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Geht es Ihnen viel-
leicht auch so wie
mir? Gerade hat man
noch Silvester gefeiert
und schon ist man
mitten im Frühjahr.
Wie auch immer, das
Jahr 2007 hat für Bad
Reichenhall mit einem
sehr positiven
Paukenschlag begon-
nen. 
Die Stadt baut ein
neues Sport- und
Familienbad zusam-

men mit unserer Nachbargemeinde Bayerisch
Gmain und mit kräftiger Unterstützung des
Freistaates Bayern.

Durch den Standort an der Therme wird insge-
samt eine der größten und schönsten
Wasserlandschaften Bayerns entstehen. Wichtig
ist uns dabei: Bürger können (und sollen!) mit-
reden. In bereits mehreren Runden mit
Sportschwimmern und Schwimmvereinen,
Schulen, Kindern und Familien, Bundeswehr
sowie sonstigen Interessierten konnten die künf-
tigen Nutzer ihre Wünsche und Vorstellungen
klar zum Ausdruck bringen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle besonders bei
meinen Kolleginnen und Kollegen im
Reichenhaller Stadtrat bedanken. Sie haben mir
im Sommer 2006 ein einstimmiges
Verhandlungsmandat für einen Schwimmhal-
lenneubau an der Therme gegeben. Das
Verhandlungsergebnis wurde ebenfalls einstim-
mig angenommen. Mit diesem Stadtratsrückhalt
konnte die Stadt Bad Reichenhall schlagkräftig
auftreten, so dass wir Reichenhaller innerhalb

kurzer Zeit ein zukunftsorientiertes Leitprojekt
starten können.

Mit einer ebenso positiven Meldung endete das
Jahr 2006:

Der international bekannte Fußballweltmeister
Paul Breitner, inzwischen ein höchst erfolgreicher
Geschäftsmann, möchte in Bad Reichenhall ein
5-Sterne-Hotel realisieren. Die Tatsache, dass für
Herrn Breitner Bad Reichenhall der gewünschte
Standort ist und nicht Garmisch-Partenkirchen,
Kitzbühel oder Seefeld ist ein gutes Zeichen für
Bad Reichenhall. Unser Ziel ist es, Investoren für
Bad Reichenhall zu begeistern. Dies scheint bei
Herrn Breitner gelungen zu sein.

Am 19. Januar bekam ich erfreuliche Post aus
der Landeshauptstadt München. Herr
Oberbürgermeister Ude gab der Stadt Bad
Reichenhall den Zuschlag, den großen
Christbaum vor dem Münchner Rathaus am
Christkindlmarkt stellen zu dürfen. Herr
Oberbürgermeister Ude schreibt: 

„Sehr geehrter Herr Kollege Lackner, für ihr
freundliches Angebot, den großen Christbaum
für den Münchner Christkindlmarkt zu stiften,
danke ich Ihnen sehr. 

Ich möchte Sie darüber informieren, dass bereits
von vielen Gemeinden Zusagen vorliegen, den
großen Christbaum für den Marienplatz zu stif-
ten.
Da zwischen unseren beiden Städten eine histo-
rische Verbindung besteht und die Landeshaupt-
stadt München im Jahre 2008 den 850. Stadt-
geburtstag feiern kann sowie im Jahr darauf die
850-jährige Wiederkehr der Stadtersterwähnung

Wir in Bad Reichenhall

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr verehrte Gäste,

„Impressionen“ 
Neuer Bildband über Bad
Reichenhall erschienen

Der international
gefragte Reise-
fotograf Christian
Prager berichtet
seit 20 Jahren
von seinen Aben-
teuern in aller
Welt. Sein 200.
Werk widmet sich
seiner Heimat
und zeigt seinen

Geburtsort und die Umgebung im besten
Licht. Im Büchlein im CD-Format entdeckt
man neben bekannten Motiven auch so
manche verborgene Ansicht aus Bad
Reichenhall und Bayerisch Gmain. 
Dieses nette Geschenk für sich oder andere
kann zum Preis von 5,– Euro unter anderem
im Kurgastzentrum oder in der Stadtinfo im
alten Rathaus erworben werden.

Anmeldungen zu
Veranstaltungen der VHS
weiter möglich

Das Programm
der Volkshoch-
schule für das
Frühjahrssemes-
ter umfasst den
Zeitraum von Fe-

bruar bis Juli 2007. Der größte Teil der
Veranstaltungen hat zwar schon begonnen,
jedoch darf hier auf die Vorträge, Kurse,
Seminare, Studienfahrten und Führungen
hingewiesen werden, die ab April ausge-
schrieben sind. Nähere Einzelheiten über
die in Frage kommenden Angebote enthält
das Programmheft der VHS Frühjahr 2007.
Informieren kann man sich zudem über den
Internetauftritt der Einrichtung unter:
www.vhs-reichenhall.de
Gerne geben auch die Mitarbeiter der
Volkshochschule im Alten Feuerhaus, Tel.
08651/63054, während den
Geschäftszeiten (montags bis freitags von
9.00-12.00 Uhr, montags und dienstags
von 14.00-16.00 Uhr sowie donnerstags
von 15.00-18.00 Uhr) detailliert Auskunft
über das Programm und die noch freien
Plätze bei den einzelnen Maßnahmen.



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 Gemeinde-
angehörigen ein, die eine oder andere
Stadtrats- oder Ausschusssitzung zu besu-
chen. 

Folgende Termine für die nächsten Wochen
sind vorgesehen:

Stadtratssitzungen finden voraussichtlich
am 17.04.2007, 08.05.2007 und am
12.06.2007 statt. Beginn ist jeweils um
18.00 Uhr im Sitzungssaal im zweiten Stock
des Alten Rathauses.

Sitzungen des Bauausschusses finden vor-
aussichtlich am 02.04.2007, 07.05.2007
und am 04.06.2007 im Sitzungssaal im
Neuen Rathaus statt. Der Beginn kann je
nach Dauer der davor stattfindenden
Ortsbesichtigungen variieren und wird in
der Presse bekannt gegeben.

Schließlich finden voraussichtlich am
24.04.2007 und am19.06.2007 um 18.00
Uhr im Sitzungssaal des Neuen Rathauses
Sitzungen des Finanzausschusses statt.
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Bad Reichenhalls ansteht, würde ich mich freuen,
wenn der Baum für den Christkindlmarkt 2008
aus Ihrer Stadt kommen würde.“

Da dies auch mit einem eigenen großen Stand
der Stadt Bad Reichenhall verbunden ist, können
wir uns den ca. 3,5 Mio. Besuchern 5 Wochen
lang bestens präsentieren. Ich sehe das als
Auszeichnung für unsere Stadt, von der auch alle
interessierten Vereine profitieren sollten.
Jedenfalls werden wir dies in aller Ruhe zusam-
men planen und auf die Beine stellen.

Abschließend möchte ich auf meine wöchentli-
che Bürgersprechstunde am Freitag von 7.30 –
9.00 Uhr hinweisen. Jedem Bürger wird dabei die
Möglichkeit gegeben, sich mit mir, ohne Anmel-
dung und vor allem vertrauensvoll unter vier Au-
gen, zu unterhalten. Unabhängig davon stehe
ich selbstverständlich daneben nach vorheriger

Terminvereinbarung gerne zur Verfügung nach
dem Motto: „Beim Reden kommen die Leute
zusammen!“

Ich wünsche Ihnen nun viele neue Informationen
beim Lesen unseres Informationsblattes und eine
schöne Zeit im Reichenhaller Frühjahr 2007.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Herbert Lackner
Oberbürgermeister

Freibad Marzoll öffnet
am 5. Mai seine Pforten
Am 05.05.2007 beginnt in Marzoll die
Freibadsaison. Die Preise wurden auch die-
ses Jahr nicht erhöht. So kostet z. B. der
Einzeleintritt für Kinder 1,25 Euro, für
Erwachsene 2,50 Euro. Saisonkarten kosten
15,– Euro bzw. 30,– Euro.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die bisherigen Linien 3 und 4 wurden ab
Anfang März 2007 zu einer Citybuslinie
zusammengeführt und um zusätzliche
Haltestellen im Umfeld der Reichenbachstraße
und im Norden der Fußgängerzone erweitert.
Die Streckenführung folgt zuerst der bisheri-
gen Linie 4, d.h. ausgehend von der Haltestelle

Mayerhof über Barbarossastr. - Johann-Häusl-
Str. - Frühlingstraße - Haus der Jugend -
Hauptbahnhof - Kurgastzentrum - Kaiserplatz
- Rosengasse bis Rathausplatz. Anschließend
über einen neuen Streckenabschnitt Reichen-
bachstraße mit einer neuen Haltestelle beim
Plus Markt / Saline und Riedlstraße mit einer
neuen Haltestelle am Haupteingang Kranken-
haus zur RupertusTherme. Von dort dem
Streckenverlauf der ehemaligen Linie 3 fol-
gend bis Kaiserplatz. Dort Umdrehen und
dann weiter zur Haltestelle Kurgastzentrum
und auf einer neuen Schleife über Rinckstraße
- Salzburger Straße - Mozartstraße zurück
zum Hauptbahnhof. Ab da wieder dem Verlauf
der bisherigen Linie 4 folgend über Zenostraße
und Salzburger Straße zum Mayerhof. 

Die neue Linie wird montags bis samstags
durchgehend von 6:30 Uhr bis 20:50 Uhr mit
einem Bus befahren. In der Zeit von 9:10 Uhr
bis 19:50 Uhr wird außer Samstagnachmittag
ein zweiter Bus eingesetzt. Somit ergeben sich
eine Grundtaktzeit von 40 Minuten und eine
verdichtete Taktzeit von 20 Minuten. An
Sonn- und Feiertagen wird zwischen 9:30 Uhr
und 12:50 Uhr sowie zwischen 14:10 Uhr und
18:10 Uhr im 40-Minuten-Takt gefahren.
Bisher gab es an Sonn- und Feiertagen und
am Samstagnachmittag keinen Citybus-
betrieb.

Das neue Konzept bietet den Vorteil, dass
alle Citybus-Haltestellen umstiegslos er-
reicht werden können und die Bedienung
auf das gesamte Wochenende und die Feier-
tage ausgeweitet werden kann. Zusätzlich
werden die Anbindungen wichtiger Halte-
stellen, wie RupertusTherme, Hauptbahnhof
und Krankenhaus attraktiver gestaltet.

Optimierung der Citybuslinien ab März 2007

Busfahren ist in Bad Reichenhall
jetzt noch attraktiver
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In der 4. Klasse der Grundschulen werden im
Heimat- und Sachunterricht die Aufgaben und
der Aufbau der Gemeinden behandelt. In die-
sem Rahmen besuchen die Klassen auch das
Rathaus. Vor einigen Tagen war es wieder ein-
mal soweit. Oberbürgermeister Dr. Lackner
beantwortete im Großen Sitzungssaal eine
Fülle von Fragen und zeigte den Kinder auch
die Amtskette, die der Oberbürgermeister zu
besonderen Anlässen trägt. Den Abschluss bil-
dete dann ein Rundgang durch einige Ämter
der Stadt. Die Kinder erfahren dabei hautnah,
wie z. B. Fundsachen behandelt werden oder
warum man verpflichtet ist, sich im
Einwohnermeldeamt anzumelden.

