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Wir in Bad Reichenhall

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Gäste in unserer Stadt,
seit der letzten Ausgabe der Stadtzeitung „WIR in 
Bad Reichenhall“ ist einige Zeit vergangen und 
unsere Reichenhaller Großprojekte sind weiter 
vorangeschritten bzw. bereits vollendet worden. 

Die mehrjährigen Baumaßnahmen an der Grund- 
und Mittelschule St. Zeno sind nun abgeschlossen. 
Am 3. Dezember 2010 fand dort ein gut besuchter 
Tag der offenen Tür für Eltern, Schüler und inter-
essierte Bürger statt. Die Stadt hat viel investiert 
und das gesamte Schulgebäude wurde erheblich 
aufgewertet. Die Stadt Bad Reichenhall hat sich die 
Modernisierung ca. 4,5 Mio. Euro kosten lassen, 
wobei wir im Stadtrat alle der Meinung sind, dass 
jeder Euro in die Zukunft unserer Schülerinnen 
und Schüler hervorragend angelegt ist.

Im November wurde die neue Fernwärmeleitung 
von der Saline zur RupertusTherme in Betrieb 
genommen, die einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz darstellt. Sie ist ein Gewinn für die 
Saline Bad Reichenhall, ein Gewinn für die 
RupertusTherme mit Sport- und Familienbad und 
vor allem ein Gewinn für die umweltfreundliche 
Energieversorgung in Bad Reichenhall.

Aber es liegen auch noch enorm wichtige Bau-
maßnahmen vor uns:

Bei der Modernisierung der Sporthalle und des 
neuen Stadtmuseums sind wir mittendrin und der 
erste Bauabschnitt der Sanierung des Hauses der 
Jugend ist für 2011 eingeplant. Das neue Sport- 
und Familienbad wird im kommenden September 
voraussichtlich pünktlich eröffnet werden. 

Es gibt also einiges zu tun im kommenden Jahr!

Noch sind wir in der für die meisten von uns 
doch recht hektischen Vorweihnachtszeit und wir 
freuen uns alle auf einige ruhige Weihnachtsfei-
ertage, auch wenn diese heuer sehr arbeitgeber-
freundlich fast alle auf das Wochenende fallen! 

Ich wünsche Ihnen allen im Namen des gesamten 
Stadtrats, der Stadtverwaltung und vor allem 
persönlich ein friedvolles und gesegnetes Weih-
nachtsfest. Für das Neue Jahr wünsche ich Ihnen 
viel Erfolg, Kraft und Glück, vor allem aber 
Gesundheit.

Ihr 

Dr. Herbert Lackner 
Oberbürgermeister
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Volkshochschule bereitet das 
Frühjahrssemester 2011 vor

Die Volkshoch-
schule im Alten 
Feuerhaus stellt in 
diesen Tagen ihr 
Frühjahrsprogramm 
für das 87. Seme-

ster seit Bestehen der Einrichtung fertig, das 
Mitte Januar erscheinen und an die Haushalte 
im Stadtgebiet verteilt wird. Es enthält ein brei-
tes Angebot aus vielen Wissensgebieten. Beson-
dere Schwerpunkte sind dabei die nachfrage-
stärksten Bereiche EDV, Sprachen und Gesund-
heitsbildung. Neben der Weiterführung des 
bewährten Angebots ist es der Leitung der Ein-
richtung gelungen, auch wieder neue und aktu-
elle Themen einzuarbeiten um möglichst für 
jeden etwas zu bieten.
Der moderne Schulungsraum der VHS mit hoch-
wertiger Multimedia-Ausstattung im Alten Feu-
erhaus wird gerne von allen Altersklassen fre-
quentiert; vom Schüler bis zu den aktiven 
Senioren reicht das Publikum. Ergänzend zu dem 
bewährten EDV-Schulungsprogramm werden im 
Frühjahrssemester 2011 der Kurs „Facebook, 
Twitter & Co.“ und ein weiterführender Kurs für 
alle „Skype-Nutzer“ neu angeboten. Ausführli-
che Beratung und Auskunft über Inhalte der 
Kurse und Teilnahmevoraussetzungen erhalten 
Sie in unserer kostenlosen „Informations- und 
Orientierungsstunde EDV“ am Mittwoch, 26. 
Januar 2011, 16:30 — 17:30 Uhr, im Alten Feu-
erhaus, Computerraum 1 (2. Stock). 
Auch im Programmbereich Sprachen gibt es im 
neuen Jahr wieder ein interessantes Angebot. 
Ganz neu im Programm ist ein Sprachkurs in 
Chinesisch. Im Fach Englisch werden unter 
anderem Workshops zu beruflichen Themen 
angeboten sowie Vorträge in englischer Sprache. 
Ebenso werden seltene Sprachen wie Brasilia-
nisch, Schwedisch und Türkisch unterrichtet. 
Sprachprüfungen können in Deutsch und Italie-
nisch an der VHS abgelegt werden.
In der Gesundheitsbildung macht es der im ver-
gangenen Herbst wieder in Betrieb genommene 
Bewegungsraum im Alten Feuerhaus möglich, 
die Zahl der Gymnastik- und Entspannungskurse 
weiter zu erhöhen. Dieser Raum ist ganztags 
und auch am Wochenende für den Unterricht 
benutzbar. 
Der Saal im Alten Feuerhaus steht der Volks-
hochschule für Vorträge aus den verschiedensten 
Themengebieten zur Verfügung. Neben den 
beliebten Reisevorträgen, einem Schwerpunkt im 
Vortragsangebot der VHS, sind auch Referate aus 
Politik, Gesellschaft und Recht, Mensch und 
Welt, Natur- und Umweltschutz sowie gesund-
heitliche Themen im neuen Programm zu finden.

Im Mittelteil 

dieser Ausgabe befindet 

sich der

Abfallkalender 2011

Wir bitten um Beachtung!
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Am Samstag, dem 13. November 2010, bestand 
für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Bau-
stelle zu besichtigen. Einen Tag zuvor hatten sich 
bereits Mitglieder des Stadtrats über den Stand 
der Bauarbeiten im Rahmen einer Baustellenbe-
sichtigung im städtischen Getreidestadel infor-
miert. Der beauftragte Architekt, Herr Egon Kunz 
aus Neusäß bei Augsburg, und Herr Stadtbaumei-
ster Thomas Knaus führten durch das Gebäude. 
Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wer-
den im Rahmen des Konjunkturpakets II von der 
Regierung von Oberbayern gefördert.

Im Dachgeschoss konnten bereits die abgeschlos-
senen Zimmerer-, Schlosser- und Dachdeckerar-
beiten begutachtet werden. Die Fertigstellung 
dieser Arbeiten im Dachbereich vor dem Winter-
einbruch war notwendig, um ein Durcharbeiten 
über den Winter zu ermöglichen und den knap-
pen Bauzeitenplan nicht zu beeinträchtigen. Im 
ersten Obergeschoss war bei der Begehung nach 
dem Ausbau nachträglich eingebrachter Zwi-
schenwände und weiterer Einbauten die 
ursprüngliche Raumwirkung wieder erkennbar. 
Hier war auch ein geschädigtes, ausgebautes und 
inzwischen ersetztes Holzbauteil, ein so genann-
ter Zerrbalken, zur Demonstration des Zerstö-
rungsgrads ausgestellt. Nach Fertigstellung der 
Rissverpressarbeiten im Erd- und Obergeschoss 
kann nun mit der Ausführung der weiteren Arbei-
ten fortgefahren werden. Im Erdgeschoss war am 
Donnerstag vor der Führung die letzte Betonbo-
denplatte gegossen worden. Somit waren alle 
Räume bis auf das künftige Treppenhaus begeh-
bar. Dort waren die Grabungs- und Fundamen-
tierungsarbeiten zum Zeitpunkt der Baustellen-
führungen noch nicht abgeschlossen.

Allgemein stieß das Gebäude auf großes Interes-
se. Die Teilnehmer der Führungen sind bereits 
gespannt auf die Eröffnung des neuen „Stadt-
museums Bad Reichenhall –Regionalmuseum für 
Vor- und Frühgeschichte“ – so der Arbeitstitel 
der künftigen Nutzung. Zusammenfassend konn-

Über den Stand der Bauarbeiten informiert 

Baustellenführung im Getreidestadel

Die Sanierung der Sporthalle an der Münchner 
Allee ist gegenwärtig in vollem Gange. Sowohl 
die Planung und die Ausschreibung als auch die 
Bauleistungen werden aktuell nach vorgegebe-

nem Zeitplan durchgeführt. Im Inneren sowie 
auch außen sind die verschiedenen Abbruchar-
beiten abgeschlossen. Der Geräteraum auf der 
Ostseite des Gebäudes hat bereits eine neue 
Flachdachabdichtung erhalten. Die Abdichtungs-
arbeiten im Bereich der erdberührten Außenwän-
de sind ebenfalls abgeschlossen. Über die Winter-
monate werden somit plangemäß die Bauarbei-
ten im Inneren weitergeführt, wodurch sich am 
Äußeren in nächster Zeit nicht allzu viel tun wird. 

Voraussichtlich ab Anfang April 2011 wird dann 
der spektakulärste Teil der Baumaßnahmen 
durchgeführt: der Austausch des Dachtragwerks. 
Hierzu werden werksseitig vorgefertigte so 
genannte Fischbauchträger, eine Stahl-Fachwerk-
konstruktion, anstelle der vorhandenen Holz-
Stahl-Fachwerkträger auf die bestehenden Sei-
tenwände eingehoben. Die sekundäre Holzwerk-
stoff-Tragkonstruktion wird gleichzeitig mit die-
sem neuen Primärtragwerk montiert, so dass kein 
kostenträchtiger temporärer Witterungsschutz 
aufgebracht werden muss. Diese Vorgehensweise 
stellt an alle Beteiligten eine erhöhte Anforde-
rung an die Logistik auf der Baustelle. Die Stadt 
und somit auch der Steuer zahlende Bürger pro-
fitieren jedoch letztendlich durch die Kostenein-
sparungen im Bauablauf.

Nach aktuellem Stand der Bauarbeiten kann 
davon ausgegangen werden, dass die Sporthalle 
im September 2011, zum neuen Schuljahr 
2011/2012, wieder in Betrieb gehen kann.

Generalsanierung der Sporthalle an der Münchner Allee

Bauarbeiten sind in vollem Gange

Die Zimmererarbeiten im Dachgeschoss sind 
vollendet.

Dachgeschoss: Schlosser- und Zimmererarbeiten.

