze. Auf-
grund seiner Niederflurbauweise, der Absenk-
automatik und der ausklappbaren Rollstuhl-
fahrer-Rampe bietet der neue Bus, der auf den
Linien 1 und 2 eingesetzt wird, höchsten
Komfort. Nicht zuletzt wegen der umwelt-
schonenden Antriebsart wird die Anschaffung

Bad Reichenhall ist Erdgas-Modellstadt

Stadtwerke stellen
neuen Erdgasbus in Dienst

mit beinahe der Hälfte des Kaufpreises von der
Regierung von Oberbayern bezuschusst. Die
Erdgastechnik ist nicht nur umweltfreundlich
sondern auch bei den Betriebskosten ist mit
deutlichen Einsparungen gegenüber der her-
kömmlichen Dieseltechnologie zu rechnen. An
der stadtwerkseigenen Erdgas-Zapfsäule an
der HEM-Tankstelle in der Loferer Straße, die
übrigens die einzige Erdgastankstelle im
Landkreis ist, kostet der Erdgas-Treibstoff zur-
zeit 0,86 €/kg, umgerechnet in Benzin würde
dies in etwa 0,54 €/l entsprechen.
In den Genuss dieses billigen Kraftstoffes kön-
nen alle Autofahrer kommen, da die Erdgas-
Tankstelle auch der Öffentlichkeit zugänglich
ist. Zusätzlich fördern die Stadtwerke Bad Rei-
chenhall den Kauf eines erdgasbetriebenen
Fahrzeuges für alle Bad Reichenhaller Bürger
mit einem Tankguthaben im Wert von 400 €.
Dies entspricht einer durchschnittlichen Reich-
weite von 10.000 km.
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DIES & DAS

Betreuer gesucht
Menschen, die infolge einer Krankheit, eines
Unfalles oder aufgrund altersbedingter
Gesundheitsprobleme nicht mehr in der Lage
sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledi-
gen, benötigen einen gesetzlichen Vertreter
(nicht Pflegeperson). Für Alleinstehende wer-
den daher vom Amtsgericht bzw. der Betreu-
ungsstelle im Landratsamt immer wieder Per-
sonen gesucht, die bereit sind, eine derartige
Aufgabe ehrenamtlich zu übernehmen.
Wenn Sie sich vorstellen könnten, ein sol-
chen Ehrenamt zu führen, wenden Sie sich
bitte an die Betreuungsstelle im Landratsamt
BGL (08651/773-441, od. -440).

Auch weiterhin Fernseh-
empfang vom Sender
Predigtstuhl möglich
Die Stadt Bad Reichenhall wird mit öffent-
lich-rechtlichen TV-Programmen (Bayeri-
sches Fernsehen, ZDF) durch den analogen
Fernsehfüllsender Bad Reichenhall Predigt-
stuhl terrestrisch versorgt. Zuschauer mit
Antennenempfang sehen im Programm
„Bayerisches Fernsehen“ seit Mitte November
eingeblendete Hinweise zum Start des digi-
talen Antennenfernsehens (DVB-T) auch in
Bad Reichenhall. 
Der Bayerische Rundfunk hat die Stadt gebe-
ten, darauf hinzuweisen, dass die in dem
Laufband eingeblendete Information, dass
für den Fernsehempfang künftig ein Zusatz-
gerät (DVB-T Empfänger) benötigt wird, für
die Zuschauer in Bad Reichenhall nicht
zutrifft. Leider lässt sich der Empfang dieser
Laufschrifteinblendung nicht vermeiden. Der
Sender Predigtstuhl wird aber zunächst auch
weiterhin analog und damit unverändert
weitersenden.

WIRTSCHAFT & KULTUR

Gewerbeverein veranstaltet
Winterzauber im Kurpark
Am Anfang war es nur eine Idee: Dem Nach-
wuchs der Bad Reichenhaller Eissportvereine
während der Weihnachtszeit eine kostenlose
Eisfläche zur Verfügung zu stellen und den
Bürgern und Besuchern der Stadt gegen
geringe Gebühr mit dem "Winterzauber im
Kurgarten" ein romantischen Zeitvertreib in
der stillen Zeit zu bieten. Die Miete und
Installation einer mobilen Eislaufanlage,
benötigtes Personal, Energiekosten, Werbe-
budget, Versicherungen, Errichten der Infra-
struktur und viele weitere ungeahnte Unko-
sten ließen diese Idee aus finanzieller Sicht
unmöglich erscheinen. Schnell war nach
kurzer Kalkulation mit "spitzester" Feder
klar, das dieses Projekt circa 70.000,-- Euro
kosten würde. Trotzdem machte sich der
Vorstand und einige Helfer aus den Reihen
des Gewerbevereins ans Werk um Geldgeber
für dieses Projekt zu finden. Mit Hilfe der
einheimischen Medien ging man an die
Öffentlichkeit und erfuhr eine unglaubliche
Unterstützung bei der  Bevölkerung und von
zahlreichen Unternehmen und Institutionen.
Was viele nicht für möglich hielten, nach
nur knapp 3 Wochen konnte der Gewerbe-
verein ein Startkapital von über 50.000,--
verbuchen und grünes Licht für den Winter-
zauber im Kurgarten geben. Ab dem 04.
Dezember rückten die Bautrupps an. Die
Eisfläche, Christkindlmarkthütten und Licht-
und Musikanlagen wurden aufgebaut und
am 09. Dezember konnte die Eisbahn feier-
lich eröffnet werden. Neben den Eiszeiten
für die Kinder der Eissportvereine und tägli-
chen Publikumsläufen sind auch einige
Events in Planung. Mit Eisdisco, Ü30 Party,
einen antiken "Reichenhall" Filmabend
sowie Eistanzvorführungen, Gästeeisstock-
schießen und einiges mehr, versprechen die
Veranstalter ein interessantes Rahmen-
programm während der 5-wöchigen Akti-
onszeit. Damit diese Idee auch im nächsten
Jahr verwirklicht werden kann, bittet der
Gewerbeverein weiterhin um finanzielle und
personelle Unterstützung. Jeder Euro, der
dieses Jahr gespart und verdient wird, wird
als Grundstock für die nächste Saison ver-
wendet.

Meine Heimat.
Meine Zeitung.