Für die Beschäftigten der Stadtverwaltung
sind die Besuche der Kinder keine lästige
Pflichtaufgabe - im Gegenteil, es macht immer
wieder Spaß, sich den Fragen der Kinder zu
stellen. Und die Verwaltung hat bei diesen
Besuchen schon so manche Anregung erhal-
ten, die dann auch umgesetzt wurde. 
So wurde beim Besuch einer 4. Klasse aus der
Grundschule an der Heilingbrunnerstraße
angesprochen, dass der Sprechtag des Ober-
bürgermeisters im Regelfall am Freitagvormit-
tag stattfindet. Für Jugendliche und insbeson-
dere Schüler besteht damit kaum die Gele-
genheit diesen Termin wahrzunehmen. Ober-
bürgermeister Dr. Lackner wird daher am
Freitag, 27.04.2007 von 14.00 bis 16.00 Uhr
einen Sprechtag speziell für Kinder und
Jugendliche anbieten. Alle Kinder und
Jugendliche sind herzlich eingeladen, Ihre
Wünsche und Anliegen persönlich vorzubrin-
gen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Schulklassenbesuch im Rathaus
Sprechtag für Kinder und Jugendliche

In den letzten Monaten ist die Verschmutzung
bzw. der Missbrauch an den Containerplätzen
leider wieder erheblich gestiegen. Die Reinigung
und Entsorgung verursacht erhebliche Kosten. Es
ist festzustellen, dass vermehrt Wertstoffe abge-
lagert werden, die entweder kostenlos am städ-
tischen Wertstoffhof (z. B. Alteisen, Elektro-
schrott) abgegeben werden können bzw. im
Rahmen des Holsystems am Grundstück abge-
holt werden (z. B. Gelbe Säcke, Restmüll, Papier
und Kartonagen.)

Weitere Schwerpunkte sind:
◆ Ablagerung von Sperrmüll, wie Möbel oder
Einrichtungsgegenstände
◆ Flaschen nicht neben zum Teil leere Container
stellen, wenn voll, dann anderen Container auf-
suchen
◆ Ablagern von Gefahrstoffen, wie Lösungs-
mittel, befüllte Batterien, Chemikalien etc.;
Gefährdung von Kindern und Tieren
◆ Hausmüll gehört in die Hausmülltonne, im
Wertstoffhof sind zusätzliche Säcke erwerbbar
◆ E-Geräte werden jetzt kostenfrei am
Wertstoffhof angenommen
◆ Altkleidung gehört in die Altkleidercontainer
◆ Die Standorte werden 3 x wöchentlich ange-
fahren und gereinigt. Pro Tag kommen 3 bis 4
Unimogladungen zusammen, früher kam man
mit 1 bis 2 Fuhren aus.

Leider ist weiterhin  zu beobachten, dass die
Einwurfzeiten bei den Glascontainern nicht
immer eingehalten werden!
Immer häufiger erreichen in der letzten Zeit das
Ordnungsamt Beschwerden über die Nichtein-
haltung von Einwurfzeiten an den Glascon-
tainerstandorten. Im allgemeinen gelten in Bad
Reichenhall folgende Einwurfzeiten:

Werktags von 8.00 bis 13.00 Uhr und 15.00
bis 19.00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen ist der Einwurf untersagt.

Speziell für die Großverbraucher wurde am
Wertstoffhof die Möglichkeit geschaffen, ihr
farblich vorsortiertes Glas in die entsprechenden
Großcontainer einzuschütten. Sie ersparen sich
das mühselige Einwerfen jedes einzelnen
Behälterglases. Gleichzeitig leisten sie damit
einen Beitrag zur Lärmminderung an den
Standorten und beugen einer schnellen Überfül-
lung vor. Empörte Anwohner, die die Verursacher
zur Rede stellen, sind Beschimpfungen und
Beleidigungen ausgesetzt. 

Da die Containerstandorte fester Bestandteil der
Abfallwirtschaft sind, sollte jeder Benutzer auf
die Einwurfzeiten achten und gleichzeitig wilde
Ablagerungen vermeiden.

Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld
geahndet werden. Unverständlich ist aber auch

der in letzter Zeit zunehmende Vandalismus an
den Altglascontainern. Wir möchten darauf hin-
weisen, dass sämtliche Sachbeschädigungen
durch den Eigentümer (Firma EHG in Chieming)
bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden.

Abzug Alu-, Weißblechcontainer
Wie bereits mehrfach informiert, wurden im
Februar im Stadtgebiet die Alu-/Weißblech-
container abgezogen. Die Entsorgung erfolgt
über den Gelben Sack.

Leider war beim Abzug der Container zu beob-
achten, dass Bürger ihre Dosen in die verblie-
benen Altglascontainer geworfen haben.
Dieses unverständliche Fehlverhalten stellt ei-
nen Verstoß gegen die Abfallwirtschaftssat-
zung des Landkreises dar und wird mit einem
Bußgeld geahndet. Wir bitten alle Bürger, die
Alu-/Weißblechbehälter nur über den Gelben
Sack zu entsorgen! 
Sollten Sie Fragen zu dieser Problematik haben,
steht Ihnen das Landratsamt unter der
Rufnummer 0 86 51/775-501 bis 503 und die
Firma Papyrus Wertstoffservice unter der
Rufnummer 0 86 51/71 83 77 beratend zur
Verfügung.

Situation Containerplätze im Stadtgebiet
Wir bitten um entsprechende Benutzung

Straßenerneuerung Frühlingstrasse, Er-
neuerung von Gas, Wasser, Strom, Kanal,
Fahrbahn mit Gehsteige, Bauzeit August
2006 bis Juli 2007, Baukosten ca. 1,4 Mio
Euro Regenüberlaufbecken 5 Nonner Au,
Speicherbecken für 1.500 Kubikmeter
Abwasser, Bauzeit September 2006 bis Juli
2007, Baukosten ca. 1,32 Mio Euro.

++ BAUSTELLENTICKER ++
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Amtstage des
Amtsgerichts Laufen
Das Amtsgericht Laufen führt jeden 2.
Donnerstag im Monat einen Amtstag in
Bad Reichenhall durch. Behandelt werden
hauptsächlich Nachlass- und Betreuungs-
sachen sowie Beratungshilfe (nur für Bürger
mit geringem Einkommen oder in sozialer
Notlage). Der Amtstag ist als Hilfestellung
für Bürgerinnen und Bürger vorgesehen, die
Probleme mit der Anfahrt zum Amtsgericht
Laufen haben, z. B. wegen Alters, Behin-
derung, der Versorgung von Kindern oder
der Pflege von Angehörigen. Weiter soll er
Personen mit geringem Einkommen oder in
sozialer Notlage zur Verfügung stehen, für
die eine Fahrt zum Amtsgericht Laufen aus
finanziellen Gründen nicht möglich ist.

Der Amtstag wird abgehalten im Alten Rat-
haus, 2. Stock, Zimmer 39 zwischen 8.30
und 11.30 Uhr. Sollte eine Besprechung
gewünscht werden, wird um telefonische
Anmeldung gebeten (Rechtspfleger Schu-
bert, Telefonnummer 0 86 82/911214).

Bayerischer Verkehrs-
sicherheitspreis 2007
Bereits zum 10. Mal wird im Jahr 2007 der
Bayerische Verkehrssicherheitspreis verge-
ben. Der Wettbewerb richtet sich an
Einzelpersonen und/oder Gruppen sowie an
Schulklassen aus Bayern, die sich in jünge-
rer Zeit für die Verkehrssicherheit mit
Kampagnen, Medienbeiträgen oder anderen
Aktivitäten eingesetzt haben. Der Preis ist
mit 7.500 Euro dotiert. Einsendeschluss für
alle Wettbewerbsbeiträge ist der 30. April
2007. Alle Informationen zum Wettbewerb
finden Sie auch auf der Homepage der
Veranstalter:
www.versicherungskammer-bayern.de
oder: www.verkehrswacht-bayern.de

Neubau eines Sport-
und Familienbades
an der Rupertustherme
Die Stadt Bad Reichenhall hat sich mit den
anderen Gesellschaftern der Kur-GmbH
(Freistaat Bayern und Gemeinde Bayerisch
Gmain) auf den Bau eines Sport- und
Familienbades verständigt. Ziel der Stadt ist
es, die Wünsche und Belange der künftigen
Nutzer so gut wie möglich zu berücksichti-
gen. Daher wurden schon im Vorfeld der
Planung Zielgruppengespräche unter ande-
rem mit Sportschwimmern, Vertretern von
Schwimmvereinen, Familien mit Kindern,
Schulen oder der Bundeswehr geführt.

Diese Gespräche haben eine Fülle von
Anregungen gebracht, die dem planenden
Architekten und dem Bauherren (Kur-
GmbH) mit auf den Weg gegeben werden.

DIES & DAS

Im Stadtgebiet von Bad Reichenhall und den
Ortsteilen Karlstein und Marzoll befinden sich
12 Kinderspielplätze, 4 Bolzplätze, 1 Skater-
platz und ein Beach-Volleyball-Platz. Die
Plätze werden wöchentlich, je nach Jahreszeit
und Witterung auch 2 mal wöchentlich durch
städtische Bedienstete gewartet. Zusätzlich
wird eine jährliche Hauptinspektion von einem
Sachverständigem durchgeführt. Festgestellte
Mängel an den Spielgeräten werden sofort
repariert. Sollte allerdings ein Gerät ausge-
tauscht werden müssen, kann es vorkommen,
dass eine Erneuerung, je nach Finanzlage, erst
im nächsten Haushaltsjahr erfolgen kann.

Seit 1989 wurden fünf Spielplätze generalsa-
niert und vier neue Kinderspielplätze gebaut.
1996 wurde der erste Skaterplatz beim
Festplatz errichtet und 2003 an den Platz hin-
ter der Kurgärtnerei verlegt. 2005 erfolgte
dann eine Erweiterung. 

Gleichzeitig wurde 2005 ein Beach-Volleyball-
platz gebaut. Die Spielplätze Oberer Linden-
platz, Dompropst v. Lechner-Platz, Pfleger-
point und Weitwiese 1 wurden 2006 general-
saniert. Dabei wurden neben dem Sandaus-
tausch in den Sandkästen viele neue Spiel-
geräte aufgestellt.

Auch im Haushaltsjahr 2007 sind einige
Sanierungen und Neuerrichtungen geplant. So
müssen an 5 weiteren Spielplätzen verschiede-
ne Spielgeräte, wie Schaukeln, Rutschen und
Wippgeräte erneuert, sowie bei verschiedenen
Sandkästen der Sand ausgetauscht werden.