Die Abbrucharbeiten sind abgeschlossen.

te festgestellt werden, dass bei der Planung und 
auf der Baustelle sehr leistungsfähige und fach-
kundige Firmen, unter anderem auch aus dem 
Berchtesgadener Land und aus der Stadt Bad 
Reichenhall tätig sind. Alle Firmen mussten sich 
im Rahmen einer Ausschreibung dem Preiswett-
bewerb stellen und setzten sich mit den jeweils 
wirtschaftlichsten Angeboten gegenüber den 
Mitbewerbern durch. Insgesamt liegt die Maß-
nahme gegenwärtig im vorgegebenen Kosten- 
und Terminrahmen. 
Im Frühjahr soll, entsprechendes Interesse der 
Öffentlichkeit vorausgesetzt, voraussichtlich ein 
weiterer Termin für Baustellenführungen ange-
boten werden. Der Termin wird rechtzeitig in der 
lokalen Presse bekannt gegeben.

der Rathäuser an den 
Weihnachtsfeiertagen:
Die beiden Rathäuser und die Stadtwerke bleiben 
an Heiligabend, an Silvester und am Freitag, den 
7. Januar 2011 geschlossen. Der städtische Wert-
stoffhof ist an Heiligabend und Silvester eben-
falls geschlossen, aber am 7. Januar geöffnet.

ÖFFFNUNGSZEITEN 

Vorschau 2011: 
Abbruch alter 
Staufensteg und 
Rückbau Behelfs-
steg, Winter 2011 
– Erneuerung der 
Ver- und Entsor-
gungsle i tungen 
mit Straßenbau 
Kiblinger Straße, 
Frühjahr 2011 – 
K a n a l i s a t i o n 
Kuge lbachweg , 
Frühjahr 2011 – 

Erweiterung  Parkplatz Rupertustherme – 
Traunfeldstraße, Frühjahr 2011 – Erneuerung 
der Ver- und Entsorgungsleitungen mit Stra-
ßenbau Paepkestraße, Sommer/Herbst 2011

++ BAUSTELLENTICKER - TIEFBAU ++
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Das Schulgebäude an der Zenostraße wurde im 
Jahr 1972 errichtet. Es wird im Obergeschoss als 
Grundschule und in den darunter liegenden 
Geschossen als Haupt-, jetzt Mittelschule, 
genutzt.

Das Gebäude entsprach nicht mehr den heutigen 
Anforderungen. Der Stadtrat hat deshalb im Jahr 
2007 beschlossen, es umfassend zu sanieren.

Im Zuge der Baumaßnahme wurde das Dach 
erneuert und die Fassade renoviert, um heutigen 
Ansprüchen an den Energieverbrauch gerecht zu 

werden. Dazu erhielt die Fassade auch neue Fen-
ster samt Sonnenschutz. Damit man das architek-
tonisch offene Baukonzept mit einer offenen Aula 
über zwei Geschosse nicht aufgeben musste, wur-
den die Fluchtwege über Fluchtbalkone und offe-
ne Treppenhäuser nach außen verlegt. 

Um den weiteren Schulbetrieb ohne Umsiedlung 
in ein anderes Gebäude zu ermöglichen, sollte 
nur während der Ferienzeiten gebaut werden. Die 
Baumaßnahme wurde daher in drei Bauabschnit-
te auf die Jahre 2008 bis 2010 aufgeteilt und 
erfolgte im Wesentlichen während der Ferien. Für 
die Ausführung der Baumaßnahme in diesen 
kurzen Bauzeiten war eine genaue Terminierung 
und ein zügiger Bauablauf unumgänglich.

Im ersten Bauabschnitt im Jahr 2008 wurde das 
Dach erneuert. Die vorbereitenden Arbeiten wie 
Erd-, Fundament- und Entwässerungsarbeiten 
wurden durchgeführt. Im zweiten Bauabschnitt 
2009 wurde jeweils die Fassade im Bereich des 
Ostflügels und der Nordseite ertüchtigt. Schließ-
lich wurde im dritten und letzten Bauabschnitt 
2010 die Fassade des Westflügels und der Südsei-
te saniert.

Zusätzlich musste die Hausmeisterwohnung 
renoviert sowie Platz für die Mittagsbetreuung 
geschaffen werden. Die Mittagsbetreuung wurde 

Grund- und Mittelschule St. Zeno

Renovierung in drei Bauabschnitten

Die Arbeiten an der Außenfassade sind größten-
teils abgeschlossen und die Außenhülle ist bereits 
abgedichtet. Es wurde der unterirdische Teil der 
120 m langen Außen-Reifenrutsche und die 
Treppe zur Rutsche eingebaut, auch die Breitrut-
sche ist bereits installiert. Durch die Fernwärme-
leitung der SüdSalz GmbH zur RupertusTherme 
ist die Beheizung des Innenausbaus gewährlei-
stet. Im Erdgeschoss sind die Fliesenarbeiten für 
das Sport- und Familienbecken inklusive Strö-
mungskanal abgeschlossen. Mit der Befliesung 
von Durchgängen und Aufenthaltsräumen wurde 
begonnen, auch das Kinderbecken und der Was-
serfall sind für die Mosaikbefliesung vorbereitet. 
Das Raumgefüge im Obergeschoss ist bereits 
erfahrbar, da das Bodenrelief und die Trennwän-
de der Ruheräume bereits gestellt sind. 

Anfang nächsten Jahres wird ein Online-Video-
spiel, welches den Bahnverlauf der Reifenrutsche 
erlebbar macht, die Gäste auf das Rutschvergnü-
gen einstimmen. 

WIR freuen uns jetzt schon auf die Eröffnung im 
September 2011.

Sport- und Familienbad an der RupertusTherme

Aktueller Projektstand zu den Arbeiten

Die Treppe für die 120 m lange Außen-Reifenrutsche.

ins Haus der Vereine verlegt, der früher dort 
bestehende Computerraum wurde in das Haupt-
gebäude integriert.
Die Gesamtkosten von 4,5 Mio. Euro werden 
vorausichtlich nur wenig überschritten, obwohl 
sich während der Sanierung herausstellte, dass 
zusätzliche Baumaßnahmen wie z. B. abgehängte 
Decken in den Fluren notwendig wurden, die in 
der ursprünglichen Kostenberechnung nicht 
erfasst waren.
Besonders ist noch zu erwähnen, dass die Zusam-
menarbeit mit den beiden Rektorinnen der Schu-
len, nämlich Frau Ager für die Grundschule und 
Frau Tauber-Spring für die Mittelschule, äußerst 
kooperativ war.

Nach der kürzlich erfolgen Überprüfung der 
Brücke über den Kraftwerkskanal an der 
Thumseestraße musste diese auf Empfeh-
lung des beauftragten Sachverständigen 
wegen der beeinträchtigten Standsicherheit 
im Gehweg und Geländerbereich in ihrer 
Durchfahrtsbreite beschränkt werden. Auf-
grund der nicht mehr vollständig gegebenen 
Verkehrssicherheit veranlasste das Bauamt, 
die Fahrspur in Richtung Thumsee zu sper-
ren. Für das im Unterhalt der Deutschen 
Bahn Energie stehende Bauwerk aus dem 
Jahre 1913 wird derzeit eine umfassende 
Schadensanalyse erstellt.

Der neue Staufensteg über die Saalach 
konnte rechtzeitig zum Wintereinbruch für 
den Geh- und Fahrradverkehr freigegeben 
werden. Nach Abbruch des alten Stegs und 
Rückbau des Behelfsstegs im Laufe der 
nächsten Wintermonate erfolgen im Früh-
jahr 2011 noch die Restarbeiten zur Gelän-
dewiederherstellung und die Asphaltfeinbe-
tonarbeiten an den Wegen.

STAUFENSTEG
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Neujahrsempfang der 
Bundeswehr und der 
Stadt Bad Reichenhall 
Am 13. Januar findet im Alten Königlichen Kur-
haus der traditionelle Neujahrsempfang der Bun-
deswehr und der Stadt Bad Reichenhall statt.
Wie schon im letzten Jahr und zum Festakt 850 
Jahre Stadt Bad Reichenhall haben interessierte 
Reichenhaller Bürgerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit, am Neujahrsempfang teilzunehmen. Es 
steht nur ein begrenztes Kartenkontingent zur 
Verfügung!
Die Karten können ausschließlich persönlich am 
4. Januar von 14:00 - 17:00 Uhr 
im Neuen Rathaus, 1. Stock, Zimmer 104 abge-
holt werden. Die Abgabe ist auf zwei Karten je 
abholende Person beschränkt. Dabei ist die Anga-
be von Namen und Adressen der teilnehmenden 
Personen erforderlich.

Wie bereits berichtet, wurde das Gebäude der 
Zenoschule, das neben der Mittelschule auch die 
Grundschule Zenostraße beherbergt, aufwändig 
saniert.

Am 3. Dezember 2010 war es dann endlich 
soweit: das frisch renovierte Gebäude konnte 
feierlich übergeben werden. Um 15:00 Uhr 
begann der Festakt der Mittelschule mit Ehrengä-
sten, Gästen und Eltern in der gut gefüllten Aula. 
Aber was wäre eine solche Veranstaltung ohne 
echte Hauptakteure? Die Schülerinnen und Schü-
ler der Mittelschule ließen es sich natürlich nicht 
nehmen, zu einem gelungenen Festakt ihren 
ganz eigenen Beitrag zu leisten. Schulchor, Bläser 
und Mädchentanzgruppe waren nicht nur sehr 
motiviert, sondern lieferten auch beeindruckende 
Leistungen ab. 

Nach der Begrüßung durch Rektorin Tauber-
Spring unterstrich Oberbürgermeister Dr. Lackner 
in seinem Grußwort vor den zahlreich erschienen 
Gästen, wie wichtig der Stadt Bad Reichenhall 
Investitionen in die Bildung sind. Nicht weniger 
als 4,5 Millionen Euro nahm die Stadt Bad Rei-
chenhall in die Hand, um das Schulgebäude zu 
sanieren. „Wir haben es gern getan“, so das Stadt-
oberhaupt, denn schließlich sei jeder investierte 
Euro eine Investition in die Zukunft. Aber viel 
wertvoller als der äußere Rahmen, die Verpackung, 
sei der wertvolle Inhalt. Und für diesen Inhalt 
verantwortlich zeichnen das Lehrerkollegium und 
an seiner Spitze, die Rektorin, Tauber-Spring. Was 
in den letzten Jahren mit unendlichem Engage-
ment und mit Herzblut geschaffen wurde, verdie-
ne absolute Hochachtung.
Die evangelische Pfarrerin Malik sowie der katho-
lische Stadtpfarrer Strasser-Langenfeld spendeten 
den kirchlichen Segen.
Im Rahmen der offenen Tür wurde ein abwechs-
lungsreiches Unterhaltungs- und Informationspro-
gramm geboten, dass von Projektarbeit, dem 
„Palast der Spiele“, Plätzchenbacken und vielem 
anderen mehr bis hin zu wertvollen Informationen 
über die neue Mittelschule reichte. Das absolute 
Highlight aber waren die Zirkusvorführungen, bei 
denen sich die Hausturnhalle in eine Manege ver-
wandelte. Die Zuschauer konnten tolle Darbietun-
gen wie Seiltanz, Radakrobatik, Stelzenlauf, Tanz-
einlagen und vieles mehr erleben.
Um 16:00 Uhr begann die Adventsfeier der 
Grundschule St. Zeno/Marzoll im zweiten Stock 
des Gebäudes. Etwas weniger offiziell, aber trotz-
dem nicht weniger interessant – ebenfalls ver-
bunden mit dem Tag der offenen Tür.