Ein großes Projekt ist die Weiterentwicklung
des Freizeitgeländes hinter der Kurgärtnerei.
Hier besteht im Bereich des Spielplatzes Bedarf

an der Erneuerung von bereits aus Unfall-
schutzgründen demontierten Spielgeräten.
Angedacht ist die Errichtung eines Kombi-
klettergerätes mit einer Rutsche. Für die beste-
hende Skateranlage besteht der Wunsch, sie
mit attraktiven Skate-Elementen zu vervoll-
ständigen. Hierfür sind zum Teil Spenden-
gelder vorhanden. 

Diese Maßnahmen müssen jedoch in Zusam-
menhang mit einem Gesamtkonzept für die-
sen Bereich gesehen werden. Dem Stadtrat
wurden erste Planungsentwürfe der Verwal-
tung bereits vorgestellt. Vorstellbar ist z. B. die
Errichtung einer kleinen Felskletteranlage.
Bekannt ist auch der Wunsch von vielen
Jugendlichen nach einem Streetballplatz. Das
Stadtbauamt wird nun die voraussichtlichen
Kosten ermitteln und in einer der nächsten
Sitzungen des Stadtrates vorstellen.

Öffentliche Kinderspielplätze
in Bad Reichenhall
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Der Seniorenbeirat
Bad Reichenhall
Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der
älteren Bürger unserer Stadt und will vermit-
teln zwischen Senioren auf der einen Seite
sowie Politik, Verwaltung und Sozialverbän-
den auf der anderen Seite. Der Seniorenbeirat
gibt aber auch ganz konkrete Hilfestellungen,
z. B. indem er Termine mit Ämtern und
Behörden für Senioren vereinbart sowie Rat-
und Hilfesuchende auch – falls das gewünscht
wird – begleitet und Ihre Anliegen vorträgt.
Oder wenn der Alltag beschwerlich wird, stellt
der Seniorenbeirat gerne einen Kontakt zu den
Sozialeinrichtungen her. Kurz gesagt – es wird
alles getan, um zu helfen.
Die Arbeit des Seniorenbeirates ist ehrenamt-
lich und kostenlos. Sprechstunde ist jeden
Donnerstag zwischen 10.00 und 11.00 Uhr
persönlich und telefonisch unter 0 86 51/
7103 60 oder nach Vereinbarung. Ein Anruf-
beantworter nimmt Ihr Telefonat auch außer-
halb der Sprechstunde entgegen. Das Büro
befindet sich im Gebäude der VHS, im Alten
Feuerhaus am Ägidiplatz 3. Ansprechpartnerin
ist Frau Ingrid Vollert.

Frau Ingrid Vollert bei Oberbürgermeister Dr.
Lackner

Graffiti ist schon seit langem nicht mehr nur
das reine Beschmieren von Wänden und
Zügen. Es hat sich vielmehr zu einer renom-
mierten Kunstform entwickelt. Es geht dabei
nicht um die Zerstörung von fremden
Eigentum, vielmehr geht es um die schnelle
und saubere Umsetzung eines Konzepts.
Graffitibilder müssen auch nicht unbedingt
aus in sich verschlungenen Buchstaben beste-
hen, die Palette der Stile und Umsetzungs-
formen ist nahezu unendlich.

Einige dieser Bilder sind in Bad Reichenhall
bereits in den Fußgängerunterführungen am
Haus der Jugend und bei der RupertusTherme
zu betrachten. Beide Projekte wurden von der
Stadt Bad Reichenhall in Auftrag gegeben und
in Zusammenarbeit mit „Cageé-Design“ – Bad
Reichenhaller Graffiti-Künstler - umgesetzt.

Vom 09. bis 18. März fand in der Galerie der
VHS im Alten Feuerhaus die zweite Graffiti
Ausstellung mit Leinwandarbeiten von Cageé-
Design statt. Wer keine Gelegenheit hatte

diese Ausstellung zu besuchen ist herzlich ein-
geladen, auch einmal einen Blick auf die
Kunstwerke in den angesprochenen Fußgän-
gerunterführungen zu werfen. Weitere
Informationen finden Sie auch auf der
Homepage von www.cagee.de.

Graffiti in Bad Reichenhaller
Fussgängerunterführungen
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Verwaltungslatein
In dieser Rubrik wollen wir Begriffe und
Sachverhalte aus der Verwaltungssprache
erläutern und dadurch (hoffentlich!) zu einem
besseren Verständnis des Verwaltungshandelns
beitragen.

Verwarnung auf einem Parkplatz für Behin-
derte! – Warum?
◆ Ihr Fahrzeug war verbotswidrig auf einem
Behindertenparkplatz mit dem Symbol
„Rollstuhlfahrer“ abgestellt und deshalb wurde
Ihnen ein Verwarnungsgeld von  35,– Euro
angeboten? Dies mag vielleicht teuer und
unangemessen erscheinen, zumal Sie mögli-
cherweise sogar selbst gehbehindert sind.
◆ Bei den Personen, denen das Parken auf
einem besonderen Parkplatz für Schwer-
behinderte gestattet ist, handelt es sich
ausschließlich um Mitbürger mit einer
außergewöhnlichen Gehbehinderung –
(Merkzeichen „aG“ im Schwerbehindertenaus-
weis), wie z.B. Querschnittgelähmte,
Doppelober-/unterschenkelamputierte oder
solche, die aufgrund einer Herz-/Kreislauf-
Problematik und einer zusätzlichen
Gehbehinderung kurze Strecken nur unter
außergewöhnlichen Schwierigkeiten zurückle-
gen können. Auch Fahrzeuge, die Blinde
(Merkzeichen „Bl“) befördern, dürfen dort par-
ken. Außergewöhnlich Gehbehinderte und
Blinde erhalten auf Antrag einen besonderen
Parkausweis, der deutlich lesbar im Fahrzeug
ausliegt.
◆ Die Parkberechtigung gilt nicht nur für den
Behinderten als Selbstfahrer, sondern auch für
den Fahrzeugführer, der einen außergewöhn-
lich Gehbehinderten oder Blinden befördert.
Es genügt aber nicht, dass ein Fahrzeug im
Interesse des Behinderten (Besorgungsfahrt!)
eingesetzt wird. Übrigens, der vom "Zentrum
Bayern Familie und Soziales" (früher
Versorgungsamt) ausgestellte Schwerbehinder-
tenausweis, gilt nicht als besonderer Parkaus-
weis.

◆ Für den genannten Personenkreis ist die
Möglichkeit, ausgeschilderte Parkplätze an
zentral gelegenen Orten, insbesondere
Bahnhöfen, Veranstaltungsorten und Stadt-
zentren kein besonderer Vorteil, sondern nur

eine kleine aber wirksame Erleichterung in
einer besonders schwierigen Lebenslage. Die
Parkmöglichkeit ist zudem eine der wenigen
Chancen für Behinderte, am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen. Für viele dieser Schwer-

behinderten bedeutet ein besetzter Behin-
dertenparkplatz, dass sie unter Umständen
wieder nach Hause fahren müssen, ohne die
Einkäufe oder den notwendigen Arztbesuch
erledigen oder eine willkommene Abwechs-
lung in Anspruch nehmen zu können.
◆ Schwerbehinderten mit dem Merkzeichen
„G“ im Schwerbehindertenausweis ist das
Parken auf Behindertenparkplätzen nicht
gestattet. Wir wissen, Sie haben es nicht leicht.
Bedenken Sie aber, dass es Mitbürger gibt, die
an ihrem Schicksal noch schwerer zu tragen
haben.
◆ Unsere Bitte daher, nehmen Sie sich die
Zeit, einen anderen Parkplatz zu suchen. Auch
ein „nur kurzes“ Parken auf einem Parkplatz
für Behinderte schränkt die Mobilität schwer-
behinderter Mitbürger ein, weil die einzige
Parkmöglichkeit nicht zur Verfügung steht.

Kleine Fluchten sind ein Traum. Fast jeder
sehnt sich hin und wieder danach, ins Auto,
den Zug oder den Flieger zu steigen und ein-
fach für ein paar Tage zu verschwinden. Für
ein Wochenende oder gar eine ganze Woche
nichts als Wellness und alle Pflichten hinter
sich zu lassen - kein Handy, keine E-Mail,
keine Familie – das wär's!

Doch schon die Suche nach einem passenden
Arrangement kann in Stress ausarten, denn die
Fülle an schönen Wellness-Hotels ist kaum zu
überblicken. Immer öfter bieten auch
Thermalbäder ein attraktives Angebot - haben
doch die modernen Thermenlandschaften mit
früheren, medizinischen Schwimmbädern und
Badehäusern längst nichts mehr gemein.
Neben gesunden Anwendungen in AlpenSole
bieten die lichtdurchfluteten Wellness-Tempel
für jeden das passende Angebot - von der
Therme bis zum Fitness-Center, von der Sauna
bis zur Beautyfarm. 

Mit einer Fülle von phantasievollen Anwen-
dungen und hochwertigen Pauschalangeboten
überzeugt zum Beispiel das Spa & Fitness
Resort RupertusTherme in Bad Reichenhall:
Therme & Kultur, Therme & Beauty, Therme &
Berge, Therme & Seele heißen nur einige der
originellen Arrangements, die unter dem
neuen Online-Portal www.thermenpauscha-
len.com ganz bequem im Internet gebucht
werden können – und das nicht nur von
Gästen aus der ganzen Welt!

Erholung zu Hause – auch ein Beitrag zum Klimaschutz

Thermenpauschalen übers Web –
auch für Einheimische interessant
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Was und wer verbirgt sich hinter dieser kurzen
Amtsbezeichnung? Das „Ordnungsamt“ ist
von Ort zu Ort sehr unterschiedlich ausgestal-
tet. Die Aufgaben, die das Bad Reichenhaller
Ordnungsamt zu bewältigen hat, sind dabei
nicht zuletzt aufgrund der „Großen Kreisstadt“
(Anm.: Dieser Rechtsbegriff wurde in der letz-
ten Ausgabe bereits erläutert.) äußerst vielfäl-
tig. Hätten Sie so vermutet, dass dieses Amt
praktisch aus mehreren Ämtern besteht und
beispielsweise folgende Tätigkeitsfelder abzu-
decken hat:

Dem Namen kann eventuell noch die Aufgabe
der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung (Sicherheitsbehörde) entnommen
werden. Aber allein dahinter verbergen sich
bereits unterschiedlichste vielfältige Aufgaben,
deren Aufzählung diesen Rahmen sprengen
würden. Beispielhaft zu nennen wäre der
Brand- und Katastrophenschutz, der Vollzug
aller ordnungsrechtlichen Vorschriften insbe-
sondere des städtischen Ordnungsstatuts
(Lärmbekämpfung, Sauberkeit der öffentli-
chen Straßen, Wege und Plätze einschließlich
deren Wintersicherung, dem Schutz der
Landschaft und des Stadtbildes, Halten von
Tieren etc.), die Obdachlosenunterbringung,
um nur einige zu nennen. 

Haben Sie schon einmal einen Schlüssel oder
ähnliches verzweifelt gesucht? Dann konnte
Ihnen hoffentlich das zum Ordnungsamt
gehörige Fundamt weiterhelfen! Sicher besu-
chen Sie bisweilen gerne eine größere
Veranstaltung beispielsweise das Stadtfest,
Herbstfest, ein Open-air-Konzert oder eine
andere Freiluftveranstaltung? Auch dann
haben Sie, ohne es zu wissen, das Ordnungs-
amt in Anspruch genommen, denn es sorgt
selbstverständlich in Zusammenarbeit mit der
Polizei und den Rettungskräften für Ihre
Sicherheit und einen möglichst reibungslosen
Veranstaltungsablauf. 

Lieben Sie die Natur, so leistet das dem
Ordnungsamt zugeteilte Umweltamt beispiels-
weise über die städtische Baumschutz-
verordnung seinen Beitrag zur Naturerhaltung,
oder ist die Fischerei Ihre Leidenschaft, so
erhalten Sie im Alten Rathaus den dazu not-
wendigen Fischereischein. Spazieren Sie gern
durch unsere liebenswerte und ansehnliche
Stadt? Selbst hier ist das Ordnungsamt Ihr
Begleiter, denn es sorgt zusammen mit dem

städtischen Bauhof insbesondere für
Maßnahmen bezüglich Sauberkeit und
Ordnung. Doch wohin mit all dem Müll? Sie
ahnen es sicher bereits, selbst dieses Problem
löst Ihr Ordnungsamt, in dem es sich um die
Entsorgung auch Ihres Restmülls kümmert
und für Sie einen Wertstoffhof mit umfangrei-
chem Sortiment betreibt. Doch woher stam-
men diese Abfälle? Sie sind größtenteils letzt-
lich Abfallprodukte aus Ihren Einkäufen in
Geschäften, die beim Gewerbeamt als Teil des
Ordnungsamtes gemeldet sind und dessen
Überwachung unterliegen. Das Gewerbeamt
behandelt darüber hinaus Themen wie bei-
spielsweise den Ladenschluss, den Schutz von
Sonn- und Feiertagen, den Jugendschutz und
das Marktwesen. Auch von Ihnen in Bad
Reichenhall besuchte Gaststätten unterliegen
der Prüfung und Aufsicht des Ordnungsamtes.
Ferner bedarf jede Art der Inanspruchnahme
öffentlicher Verkehrsflächen als Sonder-
nutzung einer Erlaubnis des Ordnungsamtes.
Denken Sie unter anderem an die Vielzahl von
Freiluftveranstaltungen vom einzelnen Info-
stand bis zum Stadtfest, aufgestellten Waren-
und Werbeständer, sowie Baustelleneinrich-
tungen oder ähnlichem. Selbst die Bewirt-
schaftung des Festplatzes an der Loferer
Straße liegt in der Hand dieses Amtes.

Der Aufgaben nicht genug hat das
Ordnungsamt die Tätigkeiten sowohl der sog.
„Örtlichen“ als auch „Unteren“ Straßenverkehrs-
behörde wahrzunehmen. Jegliche Verkehrs-
anordnung auf öffentlichen Straßen, Wegen
und Plätzen wird mit entsprechender
Beschilderung dort angeordnet. Jetzt wissen
Sie, auf wen Sie schimpfen können, wenn Sie
gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ein
Haltverbot, ein Durchfahrtsverbot oder ähnli-
ches verstoßen. Andererseits muss es nicht
soweit kommen, wenn Sie beispielsweise vor
dem Befahren der Fußgängerzone zu Liefer-
oder Umzugszwecken sich im Ordnungsamt
eine Ausnahmegenehmigung holen. Auch Ihre
Bewohnerparkberechtigung wird dort erstellt,
daneben ebenso Ausnahmegenehmigungen für
Großraum- und Schwertransportfahrzeuge, die
in großer Zahl vor allem über den Auto-
bahngrenzübergang Bad Reichenhall rollen. 

Alle Regeln in Form von Vorschriften dienen
letztlich dem Gemeinwohl, auch wenn sie für
den Einzelnen manchmal eine Einschränkung
oder Beschwernis darstellen. Sie funktionieren
nur dann, wenn man Verstöße dagegen ahn-
det. Daher hat das Ordnungsamt neben der
Kontrollfunktion ebenso die zugegebener-
maßen nicht immer sehr dankbare Aufgabe
der Ahndung einer sog. Ordnungswidrigkeit,
mitunter wenn nötig leider auch mit Bußgeld.
Hiervon kann insbesondere die dem
Ordnungsamt zugehörige städtische Verkehrs-
überwachung „ein Lied singen“, da sie für die
Überwachung des „ruhenden Verkehrs“ im
Innenstadtgebiet zuständig ist. Die Dienst-
stelle finden sie im Erdgeschoss des Alten
Rathauses gegenüber der Gaststätte Bürger-
bräu. An dem neben dem Eingang angebrach-

ten „i“ können Sie erkennen, dass Sie dort
nicht nur zur Kasse gebeten werden, sondern
auch umfassende Informationen erhalten. 

Nicht unerwähnt soll neben den zu leistenden
alltäglichen Aufgaben auch die konzeptionelle
Arbeit bleiben, die vor allem im Bereich
Verkehr, Umwelt und Natur geleistet wird. 

Diese keineswegs abschließende Darstellung
der Tätigkeitsfelder – eine solche würde diesen
Rahmen sprengen – gibt Ihnen zumindest
einen Einblick in die vielschichtige Arbeit des
Ordnungsamtes.

Das „Ordnungsamt“
im Alten Rathaus stellt sich vor!

Für Sie im Ordnungsamt der
Stadt Bad Reichenhall tätig sind

- im 2. Obergeschoss des Alten Rathauses:

Christian Staudacher:
Leiter des Ordnungsamtes
Thomas Pfeilschifter:
Ordnungswesen
Gundi Graf:
Geschäftszimmer Ordnungsamt
Hans Fischer:
Umweltschutz/Abfallwirtschaft
Helmut Heckel: Mitarbeiter Wertstoffhof
Gottfried Auer: Verkehrswesen
Thomas Mandl: Mitarbeiter Wertstoffhof
Oliver Ginskey:
Gaststätten- und Gewerberecht;
Stellvertreter des Ordnungsamtsleiters
Peter Huber: Schwerverkehr

- im Erdgeschoß des Alten Rathauses: 

Verkehrsüberwachung/Fundamt:
Johann Holzgartner: ehemaliger Leiter der
Verkehrsüberwachung
Ingrid Kuge, Walter Hofstetter, Rosemarie
Mayer und Harald Dirnberger: Mitarbeiter
Verkehrsüberwachung

Öffnungszeiten:
Das städtische Ordnungsamt ist
Montag bis
Freitag....................von 08.00 bis 12.00 Uhr
sowie am
Donnerstag ............von 14.00 bis 17.00 Uhr
geöffnet

Selbstverständlich besteht daneben die
Möglichkeit, Termine außerhalb dieser
Öffnungszeiten zu vereinbaren.
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Wir machen Musik
Das stand nicht nur als Motto auf dem
Plakat für das große Musikschulkonzert in
der Konzertrotunde, sondern es gilt das
ganze Jahr über für den Unterricht in den
verschiedenen Räumen der Städtischen
Musikschule Bad Reichenhall. 33 Lehrkräfte
bringen fast 400 Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen die Grundlagen auf allen
gängigen Instrumenten bei und fördern die
fortgeschritteneren Instrumentalisten durch
Ensemblespiel, zum Beispiel im Nachwuchs-
orchester „Sägewerk“, verschiedenen Gitar-
ren- und Blockflötengruppen bis hin zum
Kammerorchester CORONA.

Ein Blick in das „Große Musikschulorchester“

Auch die Sänger kommen nicht zu kurz. In
diesen Gruppen zeigt sich besonders deut-
lich die verbindende Wirkung von Musik,
denn hier sitzen Kinder und Jugendliche
mit Erwachsenen oder sogar Senioren an
einem Pult und musizieren gemeinsam -
besser kann eine Verständigung zwischen
den Generationen nicht auf den Weg
gebracht werden.
Dass Leistung sich lohnt, bewiesen die neun
Musikschüler, die zum Regionalwettbewerb
„Jugend musiziert“ nach Waldkraiburg
gefahren sind und alle mit Preisen belohnt
wurden. Luisa Haas, Annabelle Hauck,
Maria Popp, Sabine Schnell, Tamara Bayer,
Franz Wegscheider, Katharina Schäfer,
Michael Ott und Christina Ott gaben am
Abend in dem großen Musikschulkonzert
noch einmal eine Kostprobe ihres Könnens
und wurden gebührend gefeiert. Zusätzlich
erhielten sie von OB Dr. Herbert Lackner in
Namen der Stadt Bad Reichenhall
Notengeschenke und der Förderverein
unterstützte die Schüler mit der Erstattung
der Teilnahmegebühr.     
Dieses schon genannte Konzert in der
Konzertrotunde an der Salzburger Strasse
war dann auch ein erster Höhepunkt im
Musikschuljahr. Beflügelt vom schönen
Ambiente des Jugendstilraumes gaben
Solisten, Ensembles und das „Große
Musikschulorchester“ ihr Bestes und begei-
sterten Eltern und Fans, die den Saal bis in
die letzte Ecke füllten. Mit viel
Abwechslung im Programm war für jeden
Geschmack etwas  dabei, so dass es gar
nicht ins Gewicht fiel, dass das Konzert ein
wenig länger dauerte als normal. Und bei
der abschließenden Zugabe sang sogar das
Publikum fröhlich mit.

Im Jahre 1907 gründeten 16 Karlsteiner einen
Verein zur Erhaltung der Gebirgstracht und
des Schuhplatt´lns. Den Namen des Vereins
leiteten damals die Gründungsmitglieder vom
Kranzlstein, einem Berg hinter der St.-
Pankraz-Kirche ab. 

Im Laufe der 100-jährigen Geschichte hat sich
die Aufgabe der Trachtenvereine um ein viel-
faches geändert. Ging es früher „nur“ um die
Erhaltung der oberbayerischen Gebirgstracht
und des Schuhplatt’lns, so geht es heute nicht
nur mehr ums Gwand und um den Schuh-
plattler, sondern auch um Musik und Gesang,
die bayerische Mundart und die fest verwur-
zelten Bräuche im Jahreskreis.
Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums feiert
der GTEV „Kranzlstoana“ Karlstein nun im
Jahre 2007 ein großes Fest. Eingeladen sind
neben weiteren Trachtenvereinen und Musik-
kapellen aus der näheren Umgebung natürlich
auch die Reichenhaller Bevölkerung, Gäste
und Urlauber aus nah und fern. 
Der Ablauf der Festwoche vom 22. Juni bis 01.
Juli wurde folgendermaßen zusammengestellt.
Am Freitag, 22. Juni erfolgen die Festwochen-
eröffnung und der Bieranstich mit der
Musikkapelle Weißbach an der Alpenstrasse.