Nach der Begrüßung durch die Rektorin Ager hob 
Oberbürgermeister Dr. Lackner die besondere 
Leistung des Stadtbauamtes, vertreten durch 
Stadtbaumeister Knaus und seinen Stellvertreter 
Plötzeneder hervor. Auch habe die ausgezeichne-
te Zusammenarbeit zwischen Nutzern und Stadt-
bauamt erheblich zum guten Gelingen des Vor-
habens beigetragen. Die Schulspielgruppe reflek-
tierte das Baugeschehen mit der Aufführung 
„Endlich alles neu“ und brachte die vielen Anwe-
senden der gut besuchten Veranstaltung ein ums 
andere Mal zum Schmunzeln.    

Nach aufwändiger Sanierung:

Feierliche Einweihung der Zenoschule

Einige Schüler waren den ganzen Nachmittag mit 
Plätzchen backen beschäftigt. Foto: Rosenberg

In Art. 52 der Gemeindeordnung ist festge-
legt, dass Sitzungen des Stadtrates öffentlich 
sind, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl 
der Allgemeinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche einzelner entgegenstehen. Wir 
laden daher alle Gemeindeangehörigen ein, 
die eine oder andere Stadtrats- oder Aus-
schusssitzung zu besuchen. Folgende Termi-
ne für die nächsten Wochen sind vorgese-
hen:
Stadtratssitzungen finden im Großen Sit-
zungssaal im zweiten Stock des Alten Rat-
hauses voraussichtlich am 
18. Januar 2011, am
8. Februar 2011 und am
15. März 2011 statt. 
Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr.
Sitzungen des Bauausschusses finden vor-
aussichtlich am 
17. Januar 2011, am
7. Februar 2011 und am
14. März 2011 im Kleinen Sitzungssaal im 
Neuen Rathaus statt. Der Beginn kann je 
nach Dauer der davor stattfindenden Ortsbe-
sichtigungen variieren und wird in der Presse 
bekannt gegeben.
Schließlich findet voraussichtlich am 
1. Februar 2011 um 18.00 Uhr im Kleinen 
Sitzungssaal des Neuen Rathauses eine Sit-
zung des Finanzausschusses statt.

TERMINE

Gedenkstätte für die Opfer 
des Eishallenunglücks
Am 20. November 2010 wurde die fertig gestellte 
Gedenkstätte für die Eishallenopfer in einer 
Gedenkfeier an die Angehörigen der Opfer und 
die Öffentlichkeit übergeben. Die Zeremonie 
wurde vom Chor und der Bigband des Karlsgym-
nasiums Bad Reichenhall musikalisch würdevoll 
gestaltet. Neben dem Oberbürgermeister spra-
chen der Landrat und Angehörige der Opfer. Die 
Gestaltung der Gedenkstätte stammt aus dem 
Kreis der Angehörigen und wurde von dem Wies-
badener Künstler Karl-Martin Hartmann gestaltet 
und umgesetzt. 

Gedenkgottesdienst für die 
Opfer des Eishallenunglücks
Am Sonntag den 02. Januar 2011 findet um 
10:30 Uhr im Münster St. Zeno ein Gottesdienst 
zum Gedenken an die Opfer des Eishallenun-
glücks statt.

Im Bereich der Burgruine Karlstein sind im 
Jahr 2011 umfangreiche geologische und 
statische Untersuchungen notwendig. Mit 
diesen Erkenntnissen wird vom Grundstücks-
eigentümer, den Bayerischen Staatsforsten, 
umgehend ein Sanierungskonzept zur Erhal-
tung der Burgruine erarbeitet. Bis zum Vor-
liegen dieser Voruntersuchungen ist es nicht 
abzuschätzen, ob von vorgeschädigten Tei-
len der Burgruine eine Gefahr für die Besu-
cher der Anlage ausgeht. Deshalb muss der 
Zugang zur Burgruine ab sofort für die ver-
bleibenden Wintermonate komplett gesperrt 
werden. Die im Jahr 2009 neu erstellte Trep-
penanlage wird aus diesem Grund zunächst 
stillgelegt, so dass kein Zugang zur Ruine 
mehr möglich ist.
Voraussichtlich kann mit Einsetzen der Tau-
periode im Frühjahr 2011 bereits eine Ent-
warnung für Teilbereiche der Anlage gege-
ben werden. Möglicherweise kann durch eine 
Absperrung von gefährlichen Teilbereichen 
der Burgruine die Verkehrssicherheit für 
Besucher gewährleistet werden. Darüber wird 
gegebenenfalls im Frühjahr 2011 an selber 
Stelle wieder berichtet.

Burgruine Karlstein in den 
Wintermonaten gesperrt
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Mit dem Bau der Fernwärmeleitung von der 
Saline Bad Reichenhall zur RupertusTherme 
wird sowohl die Umwelt als auch das Budget 
entlastet.
Die Therme deckt mit dem aus der Saline über-
nommenen zwischen 30 und 45 Grad aufge-
heizten Wasser einen großen Teil ihres Wärme-
bedarfs. In der Saline fällt bei der Siedesalzher-
stellung viel warmes Wasser an, das bisher 
ohne weitere Nutzung in die Saalach eingelei-
tet wurde. 
Ausgangslage:
In der Saline Bad Reichenhall fallen bei der 
Siedesalzherstellung ca. 100 m³/h Wasser aus 
der Eindampfanlage zwischen 30 °C und 45 °C 
an, deren weitere Nutzung im Rahmen der 
Siedesalzherstellung wirtschaftlich nicht sinn-
voll war.

Lösung:

Die RupertusTherme war der ideale Partner für 
die Übernahme des Restwassers, weil der Wärme-
bedarf der RupertusTherme ungefähr der vorhan-
denen Restwärme aus dem warmen Wasser der 
Saline entspricht und die RupertusTherme über 
eine gleichmäßige Abnahmestruktur verfügt, d. 
h. jahreszeitliche Schwankungen des Wärmebe-
darfs relativ gering sind.

Zur Versorgung der RupertusTherme mit dem 
warmen Wasser aus der Saline war der Bau einer 
doppelsträngigen Fernwärmeleitung mit 200 mm 
Durchmesser und einer Länge von 1,25 km not-
wendig. Die Aufbereitung des zwischen 30 °C 
und 45 °C warmen Wassers aus der Saline erfolgt 
in der RupertusTherme durch Wärmetauscher 
und Wärmepumpen auf ein nutzbares Tempera-

turniveau zwischen 50 °C und 60 °C. Die Tem-
peratur des warmen Wassers aus der Saline 
kühlt sich hierbei um ca. 15 °C ab, wird über 
die zweite Leitung wieder in die Saline zurück-
gepumpt und anschließend wie bisher in die 
Saalach eingeleitet.
Infolge der Erweiterung der RupertusTherme und 
des Neubaus eines Sport- und Familienbereiches 
bis September 2011 wird der Bedarf zur Erwär-
mung der Schwimm- und Badebecken sowie der 
Gebäudeheizung jährlich auf ca. 13 Mio kWh im 
Niedrigtemperaturbereich ansteigen.
Würde dieser Energiebedarf z. B. durch Heizöl 
gedeckt, wären hierfür 1,3 Mio. Liter Heizöl pro 
Jahr erforderlich. Bei einer Gesamtlaufzeit des 
Vertrages von 20 Jahren entspricht dies einer 
eingesparten Heizölmenge von 26 Mio. Litern. 
Dies führt zu einer Immissionsreduzierung des 
Treibhausgases CO2 von ca. 1.400 t pro Jahr.
Fazit:
Mit dieser Kooperation leisten zwei Unternehmen 
in Bad Reichenhall einen beachtlichen Beitrag 
zum Kyoto-Klimaschutzprotokoll und zum 
Beschluss des Landkreises Berchtesgadener Land, 
bis 2020 energieautark zu sein.

Inbetriebnahme der Fernwärmeleitung am 18. November 2010

Klassische Win-Win-Situation: Fernwärme 
von der Saline zur RupertusTherme

PERSONALIEN

Bei den Personalversammlungen der Stadt 
im Herbst 2010 konnte Oberbürgermeister 
Dr. Lackner langjährigen Bediensteten zum 
25- und 40-jährigen Dienstjubiläum gratu-
lieren. Er bedankte sich mit einem kleinen 
Präsent und dankte allen für ihre Betriebs-
zugehörigkeit.
Rosemarie Mayer wurde von Oberbürgermei-
ster Dr. Lackner in den Vorruhestand verab-
schiedet. Sie war im Innendienst der Kommu-
nalen Verkehrsüberwachung seit 1989 tätig. 
Der OB bedankte sich bei ihr recht herzlich für 
die langjährige Tätigkeit mit einem Blumen-
strauß und einer alten Ansicht vom Rathaus-
platz.

Neu im Team des Stadtbauamtes ist Hubert 
Dießbacher. Seit Juli 2010 verstärkt er das 
Hochbauamt beim Bauunterhalt der über 40 
städtischen Gebäude. Er rückt Hubert Steinba-
cher nach, der von Oberbürgermeister Dr. Lack-

ner nach über eineinhalb Jahrzehnten Dienst mit 
dem besten Dank in den Vorruhestand verab-
schiedet wurde.

Auf fast zwei Jahrzehnte Dienst im städtischen 
Kindergarten Leitererweg konnte die Erzieherin 
Birgit Mauersberger zurückblicken, als sie von 
Oberbürgermeister Dr. Lackner mit einem auf-
richtigen Dankeschön, einem Blumenstrauß und 
einer historischen Ansicht Reichenhalls in den 
Ruhestand verabschiedet wurde.