Am Samstag, 23. Juni trifft man sich um
18.30 Uhr am Kriegerdenkmal bei der Kirche
St. Georg in Nonn um an die verstorbenen,
gefallenen und vermissten Vereinsmitglieder
zu gedenken. Um 20.00 Uhr wird dann im
Festzelt an der von-Martius-Strasse der große
Festabend gefeiert. Mitwirkende sind unter
anderem die Trachtenkapelle Anger-Högl-
wörth, der Patenverein GTEV „Anger-Högl-
wörth“, die Adlgaßer Sänger aus Inzell, die
Kinder- und Jugendgruppe, sowie die Aktiven
Dirndl und Buam des Festvereins.
Am Festsonntag, den 24. Juni erfolgt um 6 Uhr
der Weckruf der Böllerschützen Karlstein. Ab
8.30 Uhr werden am Festzelt die eingeladenen
Vereine empfangen, bevor dann ab 9 Uhr zum
Kirchenzug Aufstellung genommen wird. Um
10 Uhr findet der Festgottesdienst am
Bundeswehrsportplatz statt. Im Anschluss
daran zieht sich der große Festzug durch die
Ortschaft Karlstein. Nach dem gemeinsamen
Mittagessen im Festzelt klingt der Festtag bis
zum Abend musikalisch aus.
Am Donnerstag, den 28. Juni ab 19.30 Uhr
spielt dann die „Almrausch-Musi“ aus Bi-
schofswiesen zünftig auf. Blasmusik vom
Feinsten gibt’s am Freitag, 29. Juni ab 19.30
Uhr mit den „Schlossberg-Musikanten“ aus
Marzoll.
Am Samstag, den 30. Juni konnten wir die
bekannten Gruppen „Alpensound“ und „Die
Pucher“ zur Gestaltung eines großen Ober-
krainerabends engagieren. Am Sonntag, 1. Juli
findet das Gebietspreisplatt’ln des Gebietes
Bad Reichenhall mit den Teilnehmern aus elf
Trachenvereinen statt. Den Abschluss der
Festwoche gestalten am Abend dann die
„Foinstoana-Musikanten“ aus Jettenberg.
Die Karlsteiner Trachtler bitten die Karlsteiner
und Reichenhaller Bevölkerung schon jetzt um
Unterstützung und Verständnis und wünschen
sich einen zahlreichen Besuch aus diesen
Reihen und ein gutes Gelingen dieses großen
Jubiläums.

Die Gründungsmitglieder des GTEV „Kranzl-
stoana“ Karlstein um 1907 beim Palvnerbauern
im Karlstein.

Der GTEV „Kranzlstoana“ Karlstein im Jahre 2006

Der GTEV „Kranzlstoana“ Karlstein
feiert 100-jähriges Bestehen
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Bad Reichenhall ist eine Perle in den Alpen.
AlpenKLIMA, AlpenSOLE, AlpenSALZ, Laist,
Latschenkiefer und Moor machen uns so beson-
ders. Zu den unverkennbaren Naturschätzen
zählen Thumsee, eine wunderschöne Land-
schaftskulisse, die Berge des Berchtesgadener-
und Salzburger Landes. Neben natürlichen
Attraktionen locken Gesundheitsangebote und
kulturelle Höhepunkte. Gäste kommen gerne
nach Bad Reichenhall, gerade weil dieser Ort so
viele verschiedene Anreize und Möglichkeiten
bietet. Die Kur-GmbH nutzt gemeinsam mit der
Berchtesgadener Land Tourismus GmbH all diese
Möglichkeiten, um das Bayerische Staatsbad für
Besucher zu einem interessanten Urlaubs- oder
Kurziel werden zu lassen. Wir alle können aus
dieser gegebenen Fülle schöpfen. Die Kur-GmbH
Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain bündelt alle
vorhandenen Stärken und lenkt sie gemeinsam
mit vielen Aktiven in Richtung des Gesundheits-
und Kulturortes aus. So entstehen gezielte the-
matische Aussagen zu „Gesundheit – Kultur –
Natur – Kongresse“. Die touristischen Leistungs-
träger können daraus wiederum eigene Produkte
und Leistungen entwickeln und ihren Vorteil

daraus ziehen. Beispiele sind die Musiktage der
Bad Reichenhaller Philharmonie, die Salzigen
Festwochen, das Sommerfestival AlpenKLASSIK,
die Zertifizierung zum Alpine Wellness-Ort und
als Alpine Perle, der Alpine VitalHerbst und viele
andere Angebote mehr. Die Berchtesgadener
Land Tourismus GmbH vermarktet das
Bayerische Staatsbad überregional, vorwiegend
als Gesundheitsort. 
Doch was tut die Kur-GmbH? 
Die Aufgaben der Kur-GmbH sind vielleicht nicht
allen bekannt – wer weiß denn schon, 
◆ dass die Kur-GmbH 76,7 Hektar Grün- und

Außenanlagen pflegt? 
◆ welchen Aufwand die technische Instandhal-

tung der Liegenschaften wie Kurgastzentrum
mit Theater, Königliches Kurhaus, Gradierhaus,
Wandelhalle, Konzertrotunde, Pavillon, Spa &
Fitness Resort RupertusTherme bedeuten? 

◆ dass die Kur-GmbH auch für das Haus des
Gastes in Bayerisch Gmain und Karlstein ver-
anwortlich ist? Und dass auch die Reinigung
und Pflege aller genannten Liegenschaften
Aufgabe der Kur-GmbH ist? Dass Brunnenan-

lagen wie Trink-
brunnen, Spring-
brunnen im Kur-
park, Kurgastzen-
trum sehr pfle-
geintensiv sind,
ebenso wie Pflege
und Betrieb des
Gradierhauses so-
wie die Bestükkung
mit Schwarzdorn-
bündeln?
◆ dass der Be-
trieb der Tourist-
Infos in Bad Rei-
chenhall, Baye-
risch Gmain und
der Rupertus-
Therme unter an-

derem Zimmervermittlung, Meldewesen, Karten-
vorverkauf, Beratung der Gäste, Kur- und Ge-
sundheitsinformation, Prospektversand, Infor-
mation der Vermieter, Einlassdienste und
Abendkasse beinhaltet?

◆ dass die Kur-GmbH Auftraggeber und Mitfinan-
zier der Bad Reichenhaller Philharmonie ist? 

◆ dass die Kur-GmbH auch, Festabende, Bälle,
Tagungen und Kongresse organisiert und betreut
- Gebäude und Räumlichkeiten vermietet? Wir
sprechen von über 120 Tagen pro Jahr, die tech-
nisches Know-How, Personal-, Verhandlungs-
und Organisationsgeschick erfordern – von der
Planung, Angebotserstellung, der Kunden-
betreuung vor – während und nach der Veran-
staltung, Reinigung, Kalkulation usw. 

◆ dass die Kur-GmbH nahezu täglich Kultur
anbietet? – Rund 100 Veranstaltungen im
Theater und im Alten Königlichen Kurhaus, 80
Veranstaltungen in Bayerisch Gmain, dazu mehr
als 450 Mal KurparkClassics der Bad
Reichenhaller Philharmonie… 

◆ dass die Kur-GmbH auch für den Betrieb des
Spa & Fitness Resorts RupertusTherme zuständig
ist, inkl. SaunaLandschaft, Health- &
FitnessCenter, ThermenLandschaft und Bistro –
jeden Tag? 

◆ dass im Hintergrund permanent Mitarbeiter
mit Qualitätsverbesserung, Produktentwicklung,
Datenverarbeitung, Vernetzung, Weiterbildung
und Koordinationsaufgaben beschäftigt sind?
Wussten Sie, dass sich die Mitarbeiter der
Tourist-Infos durch kontinuierliche Teilnahme
an Qualitätsoffensiven und Weiterbildungs-
maßnahmen nun mit dem Titel „zertifizierte
Tourist-Info“ schmücken dürfen? Für die Kur-
GmbH Auszeichnung, aber auch Verpflichtung
zugleich. 

◆ dass die Kur-GmbH die touristische Ver-
marktung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit,
Internetauftritt und Vertrieb organisiert? Inklu-
sive Erstellung von Drucksachen, Veranstaltungs-
kalkulation, Jahresplanung, redaktionellen
Beiträgen, Pressekontakten, Anzeigenschaltung,
intensiven Kooperationen mit anderen Leis-
tungsträgern des Staatsbads und überregionalen
Institutionen wie Ministerien oder Gesundheits-
dienstleistern, Weiterleitung aktueller Informati-
onen, Kommunikation, Beratung und Gewin-
nung von Förderern des Staatsbades… 

Das alles wird von 139 Mitarbeitern (inklusive
RupertusThermen – Team!) geschafft. Doch
wer an die Universalmaschine Kur-GmbH
glaubt, der irrt. Dank der Unterstützung, dem
Engagement und der Bereitschaft zur
Zusammenarbeit aller im Bayerischen Staats-
bad war und ist es möglich, dies alles zu
schaffen. Es geht nur gemeinsam. Bestes
Beispiel ist das Sommerfestival AlpenKLASSIK,
das nur mit Hilfe von Sponsoren, Förderern
und vielen engagierten Bürgern existieren
kann. Wir setzen uns für das Bayerische
Staatsbad ein – täglich. Nur reden wir selten
drüber…

Die Kur-GmbH Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain stellt sich vor

Kennen Sie die Kur-GmbH
Bad Reichenhall /Bayerisch Gmain?

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

www.franz-baueregger.de

Heizung - Lüftung - Sanitär
Solar-Energie-Technik
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Philharmonic Big Band
2007 in Concert  

Die Termine der Konzerte der Philharmonic
Big Band für 2007 stehen jetzt fest. Jedes
der Konzerte wird einen Titel tragen. Am
8. April wird die Big Band dem „King of
Swing“, Benny Goodman, ihren Tribut zol-
len.
Am 27. Mai wird es ein Konzert zum 100.
Geburtstag von Zarah Leander geben. In
dieser Hommage unter dem Titel „Kann
denn Liebe Sünde sein?“ wird die Big Band
zusammen mit der genialen Sängerin
Susanne Drexl die unsterblichen Lieder der
großen Zarah Leander präsentieren.
Am 30. September geht es weiter mit einem
der ganz Großen. Unter dem Motto „New
Orleans Classics“ werden Louis Armstrong
und die wilden 20er in Berlin wieder leben-
dig. Der 28. Oktober wird ein Abend, der
dem wohl berühmtesten Big Band Leiter
gewidmet ist. Auf dem Programm steht
„Die Glenn Miller Story“.
Das letzte Konzert und Highlight des zu
Ende gehenden Jahres wird das Konzert am
29.12. sein:
„Strangers in the night, Bert Kaempferts
unvergessliche Melodien“. Die Big Band und
die Streicher der Bad Reichenhaller Philhar-
monie werden unserem Publikum einen
unvergesslichen Abend bereiten.
Unter der Leitung von Thomas Zoller, dem
international erfahrenem Musiker, der seit
1994 Dozent für Jazz am Richard–Strauss-
Konservatorium ist, werden alle Konzerte im
Theater im Kurgastzentrum stattfinden.
Neu ist, dass diese Konzerte auch als
Abonnement zu haben sind. Gerade weil
die Karten auch bei auswärtigen Gästen
sehr begehrt sind, hat sich die Philharmonie
zu der Möglichkeit eines Abonnements ent-
schlossen. 
Wäre ja schade, wenn man die „Leander“
oder Bert Kaempfert versäumt.
Sichern Sie sich Ihre Karten schon im Vor-
verkauf bei:
Tourist-Info Bad Reichenhall
Wittelsbacherstraße 15
Telefon: 0 86 51 - 606 151
Telefax: 0 86 51 – 606 133
Online buchen: www.bad-reichenhall.de

Ehrenamtlich betreut und geführt, rekrutiert
sich der Verein aus derzeit 430 Mitgliedern mit
einem jährlichen Mitgliederbeitrag von 15
Euro je Mitglied – die einzige fest kalkulierba-
re Einnahme. Zur Haushaltssanierung werden
Haus- und Straßensammlungen durchgeführt,
zahlreiche Flohmärkte sind eine wichtige
Einnahmequelle, nicht zu vergessen eingehen-
de Spenden, Erbschaften und Patenschaften.
Die Geldmittel dienen dem Erhalt des
Tierheims in der Gewerkenstraße 9 in Bad
Reichenhall, erbaut in den 60iger Jahren,
finanziert aus Eigenmitteln auf einem unent-
geltlich überlassenen Grundstück der Stadt
Bad Reichenhall.

Unter der Dachorganisation Deutscher
Tierschutzbund und dessen Landesverband
Bayern setzt sich der Bad Reichenhaller
Tierschutzverein auch für die großen
Tierschutzthemen ein, immer unter dem
Motto: Tierschutz ist auch Menschenschutz.
Artgerechte Tierhaltung, das ist, was die
Verbraucherinnen und Verbraucher mehr und
mehr interessiert, dem folgt der
Tierschutzverein und informiert in Wort und
Bild über praktizierten Tierschutz im
Einkaufskorb.

Die wichtigsten tierschützerischen Dienste des
Tierheims Bad Reichenhall und Umgebung:

◆ In unserem Bereich hat nur das Tierheim die
entsprechenden Voraussetzungen, Fund-
tiere unterzubringen und zu betreuen.

◆ Was passiert bei Todesfall, Krankheit,
Scheidung, Mietproblemen, Arbeitsplatz,
Not ganz allgemein – wohin mit den
Tieren? Auch hier hat nur das Tierheim die
Möglichkeit, diese in Not geratenen Tiere
aufzunehmen!

◆ Auch im Fall einer Sicherstellung bei nicht
artgerechter Haltung werden diese Tiere im
Tierheim untergebracht.

◆ Zuständig für verunglückte Wildtiere sind
zwar der örtliche Jagdpächter und die

untere Jagdbehörde im Landratsamt.
Informationen dazu gibt aber immer auch
das Tierheim.

◆ Oberstes Ziel im Tierheim ist, gefährdete
und verletzte Tiere zu beschützen und zu
versorgen, jedem in Not geratenen Tier
sofort zu helfen. Es wird gepflegt, ärztlich
betreut und schnellstens in eine tiergerech-
te Umgebung eingegliedert. In Notfällen
steht das Tierheimpersonal Tierhaltern mit
Rat und Tat zu Seite, Hundehaltern werden
Kurse zur Hundehaltung und -erziehung
angeboten. Allen gemeldeten Tierquäle-
reien wird nachgegangen, auch mit Hilfe
der Polizei und mit Unterstützung durch
das Veterinäramt.

Der Verein weist in mittlerweile jährlich er-
scheinenden Informationsheften auf wich-
tigste Tierschutzprobleme hin und bemüht
sich, in vorsichtigen Worten, auch das unend-
liche Leid der Nutztiere anzusprechen, immer
besorgt, den Leser nicht zu verstören. Mit dem
Hinweis, Produkte aus der Region zu erwerben
und sich damit für die Region zu entscheiden,
schließt sich der Tierschutzverein dem
Wahlspruch der Solidargemeinschaft Berchtes-
gadener Land und dem der Direktvermarkter
zwischen Watzmann und Waginger See an. 
Aktive Tierschutzarbeit vor Ort, wie sie im
Tierheim Bad Reichenhall geleistet wird, ist das
Fundament für glaubwürdigen Tierschutz in
unserer Region. Durch unermüdliches Ein-
treten für die Belange der Tiere – nicht zu ver-
gessen der intensive Amphibien- und Vogel-
schutz – ist der Verein unentbehrlich!

Gegründet wurde der Verein vor etwas mehr
als 50 Jahren, von engagierten Bürgern in Bad
Reichenhall, die schon damals mit den
Praktiken im Grenzverkehr und dem Transport
von Tieren nicht einverstanden waren.

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.tierheim-bad-reichenhall.de

Asta Schwarz

Der Tierschutzverein
Bad Reichenhall und Umgebung
Eingetragener Verein seit 1956, zusammen mit den
Gemeinden Anger, Bayerisch Gmain, Piding und Schneizlreuth
sind wir eine unverzichtbare Einrichtung

Flohmarkt Welttierschutztag am 4. Oktober 2006
mit Tragtieren der Bundeswehr.
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Auf guad boarisch

Bayerische
Osterbräuche
Ostern ist das älteste christliche Fest und stellt
den Höhepunkt des Kirchenjahres dar. Es erin-
nert an die Auferstehung Jesu’ von den Toten.
Am Gründonnerstag, dem letzten Donnerstag
vor Ostern, wird vielerorts die biblisch überlie-
ferte Fusswaschung Jesu an seinen Aposteln
symbolisch nachvollzogen. Von diesem Tage
an schweigen die Kirchenglocken bis zum
Ostersonntag. Man sagt: „Die Glocken fliegen
nach Rom, um geweiht zu werden!“ An ihrer
Stelle rufen Ratschen oder Knarren zum
Gottesdienst. Viele Kirchengemeinden verzich-
ten während dieser Tage zudem auf das
Orgelspiel.

Die Herkunft und Bedeutung des Begriffs
„Ostern“ ist umstritten: manche vermuten, es
ginge zurück auf „ostarum“, den althochdeut-
schen Namen eines  Frühlingsfestes, manche
meinen, dass die germanische Frühlingsgöttin
„Ostara“ Patin gestanden hätte. Andere
Begriffsforscher sehen den Wortursprung eher
in der Himmelsrichtung „Ost“, weil dort im
Frühling die Sonne aufgeht.

Das beherrschende Sinnbild des Osterfests ist
das Ei. Es symbolisiert Fruchtbarkeit und
Neubeginn, ja alten Mythen zufolge ist die
ganze Welt einst aus einem Ei entstanden. Der
Brauch, Eier zu färben und zu weihen, geht
zurück bis in das 12. Jahrhundert. Mit beson-
ders verzierten ausgeblasenen Eiern wird nicht
nur die Stube geschmückt, sondern auch der
Brunnen, dem als lebensspendendes Element
besondere Bedeutung zukommt. Auch im
Herzen der Reichenhaller Altstadt wird heuer
wieder der Florianibrunnen unter Einsatz von
4.000 Eiern, Unmengen von Blumen und
Girlanden, und dem unverzichtbaren Heer frei-
williger Helfer festlich geschmückt. Interes-
sierte können sich noch bis zum 15. April
2007 selbst ein Bild von der Pracht machen.

Das Verschenken der Ostereier hat einen
durchaus praktischen Hintergrund: während
der Fastenzeit, die früher noch wesentlich
strenger eingehalten wurde als heute, sammel-
ten sich viele Eier an. Durch den Überfluss an
Ostereiern entwickelte sich vermutlich auch
der bayerische Brauch des „Oarscheibn“, was
auf hochdeutsch nur unzulänglich mit
„Eierschieben“ wiedergegeben werden kann.
Dazu werden 2 Rundhölzer von etwa 2 Meter
Länge oder einfach 2 Holzrechen knapp
nebeneinander an die Hauswand, einen Stuhl
o.ä. gelehnt. Auf die so entstandene schiefe
Ebene legt reihum jeder Mitspieler sein Ei und
lässt es hinunterkullern in die Wiese.

Gewonnen hat der, dessen Ei am weitesten
gerollt ist. Als Spielvariante kann eine kleine
Münzen auf das Ei gelegt werden, sobald es
zum Stillstand gekommen ist. Wird dieses von
einem nachfolgenden Spieler mit dessem Ei
berührt, und die Münze fällt, so hat der letzte
Spieler diese gewonnen. Der Verlierer muss
sein Ei mit einer neuen Münze „nachrüsten“.
Eier, die bei derartigen „Aufroll-Unfällen“ zu
Bruch gehen, werden mit Freuden und sofort
verzehrt.

Es gibt jedoch auch Osterbräuche, die sich
nicht um das zentrale Thema Ei drehen. In

unserer Nachbargemeinde Anger wird in der
Klosterkirche Höglwörth alle 3 Jahre das weit
über die Grenzen des Landkreises hinaus
bekannte „Heilige Grab“ aufgebaut. Ihre ganz
besondere Atmosphäre erzeugt die Darstellung
des Grabes Christi durch mehr als 170 Öllam-
pen, von denen etwa die Hälfte hinter gefärb-
ten Glaskugeln leuchten. In diesem Jahr ist es
wieder so weit: am Karfreitag, 6. April 2007,
11.00 – 19.00 Uhr, und am Karsamstag, 7.
April 2007, 12.00 – 16.00 Uhr, ist das „Heilige
Grab“ zu besichtigen. Nähere Auskünfte erteilt
die Tourist-Info Anger.
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Zwei verdiente Mitarbeiter der Stadtver-
waltung sind in die Ruhephase der Altersteil-
zeit eingetreten. Frau Roswitha Rauschen-
dorfer, zuletzt beschäftigt im Personalamt
und langjährige Vorsitzende des Personalrats
der Inneren Verwaltung sowie Hans Holz-
gartner, Gruppenleiter in der Kommunalen
Verkehrsüberwachung und ebenfalls lange im
Personalrat tätig. Ihm konnte Oberbür-
germeister Dr. Lackner im Januar noch zum
40-jährigem Dienstjubiläum gratulieren.

Der langjährige Werkleiter der Stadtwerke
Anton Beck hat nun aus den Händen von
Oberbürgermeister Dr. Lackner die Dank-
urkunde für seine langjährige Dienstzeit
anlässlich des Eintritts in den Ruhestand in
Empfang genommen. Herr Beck stand seit
September 1955 und damit mehr als ein hal-
bes Jahrhundert in den Diensten der Stadt,
seit Januar 2004 befand er sich in der
Freistellungsphase der Altersteilzeit. Im Vier-
Augen-Gespräch mit dem Oberbürgermeister
gab Herr Beck einen Einblick in seinen reichen
Erfahrungsschatz und gab auch einige
Anekdoten zum Besten. Mit der Versicherung,
jederzeit in der Stadtverwaltung willkommen
zu sein, verabschiedete Dr. Lackner Herrn
Beck in den Ruhestand.