Seit 1. September 2010 bildet die Stadt wieder 
einen Beamtenanwärter im mittleren nichttechni-
schen Verwaltungsdienst aus. Oberbürgermeister 
Dr. Lackner händigte Kastulus Maier die Ernen-
nungsurkunde zum Verwaltungssekretäranwärter 
aus. Die anspruchsvolle Ausbildung dauert zwei 
Jahre, in denen Maier alle Ämter des Rathauses 
durchläuft. Kastulus Maier
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Seine Heimatstadt Bad Reichenhall hat Maximilian 
Puchner nie vergessen und oft zieht es ihn zurück 
an die Saalach, auch wenn er 
den Großteil seines Lebens 
außerhalb seiner Heimatstadt 
verbracht hat. Bekannt wurde 
er vor allem im Norden der 
Republik, als er als damaliger 
Leitender Branddirektor der 
Hamburger Berufsfeuerwehr, 
maßgeblich dazu beigetragen 
hat, die große Brandkatastro-
phe in der Lüneburger Heide 
zu bewältigen. Dafür wurde er 
sogar von den Lesern der „WELT“ zum „Hambur-
ger des Jahres 1975“ gewählt.
Durch seine Tätigkeit bei der Feuerwehr kam er 
in Kontakt mit den Feuerwehrkameraden in 
Tschernobyl und dieses Thema hat ihn nicht 
mehr losgelassen. Nach der Versetzung in den 
Ruhestand nahm er ein Zweitstudium auf, das er 
im Jahr 1997 mit dem akademischen Grad eines 
Magister Artium abschloss. Das folgende Promo-
tionsverfahren zum Dr. phil. an der Fakultät für 

Geisteswissenschaften der Universität Hamburg 
konnte er Ende 2009 abschließen. Zwischenzeit-

lich wurde nun auch seine 
Dissertation mit dem Titel 
„Cernobyl, 26. April 1986 – 
die verkannte Gefährdung – 
dennoch umsichtige Gefah-
renabwehr und Schadenbe-
grenzung im großen Unglück“ 
veröffentlicht. Die Besonder-
heit dieses Buches ist, dass 
Dipl.-Ing. Dr. Puchner wie 
wohl kein anderer Wissen-
schaftler außerhalb von Russ-

land bzw. der damaligen Sowjetunion, die Mög-
lichkeit hatte, aufgrund seiner persönlichen Kon-
takte auch sonst nicht oder nur schwer zugäng-
liche Unterlagen auswerten zu können. 

Einen Besuch in seiner Heimatstadt nahm Ober-
bürgermeister Dr. Lackner zum Anlass, ihm im 
Namen der Stadt und persönlich zur Promotion 
und zu seiner, nicht nur in Fachkreisen, hochin-
teressanten Dissertation zu gratulieren.

Thema Feuerwehreinsatz in Tschernobyl: Maximilian Puchner

Gebürtiger Bad Reichenhaller ist Fachmann

Ab Januar 2011 bieten die Stadtwerke Bad Rei-
chenhall ihren Stromkunden ein neues Produkt 
an. Bei „Mein Saalachstrom“ handelt es sich um 
umweltfreundlichen Strom aus dem Bad Rei-
chenhaller Saalachkraftwerk. Mit dem Inhaber 
des Saalachkraftwerks, der Deutschen Bahn Ener-
gie, wurde ein langjähriger Liefervertrag geschlos-
sen. In diesem Vertrag wurde neben der Erhö-
hung der Strombezugsmenge auch ein Stromher-
kunftsnachweis vereinbart.
Ein Stromherkunftsnachweis soll gewährleisten, 
dass Strom, der aus erneuerbaren Energien stammt, 
nicht mehrfach als „grüner Strom“ verkauft werden 
kann. Diese Herkunftsnachweise werden am Strom-
markt gehandelt und haben derzeit einen Marktpreis 
von 0,2 bis 0,3 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das 
Verfahren wird durch den TÜV zertifiziert und soll 
auch sicherstellen, dass die Mehrerlöse wiederum in 
die Erzeugung von erneuerbaren Energien oder den 
Umweltschutz investiert werden.
Durch die oben beschriebenen Mehrkosten bei der 
Strombeschaffung ist das Umweltprodukt „Mein 
Saalachstrom“ grundsätzlich teurer. Bei einem 

Neues Umweltprodukt für die Reichenhaller Stromkunden

„Saalachstrom“ von den Stadtwerken
strom“ bis zum 31.12.2010 übernehmen die Stadt-
werke Bad Reichenhall diese Mehrkosten, indem 
eine Preisgleichheit zu den Eco-Sonderprodukten 
gewährt wird. Des Weiteren wird eine Preisgarantie 
bis zum 31. Dezember 2011 ausgesprochen. 

Einige Fragen und Antworten 
zu „Mein Saalachstrom“:
Wird nach dem 31. Dezember 2011 „Mein Saa-
lachstrom“ gegenüber den Eco-Produkten teurer?
Da die Großhandelspreise für Strom stark schwan-
ken, ist weder für unsere Eco-Produkte noch für 
„Mein Saalachstrom“ eine Preisgarantie über das 
Jahr 2011 möglich. Auch ist jederzeit ein Wechsel 
(ohne Kündigungsfrist) von „Mein Saalachstrom“ 
zu den Eco-Produkten möglich. Ein Preisrisiko 
besteht daher für den Kunden nicht.
Wenn ich zu „Mein Saalachstrom“ wechsle, 
erhalte ich dann einen anderen Strom oder 
kann es passieren, dass ich bei einem Ausfall 
des Saalachkraftwerkes keinen Strom habe?
Der Kunde erhält technisch keinen „anderen“ 
Strom. Auch wird bei einem Stillstand des Saa-
lachkraftwerks der Strom nicht ausfallen, da die 
Stadtwerke ihren Strom nicht ausschließlich aus 
dem Saalachkraftwerk beziehen und somit eine 
Kompensation möglich ist. 
Hatten die Stadtwerke nicht bisher auch schon 
Strom aus dem Saalachkraftwerk?
Auch bisher bezogen die Stadtwerke aus dem Saa-
lachkraftwerk Strom. Neu ist allerdings der Abschluss 
eines langfristigen Vertrages mit der Erhöhung der 
Strombezugsmenge. Dies bedeutet für die Deutsche 
Bahn Energie, dass der im Saalachkraftwerk erzeug-
te Strom weniger als „Bahnstrom“ genutzt wird, 
sondern verstärkt ins „öffentliche“ Netz eingespeist 
wird. Des Weiteren wird ab 2011 der Strom mit 
Herkunftsnachweisen versehen und eine TÜV-Zerti-
fizierung vorgenommen.
Wie kann ich zu „Mein Saalachstrom“ wechseln?
Jeder Stromkunde der Stadtwerke Bad Reichen-
hall hat als Infopost eine Antwortkarte erhalten, 
indem er mit seiner Unterschrift die Bestellmög-
lichkeit hatte. Sollten Sie diese Karte nicht mehr 
haben, so können Sie per Post, E-Mail oder Fax 
formlos „Mein Saalachstrom“ bestellen. Selbst-
verständlich können Sie auch persönlich zum 
Kundenservice der Stadtwerke kommen und 
ihren Wechsel vor Ort vornehmen. 
Haben Sie noch weitere Fragen?
Unsere Berater stehen unter den Telefonnum-
mern 08651/705-283 sowie -284 gerne in einem 
persönlichen Gespräch für Sie bereit.  Natürlich 
können Sie auch unseren Service in der Hallgra-
fenstraße 2 aufsuchen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

durchschnittlichen Reichenhaller Haushalt bedeu-
tet dies pro Jahr Mehrkosten von ca. 5 Euro. Bei 
Abschluss des Umweltprodukts „Mein Saalach-
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Abfall - An erster Stelle steht vermeiden

Bitte stellen Sie Ihre Abfallbehältnisse erst kurzfristig vor der Entleerung bereit. 
Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag für ein sauberes Erscheinungsbild in Bad Reichenhall.

Der Wertstoffhof
Öffnungszeiten: (Änderungen vorbehalten)
Montag: 8 bis 12 Uhr
Dienstag: 8 bis 12 Uhr
Mittwoch: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
Freitag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
Samstag: 8 bis 12 Uhr
Standort:   Anfahrt über B 20 und Festplatz  

(Parkplatz Nr. 7)
Telefon Wertstoffhof: 71280

In haushaltsüblichen Mengen werden 
folgende Wertstoffe angenommen:
(Änderungen vorbehalten)
- Glas - PKW-Reifen mit und 
- Alu/Weißblech    ohne Felgen 
- Blechschrott - Styropor 
- Kork - Altkleider/Altschuhe 
- Speisefett/Speiseöle - Altholz der Kategorien 1-3 
- Grünabfälle bis 2 cbm/Monat - Trockenbatterien 
-  Elektronikschrott  - Gelbe Säcke 

einschließlich Kühlgeräte - Papier
- Bauschutt - Tonerkartuschen

Nicht angenommen werden:
-  Gift- und Sondermüll 

Annahmen im Mai und September durch das Giftmobil des Landkreises
-  Autobatterien 

Rücknahme durch Händler bzw. Kfz-Werkstätten
-  technische Altöle/Altfette 

Rücknahme durch Händler oder Fachfirmen
-  Hausmüll 

Deponie Bischofswiesen/Winkl oder Müll umladestation Freilassing/Hofham
-  Sperrmüll 

Selbstanlieferung an Deponie oder Müllumladestation bzw. 
Entsorgung durch Firmen

Wertstoffhof (WSH) 
der Stadt Bad Reichenhall
Der WSH der Stadt Bad Reichenhall hat sich in den letzten Jahren zu einem akti-
ven Entsorgungszentrum im Bereich des mittleren Landkreises entwickelt. Das 
zeigt sich darin, dass eine Vielzahl von zusätzlichen Wertstoffen außerhalb des 
Entsorgungsauftrages freiwillig angenommen werden. Da in diesen Sortimenten 
entsprechende Entsorgungskosten anfallen, sind diese Leistungen teilweise 
kostenpflichtig. Aufgrund der zugenommenen Frequentierung des Wertstoffho-
fes ist es erforderlich, die Herkunft der angelieferten Wertstoffe zu hinterfragen. 
Die Beschäftigten des Wertstoffhofes sind durch eine im September 2006 erlas-
sene Betriebsanweisung autorisiert, zur Feststellung der Herkunft der angeliefer-
ten Wertstoffe sich ausweisende Dokumente der anliefernden Person (Personal-
ausweis, Fahrerlaubnis etc.) zeigen zu lassen. Liegt eine unrechtmäßige Benut-
zung 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 Betriebsanweisung erhalten Sie am 
Wertstoffhof oder im Ordnungsamt der Stadt Bad Reichenhall. Den Wortlaut 
dieser Anweisung finden Sie auch auf der Internetseite der Stadt Bad Reichenhall 
(www.stadt-bad-reichenhall.de). 

Daher bitten wir alle Bürger um Verständnis für die verstärkt durchgeführ-
ten Herkunftskontrollen bei der Anlieferung der Wertstoffe! 

Leider kommt es auch vor, dass der WSH wegen zu starken Andrangs aus-
nahmsweise kurzzeitig geschlossen werden muss. Diese Maßnahme ist not-
wendig, um einen gesicherten Ablauf zu garantieren. Um Verständnis bittet die 
Stadt auch, wenn kurzzeitig wegen überfüllter Container bzw. gerade tätigen 
Containerwechsels eine Annahme von bestimmten Wertstoffen nicht möglich ist. 
Wir sind ständig bemüht, einen reibungslosen Ablauf am WSH zu garantie-
ren und durch rechtzeitige Entleerungsmeldungen immer genügend Aufnahme-
kapazitäten bereitzustellen. 

Unzulässige Sperrmüll- bzw. Haushalts- 
gerätesammlungen  in Bad Reichenhall
In Bad Reichenhall wurden in der vergangenen Zeit immer wieder durch so 
genannte „ungarische Kleinmaschinenbrigaden“ Sammlungen von diversen, 

nicht mehr gebrauchten Haushaltsgütern durchgeführt. Bei diesen Aktionen 
handelt es sich um privatwirtschaftliche, also gewerbliche Sammlungen, die 
keinen karitativen oder gemeinnützigen Zweck verfolgen. Sie stehen in keinem 
Zusammenhang mit Hilfsaktionen, welche durch gemeinnützige Organisationen 
bzw. Vereine durchgeführt werden. 
Bei dieser Art von Sammlungen werden teilweise gefährliche („besonders 
überwachungsbedürftige“) Abfälle gesammelt. Weiterhin wurde die ordnungs-
gemäße und schadlose Verwertung der gesammelten Gegenstände nicht nach-
gewiesen. Aus diesen Gründen dürfen die „ungarischen Kleinmaschinenbriga-
den“ diese Sammlungen nicht durchführen. 
§ 13 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) verbietet dem 
privaten Haushalt grundsätzlich Abfälle außerhalb öffentlicher Sammelsysteme 
über gewerbliche Sammlungen, bei der die schadlose und ordnungsgemäße 
Verwertung nicht nachgewiesen wurde, zu entsorgen. Durch das Entziehen von 
Abfällen zur Verwertung (Wertstoffe) und auch Abfälle zur Beseitigung (Haus-
müll) werden die öffentlich-rechtlichen Sammelsysteme geschädigt, da sich 
diese auch aus der Verwertung der überlassenen Wertstoffe finanzieren. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat dies in einem Urteil vom 18.6.2009 letztlich 
bekräftigt. Daher dürfen diesen „ungarischen Kleinmaschinenbrigaden“ auch 
keinerlei Gegenstände und Abfälle überlassen werden. Die Stadt Bad Reichenhall 
unterstützt diese Art von Sammlungen ausdrücklich nicht. 
Wichtig: Das Verbot gilt aber nicht für gemeinnützige Sammlungen, 
bei der die Wertstoffe einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt 
bzw. entsprechend dem Spendenzweck verwendet werden.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass nicht mitgenommene Haushaltsgü-
ter von den Grundstücksbesitzern auf eigene Kosten zu entsorgen sind. Wider-
rechtliche Ablagerungen auf öffentlichem Grund werden überdies zur Anzeige 
gebracht. Bei der „Beräumung der Überbleibsel“ einer derartigen Sammlung 
sind einer Hausverwaltung im Jahr 2010 enorme zusätzliche Entsorgungskosten 
entstanden! Diese Kosten müssen dann letztlich wieder auf alle Mieter umgelegt 
werden.
Die Bad Reichenhaller Bürger werden daher gebeten, ihre Wertstoffe 
über den Wertstoffhof am Festplatz ordnungsgemäß zu entsorgen, 
was zum Großteil kostenfrei möglich ist. Mit dem Einwerfen von Alt-
kleidern in die aufgestellten Altkleidercontainer im Stadtgebiet unter-
stützen Sie darüber hinaus karitative Einrichtungen an Ihrem Wohnort. 
Bitte denken Sie daran!

Evaluation der Grundschulen 
St. Zeno/Marzoll und Karlstein
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus lässt seit dem Schuljahr 2005/2006 schritt-
weise alle bayerischen Schulen evaluieren. Dabei geht es darum, die Bedingungen zu analysieren sowie 
Arbeitsprozesse und Ergebnisse der Schulen zu bewerten. Nachdem sich bereits die damalige Haupt-
schule Bad Reichenhall, jetzt Mittelschule, einer Evaluation unterzogen hatte, wurden vor kurzem auch 
die Ergebnisse der Evaluation der Grundschulen St. Zeno/Marzoll und Karlstein der jeweiligen „Schul-
familie“ vorgestellt. Dabei konnten auch die anwesenden Vertreter der Stadt Bad Reichenhall als 
Schulaufwandsträger interessante Anregungen zurück ins Rathaus nehmen. 

Die Bilder zeigen das Evaluationsteam mit den jeweiligen Rektorinnen, Herrn Bürgermeister 
Renoth und Frau Böhmer.  

Herr Jahrstorfer verlässt auf eigenen 
Wunsch die Lawinenkommission Saalachtal 
und wurde dazu von Oberbürgermeister Dr. 
Lackner mit einem Buchpräsent verabschie-
det. Der Oberbürgermeister bedankte sich 
bei ihm recht herzlich für die langjährige 
Tätigkeit in der Lawinenkommission und 
wünschte ihm alles Gute für seinen weite-
ren Lebensweg. Unser Bild (v. l.): Oberbür-
germeister Dr. Lackner, Herr Jahrstorfer, 
Herr Staudacher, Leiter des Ordnungsamts 
und Herr Staller vom Ordnungsamt.

VIELEN DANK

Kirchenmusikalische 
Veranstaltungen
in der Evangelischen Stadtkirche, 
Kurstraße 5
Freitag, 24. Dezember, 17:00 Uhr: Christvesper 
mit Chormusik; Mitglieder des Motettenchores

22:00 Uhr:  Sätze zu Weihnachten (Vokalquartett)

Sonntag, 26. Dezember, 9:30 Uhr: Kantaten-
gottesdienst; mit Solokantate „Unverzagt in 
allem Leide“ von Georg Philipp Telemann

Freitag, 31. Dezember, 22:00 Uhr: Silvesterkon-
zert; Akkordeon & Orgel mit Harald Oeler (Stutt-
gart) & Matthias Roth – Eintritt frei, Ende gegen 
23 Uhr,  anschließend Möglichkeit zum Sektum-
trunk im Pavillon.

Literarische Abende in der 
Evangelischen Bücherei
Öffentliche Bücherei, Gabelsbergerstraße 3 
jeweils Dienstag, 19:30 Uhr
Dienstag, 1. Februar: William Shakespeare: Romeo 
und Julia; Referent Helmut Russegger.
Dienstag, 15. März: Karl Stankiewitz: Weißblaues 
Schwarzbuch; Skandale aus Bayern seit dem  
30-jährigen Krieg; Referent Gustav Starzmann und 
Karl Stankiewitz.
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Wandern in der kalten Jahreszeit muss wohl 
überlegt sein. Es gilt die Temperatur, die 
Schneehöhe, die Eisbildung auf den Wegen, 
die früh einsetzende Dämmerung und eine 
eventuell vorhandene lokale Lawinengefahr zu 
berücksichtigen. Ausreichend warme Klei-
dung, warme Getränke und festes Schuhwerk 
sind Voraussetzung für eine Winterwande-
rung. Hilfreich sind auch Schistöcke für das 
Gleichgewicht und ein paar Gamaschen gegen 
den Tiefschnee. Unser Wandervorschlag 
beginnt am „Wegezentrum 6 – Karlstein - 
Müllnerhorn“. Im Häuschen der Bushaltestelle 
Linie 2 Karlstein-Kaitl hängt ein entsprechen-
der Plan zur Orientierung. Unter „Gesund-
heitswandern 1“ finden Sie auf der Karte 
einen Rundwanderweg mit 9,1 km Länge ent-
lang der ehemaligen Soleleitungswege. Die 
Zeitangabe mit 3 Stunden kann sich bei einer 
entsprechenden Schneelage erhöhen. Je nach 
Witterungsverhältnissen können Sie zwischen 
der verkürzten Runde um den Thumsee oder 

der vollen Tour bis zur Antonibergkapelle 
wählen. Der Rundweg um den Thumsee ist 
meistens geräumt. Wenn die Tage wieder län-
ger werden, lassen sich im Wegabschnitt 
oberhalb des Nesselgrabens bereits wieder ein 
paar Sonnenstrahlen einfangen.

WANDERVORSCHLAG

Als Mitte November Bundesminister Dr. Peter 
Ramsauer zur Grundsteinlegung in der Deut-
schen Botschaft in Afghanistan nach Kabul reiste, 
war auch Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner 
unter den Delegationsteilnehmern. Die Reise bot 
Lackner Gelegenheit, sich vor Ort ein persönliches 
Bild über die Situation der deutschen und bayeri-
schen Soldaten zu machen. Bad Reichenhall ist 
Sitz der Gebirgsjägerbrigade „Bayern“ mit rund 
2000 Soldaten vor Ort.

WIR: Herr Oberbürgermeister, haben Sie bei Ihrer 
Begegnung mit den deutschen Soldaten auch 
Reichenhaller treffen können?

Lackner: Sogar zweifach: Reichenhaller Soldaten 
dienen in Afghanistan derzeit in der Stabskompa-
nie und als Angehörige des Bataillons aus der 
Strub, das das Reichenhaller Bataillon 231 abge-
löst hat.

WIR: Was berichten die Soldaten über ihren 
Dienst und ihren Alltag?

Lackner: Jeder Dienst ist geprägt von seiner 
Gefährlichkeit als Kampfeinsatz. Nordafghanistan 
ist ein kriegerischer Platz, das wird in der Anspan-
nung der Soldaten deutlich. Umso mehr freuen 
sie sich über Abwechslung: Wir wurden besonders 
herzlich empfangen.

WIR: Eine Geschichte dazu?

Lackner: Die Aufstellung unseres Ortsschildes hat 
mich natürlich sehr gefreut. Am meisten hat mich 
jedoch amüsiert, dass ein Plakat der Kur-GmbH – 
ich glaube, vom Gradierwerk – aufgehängt war, 
auf dem zu lesen stand: „Haben Sie schon die 
Gästekarte?“

WIR: Sind Advent und Weihnachten auch The-
men, wenn man sich auf einem Kampfeinsatz 
befindet?

Lackner: Ganz besonders. Deswegen wurde der 
Adventskalender mit den besten Grüßen der 

Stadt mit viel Beachtung und Freude angenom-
men. Denn über Internet ist er ein wichtiges 
Stück Verbindung zur Heimat in einer besonde-
ren Zeit.

WIR: Welche Stationen haben Sie in Afghanistan 
besucht?

Lackner: Nach der Deutschen Botschaft in Kabul 
besuchten wir dort das deutsche Lager und dann 
das Einsatzgebiet im Norden, in Mazar al Sharif. 
Dabei wurde ich auch von Brigadekommandeur 
General Johann Langenegger begleitet, der beim 
Einsatz in Afghanistan eine Führungsrolle inne-
hat.

WIR: Die Bundeswehr steht ja nicht nur im Aus-
land vor großen Herausforderungen. Sehen Sie 

konkrete Auswirkungen, etwa durch das Ausset-
zen der Wehrpflicht, für den Garnisonsstandort 
Bad Reichenhall?

Lackner: Zunächst einmal müssen wir die kon-
kreten Entwicklungen abwarten. Unsere Gebirgs-
jäger stellen das Rückgrat der deutschen Aus-
landseinsätze, deswegen erwarte ich mir eher 
eine Stärkung als eine Schwächung der Brigade.

WIR: Haben Sie eine Botschaft für die Soldaten 
und ihre Angehörigen?