PERSONALIEN

Bereits im Jahre 1935 wurde in der
Freiwilligen Feuerwehr Bad Reichenhall ein
Jugendlöschzug gebildet. Die Feuerwehr-
jugend der Stadt ist somit eine der ältesten in
ganz Deutschland.
Ab dem 14. Geburtstag können Mädchen und
Buben Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr
werden. Jeden Montag von 18.30 Uhr bis
19.00 Uhr stehen die Jugendausbilder im
Feuerwehrgerätehaus an der Reichenbach-
straße für interessierte Jugendliche bereit. Um
19.00 Uhr beginnt dann die wöchentliche
Übung der Jugendfeuerwehr. Jeder Neuanfän-
ger erhält seine persönliche Schutzausrüstung,
bestehend aus der Jugenduniform, Jugend-
helm, Schutzhandschuhen und Sicherheits-
stiefel. Auf die Eltern kommen keine Kosten
zu, die Ausrüstung wird von der Feuerwehr
gestellt.
Die Jugendfeuerwehr übt alle, für den
Feuerwehrdienst notwendigen Grundtätig-
keiten. Hierzu zählen alle Handgriffe rund um

das „Spritzen“, Leitern, Knoten und Stiche
sowie die Bedienung und Handhabung der
verschiedensten technischen Geräte. Aber auch
das theoretische Wissen ist bei der Feuerwehr
wichtig, gilt es doch, die verschiedensten
Gefahrensituationen zu erkennen und darauf
richtig zu reagieren. Das Wissen der Jugend-
lichen wird regelmäßig überprüft, sei es beim
jährlichen Wissenstest, bei der Jugendspange
oder  den verschiedenen Leistungsabzeichen. 

Die Feuerwehrgrundausbildung in der Jugend-
gruppe dauert 4 Jahre. Innerhalb dieser Zeit
soll auch der erste richtige Feuerwehrlehrgang
auf Landkreisebene, die Ausbildung zum
Truppmann Teil 1, erfolgreich abgeschlossen
werden. Dann ist der Jugendliche mit 18
Jahren bereit, in die aktive Wehr überzutreten
und dort Feuerwehreinsatzdienst zu leisten.

In der aktiven Wehr geht die Ausbildung gleich
weiter. Die Lehrgänge und Ausbildungen zum
Sprechfunker, Truppmann Teil 2, Truppführer
und Atemschutzgeräteträger sollten von
jedem  Feuerwehrdienstleistenden absolviert
werden. Je nach Interessenlage können dann
die verschiedensten Spezialausbildungen wie
zum Beispiel Taucher, Flughelfer, ABC-Schutz,
Fahrzeugmaschinist, Funker etc. angeschlos-
sen werden.
Bei der Jugendfeuerwehr wird aber nicht nur
geübt. Gemeinsame Ausflüge und Freizeit-
aktivitäten beleben das Ausbildungsjahr und

verstärken das notwendige Zusammengehö-
rigkeitsgefühl. Gerade in der schwierigen
Lebensphase der Pubertät bietet der Dienst bei
der Feuerwehr den Jugendlichen die Mög-
lichkeit, sich sinnvoll für das Gemeinwohl ein-
zusetzen. Die in diesen Lebensjahren oft auf-
kommende „Leere“ hat bei den Jugendlichen
der Feuerwehr keinen Platz. Es gibt immer was
zu tun.

Sind sie neugierig geworden? Besuchen Sie
unsere Jugendfeuerwehr im Internet unter
www.feuerwehr-bad-reichenhall.de. Wollen
Sie die Arbeit der Jugendfeuerwehr finanziell
unterstützen? Bereits ab 30 Euro jährlich kön-
nen Sie förderndes Mitglied Ihrer Feuerwehr
werden. Näheres hierzu finden Sie ebenfalls
auf unserer Internetseite.

WIR! möchten unsere Feuerwehrjugend näher vorstellen:

Feuerwehrjugend Bad Reichenhall

Die Feuerwehr rät:
Registrieren sie ihr Handy unter:
www.steiger-stiftung.de und verbessern sie
dadurch die Ortung Ihres Notrufes.
Gleichzeitig unterstützen Sie Björn-Steiger-
Stiftung durch eine Kostenersparnis bei der
Notrufortung.
Näheres dazu im Internet.Mit so einer Rettungsschere kann ich mit einer

Schneidkraft von 10 t Stahl durchschneiden.

Das Anlegen des Rettungsknotens am Kame-
raden ist ein Prüfungsbestandteil der Jugend-
leistungsspange.
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Vom Festplatz
zur Bildstöckl-Kapelle
Vom Festplatz aus erreicht man in ca.  ein-
einhalb Stunden (ca. 300 Höhenmeter) ent-
lang eines markierten und beschilderten
Steigs die Bildstöckl-Kapelle. Im Jahre 1949
wurde von Mitgliedern des Gebirgstrachten-
erhaltungsvereins Alt-Reichenhall die Kapelle
zum Gedenken an gefallene und verstorbene
Vereinsmitglieder errichtet. Besonders gegen
Abend bei weichem Licht kann man einen
wunderschönen Ausblick auf die Stadt Bad
Reichenhall genießen. Wem diese kurze Wan-
derung zu wenig ist, kann sich mit einer Kom-
bination der Anstiege zu Dötzenkopf,
Spechtenkopf; Schlegelmulde oder Türmereck
seine individuelle Tour je nach Leistungsstärke
zusammenstellen.

WANDERVORSCHLAG:

Ein Auszug aus der neuen Hundefibel des
Tierschutzverein Bad Reichenhall e.V. /Stadt
Bad Reichenhall lautet sinngemäß:
„Beim Gassigehen –kein Problem- wenn Sie
folgendes beachten. Immer für alle Fälle einen
Hundekotbeutel in der Tasche!“ 

Das Argument ich habe meinen Beutel verges-
sen, kann in einigen Bereichen der Stadt nicht
mehr gelten. Denn im letzten Jahr wurden im
Stadtbereich fünf neue Tütenspender mit
Abfallbehältnissen und drei Tütenspender am
Thumseerundweg aufgestellt. Bitte denken Sie
daran, die Hinterlassenschaften der Hunde
sind nicht nur auf Gehwegen störend –
Parkanlagen und öffentliche Plätze werden
neben Erholungssuchenden auch von Kinder
benutzt, müssen gemäht werden und dies oft-
mals zum Leitragen dieser Personen. Auf den
Punkt gebracht – die aufgestellten
Tütenspendern werden bereits von vielen
Hundebegleitern erfreulich gut angenommen,
weshalb auch noch in diesem Jahr weitere
Ständer aufgestellt werden sollen. An die
uneinsichtigen Hundebegleiter soll hiermit
nochmals ausdrücklich appelliert werden, die
Hinterlassenschaften ihrer Hunde auch wirk-
lich zu beseitigen. 
Die Tüten können im Alten Rathaus abgeholt
oder aus folgenden Spendern kostenlos ent-
nommen werden:
- Parkplatz Heilingbrunner Straße (neu)
- Kurstraße / Ecke Ortenaupark (neu)
- Karlspark / neben Infotafel –Baumlehrpfad

(neu)
- Unterer Lindenplatz (neu)
- Ruptertuspark (neu)
- rund um den Thumsee (neu 3 Stück)
- Oberer Lindeplatz (Beseitigungsset

für 10 Cent)
- und natürlich im Fachhandel

Für eine saubere Stadt

Neue Tütenspender für Hundekot

Mikrozensus 2007 im Januar
gestartet

Interviewer bitten
um Auskunft
Im Jahr 2007 findet im Freistaat wie im
gesamten Bundesgebiet wieder der Mikrozen-
sus, eine gesetzlich angeordnete Stichproben-
erhebung bei einem Prozent der Bevölkerung,
statt. Mit dieser Erhebung werden seit 1957
laufend aktuelle Zahlen über die wirtschaftli-
che und soziale Lage der Bevölkerung, insbe-
sondere der Haushalte und Familien ermittelt.
Der Mikrozensus 2007 enthält zudem noch
Fragen zur Krankenversicherung: Neben der
Zugehörigkeit zur gesetzlichen Kranken-
versicherung nach Kassenarten wird auch die
Art des Krankenversicherungsverhältnisses und
der zusätzliche private Krankenversicherungs-
schutz erhoben. Die durch den Mikrozensus
gewonnenen Informationen sind Grundlage
für zahlreiche gesetzliche und politische
Entscheidungen und deshalb für alle Bürger
von großer Bedeutung. 
Die Mikrozensusbefragungen finden ganz-
jährig von Januar bis Dezember statt. In Bay-
ern sind demnach bei rund 55 000 Haushal-
ten, die nach einem objektiven Zufalls-
verfahren insgesamt für die Erhebung ausge-
wählt wurden, wöchentlich mehr als 1 000
Haushalte zu befragen. Wie das Bayerische
Landesamt für Statistik und Datenverar-
beitung mitteilte, befindet sich ein Teil dieser
Haushalte auch in der Stadt Bad Reichenhall. 
Um die gewonnenen Ergebnisse repräsentativ
auf die Gesamtbevölkerung übertragen zu
können, ist es wichtig, dass jeder der ausge-
wählten Haushalte auch tatsächlich an der
Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund
besteht für die meisten Fragen des Mikrozen-
sus eine gesetzlich festgelegte Auskunfts-
pflicht. Datenschutz und Geheimhaltung sind,
wie bei allen Erhebungen der amtlichen
Statistik, umfassend gewährleistet. Auch die

Interviewerinnen und Interviewer, die ihre
Besuche bei den Haushalten zuvor schriftlich
ankündigen und sich mit einem Ausweis des
Landesamts legitimieren, sind zur strikten
Verschwiegenheit verpflichtet. Neben dem
persönlichen Interview besteht natürlich für
jeden Haushalt auch die Möglichkeit, den
Fragebogen selbst auszufüllen und per Post an
das Landesamt einzusenden.

Das Zeichen der Vetrauenswürdigkeit,
Leistung und Zuverlässigkeit

seit 1804

Mitglied im Bundesverband Deutschen Bestattungsgewerbe
Mitglied im Partnerverband Bayern e.V.

Bestattung Haagn
Fritz Tiefenthaler-Haagn GmbH & CO KG

83435 Bad Reichenhall, Florianiplatz 20
Telefon: 08651/9587-0, Telefax: 08651/958787
e-Mail: bestattung.haagn@t-online.de

83395 Freilassing, Laufener Straße 76
Telefon: 08654/4673-0, Telefax: 08654/467312
e-Mail: haagn.bestattung@t-online.de
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Am 15. Februar fand im Theatersaal der
Volkshochschule die Multivisionsschau des
Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND)
statt. Herr Hans Hoffmann, der als Agrar-
ingenieur und Biobauer in Österreich lebt,
informierte 310 Schüler der Hauptschule Bad
Reichenhall, wie wichtig der Schutz unseres
kostbaren Nasses ist. Oberbürgermeister Dr.
Herbert Lackner begrüßte alle Teilnehmer mit
den Worten: „Am ’Unsinnigen Donnerstag’
machen wir etwas sehr sinnvolles!“ Wie not-
wendig es ist, sich mit diesem Problem zu
befassen, sollte der weitere Verlauf der
Veranstaltung zeigen.