Lackner: Für beide Seiten ist der Einsatz keine 
einfache Zeit. Deswegen sollen sie wissen: Es 
wird alles nur Erdenkliche unternommen, um den 
Soldaten höchste Sicherheit zu bieten. Sie sollen 
auch wissen, dass unsere Bevölkerung ihnen allen 
den Rücken stärkt. Sie halten auch für uns den 
Kopf hin. Deswegen bitten wir für sie, uns und 
die ganze Welt um Frieden, damit in Zukunft 
niemand mehr Weihnachten ohne seine Angehö-
rigen verbringen muss.  (mo)

OB Lackner im Gespräch:

Oberbürgermeister mit Minister Ramsauer 
in Afghanistan bei der Bundeswehr

Der seit dem 1. September bei der Stadt Bad 
Reichenhall als Beamtenanwärter im mitt-
leren nichttechnischen Verwaltungsdienst 
beschäftigte Kastulus Maier wurde als Mit-
glied der Hallgrafen Musikanten aus Bad 
Reichenhall mit dem renommierten Volks-
musikpreis des „Traunsteiner Lindl“ ausge-
zeichnet. Der Volksmusikpreis des „Traun-
steiner Lindl“ wird bereits seit 1967 verge-
ben. Anlässlich eines großen Volksmusika-
bends am 13. November 2010 in Traunstein 
wurden insgesamt fünf Preise an verschie-
dene Volksmusiker vergeben. Herr Kastulus 
Maier spielt bei den Hallgrafen Musikanten 
das Akkordeon. 

Kastulus Maier gewinnt 
„Traunsteiner Lindl“

Foto: Traunsteiner Tagblatt
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Vor kurzem hat die Bad Reichenhaller Philharmo-
nie ihr Jahresprogramm „Begegnungen“ für 2011 
vorgestellt. „WIR“ sprach mit dem Intendanten 
Stephan Hüfner über Situation und Zukunft des 
Orchesters.
WIR: Herr Hüfner, wie man hört, durchlebt die Bad 
Reichenhaller Philharmonie bewegte Zeiten.
Hüfner: Das stimmt. Allerdings ist Bewegung 
durchaus positiv zu sehen. Wir haben in jüngster 
Vergangenheit durch das vorbildliche Zusammen-
wirken aller beteiligten Kräfte eine akute Finanz-
not überwinden können und sind mit dem neuen 
Jahresprogramm künstlerisch bestens aufgestellt.
WIR: Die Finanzen bestimmen das Programm?
Hüfner: Keinesfalls! Aber ein Unternehmen mit 
rund 40 Musikern braucht Handlungsfähigkeit 
und dazu gehört nun mal eine angemessene 
Ausstattung mit finanziellen Mitteln. Unsere 
Schieflage hat sich durch eine Lücke zwischen 
Tarifsteigerungen und gleich bleibenden Förde-
rungen des Freistaates ergeben. Vor allem der 
Stadt Bad Reichenhall, dem Landratsamt und 
nicht zuletzt dem Stimmkreisabgeordneten 
Roland Richter ist es zu verdanken, dass mit ihrer 
Hilfe und einer Zuwendung des Freistaates die 
nötigen Mittel bereitgestellt wurden. Wir sind der 
Stadt sehr dankbar, weist ihr Engagement für die 
Sicherung des einzigartigen Kulturangebotes 
doch weit über den Einsatz vergleichbarer Kom-
munen hinaus.
WIR: Was macht das Reichenhaller Orchester so 
besonders?
Hüfner: Wir sind nicht nur ein sinfonisches Unter-
haltungsorchester, das ganzjährig spielt, sondern 
verfügen sogar über eigene Musikliteratur. Als 
einziges Kulturorchester im deutschen Alpenraum 
kommt der Philharmonie eine unersetzbare Rolle 
bei der kulturellen Bildungsarbeit zu.
WIR: Wie zeigt sich das?
Hüfner: Neben der Pflege etablierter Reihen wie 
der „KurparkClassics“ oder der Abonnementkon-

zerte sind Ereignisse wie „Der Thumsee brennt“, 
„Mountain Classic“ oder das „Familienkonzert 
am Obersalzberg“ Aushängeschilder erfolgreicher 
Kulturarbeit des Orchesters. Besonderen Wert legt 
die Philharmonie auf die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, etwa in den stets bestens besuch-
ten Schülerkonzerten im ganzen Landkreis. 2011 
hat Chefdirigent Thomas Mandl dafür die „Sche-
herazade“ ausgewählt, ein prachtvoll-buntes 
Tongemälde, präsentiert vom Orchester und 
einem prominenten Sprecher.

WIR: Gibt es auch neue Ansätze?

Hüfner: Wir werden erfolgreiche Projekte erwei-
tern. Zu den Traunsteiner Konzerten kommt eine 
weitere Reihe in Waldkraiburg, der „Philharmoni-
sche Sommerwind“ wird die Barocktage ersetzen 
und auf einem völlig neuen „Waldkonzert“ in 
Piding wird es mit lokalen Volksmusikgruppen 
ganz neue Begegnungen geben. Erstmals begrü-
ßen wir mit Johannes X. Schachtner auch einen 
„artist in residence“ und gehen mit der Staatli-
chen Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen einen engen Schulterschluss ein.

WIR: Dann braucht man sich um das Orchester 
keine Sorgen zu machen?

Hüfner: Keineswegs. Im Bewusstsein der Verant-
wortlichen in Stadt und Land ist die Bad Rei-
chenhaller Philharmonie nicht wegzudenken. Das 
Orchester ist das Herz des kulturellen Lebens der 
ganzen Region. 

Wir arbeiten mit Nachdruck an neuen Strukturen, 
die dieser Funktion eine sichere Zukunft garan-
tiert. Deswegen auch hier noch einmal ein herz-
licher Dank an alle Beteiligten für ihren unschätz-
baren Einsatz für die Kultur und Bildung der 
gesamten Bevölkerung! (mo)

Intendant Stefan Hüfner im Gespräch:

1000 Besucher beim „Obersalzberg-Konzert“ 
der Reichenhaller Philharmonie

Notruf 112 – Zentrale 
Nummer für Rettungsdienst 
und Feuerwehr
Sie benötigen Hilfe? Jemand hat einen Unfall – 
Sie brauchen den Rettungsdienst mit Notarzt 
und/oder die Feuerwehr? In genau diesem 
Moment taucht sie auf – die Frage: „wie lautet 
die Notrufnummer?“ Bis Mitte Juni 2010 mus-
sten Sie sich die Nummern 110 (Polizei-Notruf), 
112 (Feuerwehr) und 19222 (Krankentransport/
Notarzt) merken. Das ist nun Geschichte – 
geblieben sind nur noch die 110 und 112. Unter 
der Notruf-Nummer 112 kommen seit 17. Juni 
2010 alle Anrufe zur Integrierten Leitstelle nach 
Traunstein. Egal, ob Sie einen Krankenwagen, 
den Notarzt oder die Feuerwehr benötigen – die 
Mitarbeiter der ILS Traunstein sind rund um die 
Uhr für Sie da! Betreiber der Integrierten Leitstel-
le Traunstein ist der Zweckverband für Rettungs-
dienst- und Feuerwehralarmierung Traunstein. In 
der Integrierten Leitstelle Traunstein arbeitet ein 
in den Bereichen Feuerwehr und Rettungsdienst 
hoch qualifiziertes Personal mit modernster 
Informations- und Kommunikationstechnik. 
Menschen, die eine Sprach- oder Hörbehinderung 
haben, können unter der Notrufnummer 112 ein 
Notruf-Fax an die Integrierte Leitstelle Traun-
stein senden. 
Nach rund zwei Jahren Bau- und Planungsphase 
wurde in Traunstein eine der modernsten Leit-
stellen Bayerns errichtet. Neueste EDV-Technik 
unterstützt die Mitarbeiter, Ihnen die schnellst-
mögliche Hilfe zukommen zu lassen – aber wir 
sind auch auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Sie wer-
den sich jetzt fragen: warum? Es kommt auf den 
richtigen Notruf an:
Denken Sie bei einem Notruf immer 
an die fünf „W“:
Wer ruft an? Nennen Sie Ihren Namen, Ihren 
Standort und Ihre Telefonnummer für Rückfragen.
Wo ist der Einsatzort? Geben Sie uns die 
genaue Adresse (Stadtteil, Straße, Hausnummer, 
Stockwerk) und beschreiben Sie uns Besonderhei-
ten bei der Zufahrt (Hinterhof, Parkanlagen, 
Kilometerangabe und Fahrtrichtung auf Auto-
bahnen usw.). Wenn Sie nicht ortskundig sind, 
fragen Sie einen Passanten. Je genauer Ihre 
Angaben sind, desto schneller trifft Hilfe ein!
Was ist passiert? Beschreiben Sie mit kurzen 
Worten genau, was passiert ist.
„Es brennt in der Wohnung“
„Es kam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 
Fahrrad und einem PKW“
„Meine Frau/mein Mann hat stechende Schmer-
zen in der Brust“
Wie viele Verletzte/Betroffene? Teilen 
Sie uns die Anzahl der Verletzten mit. Sind bei 
einem Brand vielleicht noch Personen im Gebäude?
Warten auf Rückfragen: Legen Sie bitte 
nicht auf! Erst wenn wir keine Fragen mehr an 
Sie haben, beenden wir das Gespräch.
Mehr zu den Themen Notruf 112 und Integrierte 
Leitstellen erfahren Sie im Internet:
www.notruf112.bayern.de
www.ils.bayern.de
www.innenministerium.bayern.de
www.ils-traunstein.de
Traunstein, 23.09.2010

Josef Gschwendner, Geschäftsführer
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Auch heuer wird der Winter in Bad Reichen-
hall wieder in eine idyllische Winterland-
schaft verzaubern. Doch des einen Freud des 
anderen Leid. Durch extreme Temperatur-
schwankungen gestaltet sich die ordnungs-
gemäße Räumung der Gehwege für die Ver-
pflichteten oftmals sehr schwierig, so dass es 
teilweise zu Konfrontationen zwischen Pas-
santen und Verpflichteten kommt.
Das Ordnungsamt der Stadt Bad Reichenhall 
weist deshalb darauf hin, dass die Eigentü-
mer und dinglich Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken laut Ordnungsstatut der Stadt 
Bad Reichenhall verpflichtet sind, die an 
ihrem Grundstück angrenzenden Gehwege 
nach Schneefall oder bei Winterglätte (Eis-, 
Reif-, Schneeglätte) auf eigene Kosten in 
sicherem Zustand zu erhalten. Sind keine 
Gehwege vorhanden, so sind die angrenzen-
den öffentlichen Straßen in der für den 
Fußgängerverkehr erforderlichen Breite 
(Gehbahnen) in sicherem Zustand zu erhal-
ten; dies gilt auch in verkehrsberuhigten 
Bereichen. Im Fußgängerbereich besteht die 
Wintersicherungspflicht für einen 2,50 m 
breiten Streifen entlang der Häuserflucht 
bzw. der Vorgartenlinie. 
Diese Maßnahmen sind im erforderlichen 
Umfang an Werktagen ab 7 Uhr, an Sonn- 
und Feiertagen ab 8 Uhr morgens durchzu-
führen und bis 20 Uhr jeden Tages so oft zu 
wiederholen, wie es zur Verhütung von 
Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum 
oder Besitz und für die Sicherung des Ver-
kehrs notwendig ist. Schnee und Eis von 
benachbarten Grundstücken darf dabei 
nicht auf öffentliche Verkehrsflächen.
Übrigens: Bei Glatteisbildung sind die vor-
genannten Gehwege / Gehbahnen auch von 
Eis zu befreien oder mit abstumpfenden 
Stoffen (Sand oder Splitt) zu bestreuen. Nur 
bei besonderer Glättegefahr ist das Streuen 
von Tausalz zulässig. Dabei ist zu beachten, 
dass das Streuen von Tausalz nur bis zu einer 
Menge von 25 g pro Quadratmeter zulässig 
ist. Wir bitten, dies aus Rücksicht auf Umwelt 
und Tiere, die unter übermäßigem Salzstreu-
en zu leiden haben, zu beachten. Am städt. 
Bauhof in der Hallgrafenstraße 2 in 83435 
Bad Reichenhall wird  zu den Öffnungszeiten 
Streusplitt kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Die genaue Verordnung kann auch unter 
http://www.stadt-bad-reichenhall.de/ 
virtrath/virtrath.htm – Ortsrecht/Ord-
nungsstatut  eingesehen werden.

Wintersicherung der Gehwege

Hier piept´s
Im Schutz der Beobachtungshütte besteht die 
Möglichkeit, die Tiere am Weiher zu beobachten 
und aktiv mit allen Sinnen zu erleben.

Schautafeln zeigen wesentliche biologische 
Zusammenhänge aus dem Leben der hier vor-
kommenden Libellen und Amphibien.

An der Vogelstimmentafel können verschiedene 
Vögel ihren Brutplätzen in der Marzoller Au 
zugeordnet werden. Liegt man richtig, ertönt die 
entsprechende Vogelstimme. Mit etwas Glück 
hört man sie dann auch in der freien Natur.

Natürlich gibt es noch sehr viel mehr zu entdek-
ken: mehr Vogelarten, Schmetterlinge, Libellen, 
Amphibien, Fische oder auch Pflanzen.

Wem es Spaß gemacht hat, die Stationen zu 
besuchen, darf es auch gerne weitererzählen.

Am Spielplatz an der Weitwiese wurde eine 
größere Umgestaltung vorgenommen. So 
mussten aus Sicherheitsgründen der in die 
Jahre gekommene Spielturm und die nicht 
mehr tragfähige Seilbahn außer Betrieb 
genommen werden. Ersatz bieten nun eine 
in einem großen Hügel eingebettete Rutsche 
und eine neue Seilbahn. Zusätzlich wurden 
ein Rohrtunnel und echte Kletterfelsen in 
die naturnahe Hügellandschaft integriert, 
welche die Attraktivität der Freizeitanlage 
Weitwiese weiter steigern sollen.

Spielplatz an der Weitwiese

Die Marzoller Au ist ein beliebtes Erholungsge-
biet unserer Stadt und gleichzeitig ein Schutzge-
biet von europäischem Rang (Natura 2000).
Die vor etwa 30 Jahren eingeleiteten Maßnah-
men zur Wiedervernässung der Au ließen ein 
vielfältiges Biotopmosaik feuchter und nasser 
Lebensräume entstehen.
Der Forscher- und Entdeckergeist ist gefragt, 
wenn es darum geht, die Artenvielfalt im Totholz, 
das Hochwassergeschehen in der Marzoller Au 
sowie auentypische Tierarten und insbesondere 
die Vogelstimmen zu erleben und kennen zuler-
nen. Die Stadt Bad Reichenhall lädt alle dazu ein, 
die drei interaktiven Naturerlebnisstationen ent-
lang des Saalach-Radweges zu besuchen. 

Totholz lebt
Welches Leben in einem langsam zerfallenden 
Baum steckt und was die Totholz bewohnenden 
Tiere anstellen, kann in der ersten Station kennen 
gelernt werden. Spechte zimmern ihre Höhlen, 
die dann zahlreiche Nachnutzer finden. Eine 
Vielzahl faszinierender Käfer besiedelt den 
Auwald. Nach der Eiablage fressen ihre Larven 
Gänge ins immer weicher werdende Holz.
Hier bekommt man einen Blick ins Innere ver-
schiedener Spechthöhlen. Dafür wurden Baum-
stämme aufgeschnitten und das sonst geheime 
Innenleben sichtbar gemacht.

Nasse Füße
Die Dynamik eines Gebirgsflusses erleben! Mit 
kleinen Ziehwehren kann das Wasser umgeleitet, 

aufgestaut oder abgelassen werden. Ein Wasser-
spielplatz mitten im Wald. Und nebenan wartet 
ein Brotzeitplatz der besonderen Art.

Am Wasserstandsmodell erkennt man, wie die 
Saalachau früher im Unterschied zu heute ausge-
sehen hat. Einst Wildfluss mit Seitenarmen, 
Inseln und Kiesbänken wurde sie im 19. Jahrhun-
dert begradigt und eingedeicht. Wie sich diese 
Zähmung des Flusses bei Hochwasser auf den 
Auwald auswirkt, kann selbst probiert werden. 
Mit einem Schieberegler wird der  Wasserstand im 
Flussbett verändert und man sieht, welche Berei-
che früher überschwemmt wurden und was sich 
seitdem verändert hat.

Erholungsgebiet an der Saalach

Die Marzoller Au kennen lernen!

Donnerstag, 31. Dezember 2010, 
15.30 und 19.00 Uhr

Silvesterkonzert der Bad 
Reichenhaller Philharmonie
„Perlen der Operette“
Theater Bad Reichenhall im Kurgastzentrum 
Am 31. Dezember 2010 lädt die Bad Reichenhal-
ler Philharmonie traditionsgemäß zu zwei unter-
haltsamen Silvesterkonzerten ein. Die spritzig 
furiose Silvestergala der Bad Reichenhaller Phil-
harmonie mit zwei Solisten unter der Leitung von 
Chefdirigent Thomas J. Mandl.
Eine spritzig furiose Silvestergala zum Jahresende!
Christina Chosrowi, Sopran
Andreas Schager, Tenor
Bad Reichenhaller Philharmonie
Dirigent: Thomas J. Mandl
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1. Was ist die Jugendcard BGL?
Die Jugendcard BGL ist die neue Jugendkarte im 
Landkreis Berchtesgadener Land, die ab 4. 
November 2010 für junge Menschen im Alter von 
14—29 Jahren gültig ist. Beantragt werden kann 
die Jugendcard bereits ab 4. Oktober 2010. Aus-
stellungskosten: 12,— Euro

Die Jugendcard BGL ist eine Initiative des Land-
kreises Berchtesgadener Land in Zusammenarbeit 
mit allen Städten und Gemeinden im Landkreis, 
Projektpartner ist die Sparkasse Berchtesgadener 
Land, finanziell unterstützt wird das Projekt 
durch sogenannte „Verantwortungspartner“, also 
große Firmen und Unternehmen in der Region 
und zahlreiche Kooperationspartner.

2.  Was kostet die Jugendcard und wie lange ist 
gültig: 

Die Jugendcard BGL kostet  12,— Euro Ausstel-
lungsgebühr.

Die Gültigkeit wird auf der Vorderseite der 
Jugendcard abgedruckt. Generell ist die Jugend-
card gültig ab 14 bis einschließlich 17 Jahre , ab 
18 Jahre muss eine neue Jugendcard beantragt 
werden (neues Foto, wiederum 12,— Euro Aus-
stellungsgebühr). Diese Karte ist dann gültig bis 
einschließlich 29 Jahre.

Mindestgültigkeit innerhalb der Altersgrenzen 
ein Jahr (z. B. Anmeldung mit 17,5 Jahre gültig 
bis 18,5 Jahre).

3. Was sind meine Vorteile?
Die Jugendcard BGL dient als Altersnachweis im 
Rahmen des Jugendschutzgesetzes und ist im 
Landkreis BGL in Abstimmung mit dem Polizei-
präsidium Oberbayern Süd und den regionalen 
Polizeiinspektionen polizeilich anerkannt.

Mit dieser Karte kannst du z.B. dein Alter nach-
weisen wenn es um gesetzlich erlaubte Ausgeh-
zeiten oder ums Konsumieren von Alkohol oder 
Tabak geht. Neben der Ausweisleistung sind dir 
mit der Jugendcard BGL aber auch zahlreiche 
Ermäßigungen, viele Vergünstigungen und Preis-
vorteile für Musik, Kino, Sport, Kultur, Einkaufen 
u.v.m. sicher. 

Also alles auf einer Karte: 
1.  ein Altersnachweis im Rahmen des Jugend-

schutzgesetzes

2.  Ermäßigungen in vielen Bereichen wie Vorteile 
beim Shoppen, Ermäßigungen für Konzerte, 
Veranstaltungen, Kultur, Sport, Fahrschulen, 
u.v.m — alle Jugendcard BGL Partner findest 
du auf der Homepage www.jugendcard.de

3.  Mitglied der Jugendcard BGL Community 
(Info, Gewinnspiele, Anmeldevorteile)

4.  Mobilität & Flexibilität: indem du auch im 
Bereich Mobilität Vorteile genießt, z.B. gibt es 
extra für die Jugendcard BGL ab 4. Novem- 
ber 2010 eine neue 10er-Karte der Nacht-
schwärmerlinie zum vergünstigten Preis oder 
spezielle Angebote für Bus, Bahn, Reisen, etc.

4. Wer bekommt die Jugendcard BGL? 
Die Jugendcard BGL erhalten auf Bestellung alle 
Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren 

mit Wohnsitz im Berchtesgadener Land, aber 
auch Personen mit Wohnsitz außerhalb des Land-
kreises können die Jugendcard BGL erhalten (ein 
Wohnsitz außerhalb des Landkreises ist deshalb 
nicht ausgeschlossen, da die hier antragstellen-
den Personen meist in enger schulischer, berufli-
cher, sozialer oder familiärer Nähe zum Landkreis 
Berchtesgadener Land stehen). Also auch Perso-
nen mit Wohnsitz z.B. in Traunstein, Salzburg, 
usw. können die Jugendcard BGL erwerben.

5. Wie & wo erhalte ich die Jugendcard BGL?
Ganz einfach: Anmeldeformular oder  Online-
Formular (auf www.jugendcard.de ausdrucken) 
ausfüllen und damit ins 

  Rathaus deiner Gemeinde, od.
  ins Landratsamt nach Bad Reichenhall, od.
  zur Geschäftsstelle des Kreisjugendrings in 

Bad Reichenhall, od.
  zu allen Filialen der Sparkasse Berchtesgade-

ner Land gehen und dort abgeben.
  (Anmeldeformulare sind auch überall dort 

erhältlich)

Was muss ich zur Anmeldung mitbringen?

  Identitätsnachweis (Lichtbildausweis, Personal-
ausweis, Führerschein, ...) 

 Aktuelles Foto in Passbildgröße zum Aufkleben

 12,— Euro Ausstellungsgebühr.

Der Antrag mit Lichtbild wird an Ort und Stelle 
einbehalten und in spätestens drei Wochen 
kommt die neue Jugendcard BGL mit der Post 
direkt zur Dir nach Hause.

6. Kann ich für meinen Freund/Freundin/Bru-
der oder Schwester, oder für meine Kinder die 
Jugendcard beantragen oder muss sie/er das 
persönlich machen?
Da die Jugendcard BGL als Altersnachweis gilt 
und im Landkreis Berchtesgadener Land auch 
polizeilich anerkannt ist, muss sie jeder selbst 
beantragen. Du musst deine persönlichen Daten 
bestätigen lassen, das heißt, du musst selbst bei 
den Annahmestellen vorbeischauen und das 
Anmeldeformular unterschreiben.

7. Wenn die Jugendcard BGL ausläuft, muss 
ich mich selbst um die Verlängerung kümmern 
oder wird meine Karte automatisch verlängert?
Sobald die Gültigkeit deiner Jugendcard BGL 
abläuft, wirst du rechtzeitig — per Post, E-Mail 
oder SMS — daran erinnert, dass deine Karte 
abläuft, z.B. bei Gültigkeit von 14 — 17 Jahre ist 
ab 18 Jahre eine neue Jugendcard zu beantra-
gen. Auch wenn dir dein Foto nicht mehr gefällt 
kannst du eine neue Jugendcard um 12,— Euro 
beantragen. 

8. Was mache ich, wenn ich die Jugendcard 
BGL verliere?
Informiere uns, wenn du deine Jugendcard BGL 
verloren hast, dann erhältst du eine Ersatzkarte 
und dafür verrechnen wir dir 12,— Euro.

9. Ist die Jugendcard übertragbar? Was pas-
siert wenn jemand die Jugendcard missbräuch-
lich verwendet?

Kontakt im Landratsamt BGL: Hr. Klemens Mayer

Jugendcard BGL FAQs – 
Häufig gestellte Fragen E-Mail: jugendinfo@lra-bgl.de 

Tel. 08651-773310

Die Jugendcard BGL ist nicht übertragbar. Jeder 
Missbrauch, Fälschungen oder Manipulationen 
stellen ein Vergehen nach §§ 267 — 282 StGB dar 
und können mit einer Geldstrafe oder Freiheits-
strafe geahndet werden.
10. Warum ist auf der Jugendcard Rückseite 
ein Magnetstreifen?
Das ist jetzt noch nicht aktuell aber vielleicht 
schon bald, denn wir haben für dich schon ein 
modernes technisches System hinterlegt, das wei-
tere Ausbaustufen und technische Varianten 
zulässt (Zutrittssysteme, Bonuseinlösung über 
Terminals, Bustickets integriert, ..), als Vorberei-
tung sozusagen für die Zukunft deiner Jugend-
card.
11. Was bedeutet die Jugendcardnummer auf 
der Rückseite?
Du hast auf deiner Jugendcard BGL deine ganz 
individuelle Cardnummer aufgedruckt und damit 
kannst du dich z.B. auf unserem Portal www.
jugendcard.de einloggen,  an speziellen High-
lights und Verlosungen teilnehmen sowie viele 
spezielle Vorteile nutzen und die Zukunft mitge-
stalten.
12. An wen kann ich mich wenden, wenn ich 
noch weitere Fragen habe?
Informationen erteilt dir gerne deine Gemeinde, 
das Landratsamt sowie jede Annahmestelle. Wei-
tere Kontaktadressen und interessante Informa-
tionen und Links findest du auf unserem Jugend-
portal www.jugendcard.de
13. Hinweis zum Datenschutz:
Die auf der Jugendcard gespeicherten Daten wer-
den ausschließlich im Rahmen der Jugendcard 
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben 
(siehe dazu Hinweise auf dem Anmeldeformular). 
Die Annahmestellen verpflichten sich laut Bun-
desdatenschutzgesetz, die erhobenen Daten kei-
ner anderen Verwendung, Verarbeitung, Speiche-
rung, Nutzung zuzuführen.

Haus der Jugend
Dank des hervorragenden ehrenamtlichen 
Einsatzes des gesamten Stadtrates, der Mit-
glieder des Jugendforums und einiger Rei-
chenhaller Bürger blieb das Haus der Jugend 
bis zur Übergabe an den neuen Betreiber 
offen. Von Ende September bis Mitte 
Dezember konnte jede Woche am Freitag 
und Samstag ein Betrieb aufrechterhalten 
werden, der von den Jugendlichen gut nach-
gefragt wurde.
Im neuen Jahr wird der Betrieb des Hauses 
der Jugend von der Jonathan Jugendhilfe 
gGmbH übernommen. Der genaue Eröff-
nungstermin wird noch in der Presse bekannt 
gegeben. Wir sind uns sicher, dass das Haus 
der Jugend und die Jugendarbeit in Bad 
Reichenhall damit einer positiven Zukunft 
entgegen sehen.
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Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch konnte 
die Weißstraße fertig gestellt werden. Nach 
der Erneuerung der Versorgungsleitungen 
durch die Stadtwerke und die Verlegung der 
Fernwärmeleitung zur RupertusTherme 
durch die Südsalz GmbH erfolgte der Stra-
ßenausbau im „Kurortstil“ durch die Stadt 
Bad Reichenhall. Hierbei werden die Fahr-
bahnen in Asphalt ausgeführt und die Geh-
wege mit dem rötlichen Lido-Betonstein-
Pflaster belegt. Als letzte Maßnahme wur-
den vom Stadtgartenamt 23 japanische 
Zierkirschbäume und 2 Winterlinden 
gepflanzt. 

Weißstraße

Das hölzerne Vermisstendenkmal am Obe-
ren Lindenplatz ist altersbedingt so stark 
geschädigt, dass eine einfache Renovierung 
nicht mehr möglich ist. Die Interessenge-
meinschaft der Heimkehrer, die das Denk-
mal errichtete, hat sich vor einigen Jahren 
aufgelöst. Der Hauptausschuss des Stadtra-
tes beschloss daher den Abbau des Denk-
mals und die Umgestaltung des Krieger-
denkmals am Unteren Lindenplatz. Der Text 
an der Schriftplatte zum Gedenken der 
„GEFALLENEN SÖHNEN DER STADT BAD 
REICHENHALL 1939 — 1945“ soll künftig 
lauten:
„DEN GEFALLENEN UND VERMISSTEN 
DER STADT BAD REICHENHALL 1939 — 
1945“.

Vermisstendenkmal

Die Bad Reichenhaller Geschäftsleute haben 
heuer bereits zum dritten Mal einen gemeinsa-
men Christkindlmarkt am Rathausplatz organi-
siert. Noch bis zum 23. Dezember ist er täglich 
von 11:00 bis 20:00 Uhr geöffnet, am Heilig-
abend bis 13:00 Uhr. Der Christkindlmarkt 
findet sowohl bei den Gästen als auch bei den 
Einheimischen guten Anklang und ist auch 
tagsüber rege besucht. Tägliche Live-Musik-
darbietungen bereichern das Rahmenpro-

gramm, das Abschlusskonzert findet am Hei-
ligabend um 12:00 bis 13:00 Uhr statt. 

Ein Novum ist die Beleuchtung der Christbäu-
me rund um den Rathausplatz. Vor den Ein-
gängen zu den beiden Rathäusern haben auch 
die Reichenhaller Schulkinder einige Christ-
bäume geschmückt. Rund um den Rathaus-
brunnen sind auf den Bäumen Lichterketten zu 
sehen. So ist der ganze Rathausplatz festlich 
und romantisch beleuchtet.

Gebrannte Mandeln, Bratäpfel, leuchtende Kinderaugen:

„Endspurt“ beim Christkindlmarkt

Mozartwoche 2011 
Sonntag, 13. bis Sonntag, 
20. März 2011
Königliches Kurhaus Bad Reichenhall 
Bad Reichenhaller Philharmonie
Künstlerische Gesamtleitung: Chefdirigent 
Thomas J. Mandl
Hochbegabt, brillant, einzigartig – das alles 
und noch vieles mehr trifft zu auf Wolfgang 
Amadeus Mozart, den bedeutendsten Kom-
ponisten aller Zeiten. Zu Ehren des äußerst 
vielseitigen Genies veranstaltet die Kur-
GmbH Bad Reichenhall mit Bayerisch Gmain 
nun schon zum wiederholten Male die 
Mozartwoche. Von 13. bis 20. März 2011 
erweist die Bad Reichenhaller Philharmonie 
dem großen Meister Liebe und Respekt. 
Eine ganze Woche lang wird die Bad Rei-
chenhaller Philharmonie Mozarts Musik prä-
sentieren und auch in diesem Jahr wieder 
den Bogen von Oper über Solokonzert, Sin-
fonie und Kammermusik bis hin zur Kirchen-
musik spannen. 
Wieder ist der Salzburger Domchor zu Gast, 
und unter den Solisten sind Preisträger 
genauso wie große Talente und auf großen 
Bühnen Erfahrene. Die Salzburger Bläsersoli-
sten werden mit Virtuosität, Spielwitz und 
Freude am Zusammenspiel das Königliche 
Kurhaus zum Klingen bringen. 
Im Jahr 2011 gibt es wieder Gäste bei 
Mozart. Außer Tschaikowsky und Haydn die-
ses Jahr auch Josef Martin Kraus, den aus 
Franken stammenden „schwedischen 
Mozart“. Auch bei ihm ist dieser Genius, der 
in die andere Welt entführen kann, unmittel-
bar zu spüren.
Als Gäste der Philharmonie begrüßt Bad Rei-
chenhall 2011 den jungen Pianisten David 
Theodor Schmidt, welcher sich am Klavier 
durch feinsten Klangsinn und große Dichte 
im Musizieren auszeichnet, Stefan Heine-
meyer wird Haydn virtuos am Violincello 
interpretieren sowie Alexander Schimpf, der 
das Publikum bereits im vergangenen „Phil-
harmonischen Frühling“ am Klavier tief 
berührt hat. 
Die kompletten Konzerte der Mozartwoche 
finden Sie im Internet unter www.bad-reichen-
haller-philharmonie.de und im Programmheft, 
das in den Tourist-Infos aufliegt. 
Veranstalter: 
Kur-GmbH Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain
Kartenvorverkauf:
Tourist-Info Bad Reichenhall, Wittelsbacher-
str. 15, Tel. (08651) 606-151
Tourist-Info RupertusTherme (08651) 606-738
Tourist-Info Bayerisch Gmain, 
Tel. (08651) 606-401
Tourist-Info in der Wandelhalle, 
Tel. (08651) 606-286
www.bad-reichenhall.de
vorverkauf@bad-reichenhall.de