Ein Film beginnt mit Bildern sengender
Wüstensonne und ausgetrockneten Land-
schaften. Er zeigt uns Kinder, die kein saube-
res Trinkwasser kennen, die froh sind über-
haupt Wasser zu haben. Drastisch werden uns
dann die Sünden im Umgang mit Wasser vor
Augen geführt

- Wasserverschwendung, Schaumkämme auf
verschmutzen Flüssen oder Bachläufe sowie
das großflächige Bewässern von Monokultur-
flächen.

Aber es wurden allen Beteiligten auch der
Kampf gegen die diese Unsitten gezeigt. So
konnte die Sauberkeit an Rhein und Ruhr in
den letzten 20 Jahren enorm gesteigert wer-
den. Gleichwohl wurden Wege im Rahmen des
ökologischen Landbaues aufgezeigt, wie man
sinnvoll und umweltschonend Landwirtschaft
betreiben kann.

Der Leiter der Stadtwerke, Johann Aicher, er-
läutert den Schülern die Trinkwassergewin-
nung und -versorgung vor der Haustür. Hier
werden die Anstrengungen deutlich, welche
die Stadtwerke täglich vollbringen, um uns
ausreichend mit einwandfreien Trinkwasser zu
versorgen. 

Recht locker wurde dann vom Moderator Hans
Hoffmann aufgezeigt, wie hoch der Wasser-
verbrauch zur Herstellung der Kleidung des
Schülers Thomas ist. Unvorstellbar erschien
vielen, dass man ca. 20.000 Liter Wasser dafür
benötigt. Dazu kommen nochmals ca. 13.000
Liter allein für die Herstellung eines Handys.
Bedenkt man, dass der durchschnittliche tägli-
che Wasserverbrauch eines Menschen bei ca.
128 Liter liegt und „vergleicht“ diese Tatsa-
chen mit den eingangs gezeigten Bilder, wird
einem klar, welche Bedeutung Wasser hat. 
Die Wichtigkeit zur Sauberhaltung unserer
Lebensgrundlage und der sparsame Umgang
damit wurden allen Beteiligten klar aufge-
zeigt.

„Im Zeichen des Wassers“
Ein Projekt der Hauptschule St. Zeno in Zusammenarbeit
mit Stadtverwaltung und Stadtwerken
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In einigen Wochen wird die Stadt Bad
Reichenhall wieder Sportler aus heimischen
Vereinen für ihre herausragenden sportlichen
Leistungen in den Jahren 2005 und 2006
ehren. 

Schon im Vorfeld hatte Oberbürgermeister Dr.
Lackner Katrin Milic von der Schwimmsport-
Gemeinschaft Bad Reichenhall ins Rathaus
eingeladen und ihr in Anerkennung ihrer her-
vorragenden Ergebnisse des letzten Jahres
(unter anderem zweifache Siegerin bei den
Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften und
Bayerische Vizemeisterin über 100 m
Brustschwimmen) Buchpräsente überreicht.

Auch die Leistungen von Stefan Enzinger von
der Schwimmabteilung des TSV 1862 wurden
von Oberbürgermeister Dr. Lackner gewürdigt.
Stefan Enzinger erreichte unter anderem

anlässlich der Deutschen Schwimmmeister-
schaften 2006 in Berlin bei 50 m und 100 m
Freistil einen guten 23. bzw. 37. Platz. Bei den
Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften bei 50
und 100 m Rücken sowie bei 50 und 100 m
Freistil belegte er durchwegs zweite und dritte
Platzierungen. Stefan Enzinger ist Mitglied der
Bayerischen Auswahlmannschaft und wurde
im Länderkampf Bayern-Hessen-Österreich am
09. und 10.12.2006 eingesetzt. Auch er erhielt
wertvolle Buchpräsente aus der Hand des
Oberbürgermeisters.

Die Leistungen der Schwimmerinnen und
Schwimmer der Kurstadt verdienen besonde-
ren Respekt, da durch den Wegfall der
Trainingsmöglichkeiten in der Stadt die
Vorbereitung auf die Wettkämpfe wesentlich
erschwert sind. Umso höher sind diese Erfolge
daher zu bewerten.

Ehrung von herausragenden
sportlichen Leistungen

Oberbürgermeister Dr. Lackner, Katrin Milic
und ihr Trainer Helmar Olschewski

Trainer Ferdinand Kern, Stefan Enzinger, Oberbürgermeister Dr. Lackner, Sportamtsleiter
Thomas Rath

Ihr Fachgeschäft für TEPPICHE – BODENBELÄGE

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

Mayer und Schürf GmbH

Abitur für Erwachsene
Bildung kennt keine Grenzen
Lebensbegleitendes Lernen und höhere Qualifi-
kation werden immer wichtiger. 
Berufsbilder ändern sich innerhalb eines
Jahrzehntes, Schlüsselqualifikationen sollen hel-
fen, den neuen Herausforderungen gerecht zu
werden. Auf beiden Seiten der Grenze gibt es
eine ganze Reihe von Möglichkeiten, ein „Mehr“
an Bildung zu erlangen, aber es gibt nur ein
Abendgymnasium. Daher hat sich das
Abendgymnasium Salzburg gemeinsam mit dem
Arbeitsamt Traunstein und der EuRegio
Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein
um dieses grenzüberschreitende Angebot
bemüht. 
Das Salzburger Abendgymnasium bietet allen
Personen über 17 Jahren die Möglichkeit, die
Matura bzw. das Abitur und damit die volle
Hochschulberechtigung zu erlangen. Der Unter-
richt findet von 18.30 Uhr bis 21.45 Uhr statt
und ist mit keinen Schulkosten verbunden. Als
Alternative steht das Fernstudium mit zwei
Abenden Unterricht und einem Selbststudium
zuhause zur Verfügung. Eine berufliche Tätig-
keit neben dem Schulbesuch wird vorausgesetzt
(wie z.B. Jahre an einem Gymnasium, abge-
schlossene Realschule oder Fachoberschule).
In der Regel dauert es acht Semester, also vier
Jahre, bis man den gymnasialen Abschluss
erreicht hat. Die Studiendauer kann durch per-
sönliche Vorkenntnisse z.T. erheblich verkürzt
werden. Das österreichische Reifeprüfungs-
zeugnis wird von der Zeugnisanerkennungsstelle
in München als gleichwertig anerkannt. 
Mehr Wissen – Neue Chancen
Eine gute Allgemeinbildung ist die Basis für eine
bessere Zukunft. Allgemeinwissen in Fächern
wie Geschichte, Geographie, Biologie, Chemie,
Musik und Kunst sowie die damit verbundenen
Kompetenzen steigern den Erfolg im
Berufsleben und bereichern Ihr Privatleben.
Höhere Allgemeinbildung umfasst eine fundier-
te Ausbildung in Deutsch, Mathematik,
Englisch, Französisch oder Latein, vermittelt
aber auch grundlegendes informationstechnolo-
gisches Wissen am Computer.
Wann und wo können Sie sich anmelden?
Das Salzburger Abendgymnasium beginnt
jeweils im Februar und im September mit neuen
Semestern. Die Beratung und Anmeldung für
den Schulbesuch ist jederzeit möglich.
Salzburger Abendgymnasium
Franz-Josef-Kai 41/an der Lehener Brücke
5020 Salzburg, Tel. 0043/662-43 45 75
Email:  office@abendgymnasium.salzburg.at 
Besuchen Sie unsere Homepage: 
www.abendgymnasium.salzburg.at
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Das neue Jahr war knapp eine halbe Stunde alt,
als die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in
der Poststraße gerufen wurde. Der Brand war
rasch unter Kontrolle gebracht. Eine Katze,  ein
Kaninchen und ein Meerschweinchen konnten
unversehrt aus der verrauchten Wohnung geret-
tet werden.
Bis zum Sturm Kyril verlief der Januar ruhig.
Zweimal wurde die Feuerwehr durch automati-
sche Brandmeldeanlagen alarmiert, einmal mus-
ste ein umgestürzter Baum beseitigt werden.
Der bereits über die Medien angekündigte Sturm
Kyril hielt die Feuerwehr am 19.01. und auch
noch an den Folgetagen auf Trapp. 31 mal
wurde die Feuerwehr von der Polizeidirektion
Traunstein oder von der Nachalarmierungsstelle
der Feuerwehren in Berchtesgaden zu
Sturmeinsätzen gerufen. „Baum über Fahrbahn“,
„abgedecktes Dach“, „Baum auf Haus“ waren die
häufigst verwendeten Alarmstichwörter.
Während der Sturmeinsätze kam noch eine
Alarmmeldung einer automatischen Brand-
meldeanlage und eine größere Ölspur am Kaiser-
platz hinzu. So mussten die freiwilligen
Feuerwehrler innerhalb von 3 Tagen 33 Einsätze
abarbeiten.
Der Januar klang mit einer Drehleiterunter-
stützung für den Rettungsdienst des Bayerischen

Roten Kreuzes und einem weiteren Alarm einer
Brandmeldeanlage aus.
Anfang Februar entzündete sich eine Straßen-
laterne in der Nonner Straße. Der Brand konnte
durch eine Streife der Polizeiinspektion einge-
dämmt werden. Die Feuerwehr musste lediglich
Nachschau halten. Ein brennender Fernseher in
der Innsbrucker Straße konnte glücklicherweise
durch die anwesenden Bewohner abgelöscht
werden. Hier war nur noch der verkohlte
Fernseher durch die Feuerwehr zu bergen.
Bei zwei weitere Alarmierungen durch automati-
sche Brandmeldeanlagen musste die Feuerwehr
ausrücken. In einem Fall war ein
Entstehungsbrand einzudämmen. In einem Hotel
entstand durch einen Rohrbruch einen größerer
Wasserschaden im Keller. Die Feuerwehr pumpte
den Keller leer. Das BRK musste bei einem
Patientenabtransport mit der Drehleiter in der
Reichenbachstraße unterstützt werden.
Arbeitsreich für die Feuerwehr gestaltete sich der
Faschingsausklang. Vier Einsätze mussten bis in
die Morgenstunden des Aschermittwochs abge-
arbeitet werden. Zuerst war eine angekohlte
Matratze zu löschen. Eine fast 3 km lange
Dieselspur auf der B21 und der noch auslaufen-
de Treibstoff an einem LKW beim Parkplatz am
Saalachsee beschäftigte die Feuerwehr von 19 bis
22.30 Uhr. In der gleichen Nacht gegen 3 Uhr
musste eine nach einem Unfall unter einem PKW
eingeklemmte Person  befreit werden. Gegen 7
Uhr erfolgte noch mal eine Fehlalarmierung
einer Brandmeldeanlage.

Einsätze der Feuerwehr Bad Reichenhall
im ersten Quartal 2007

Beim Alarmstichwort „Drehleiterunterstüt-
zung“ rückt die Feuerwehr mit der Drehleiter
aus und unterstützt den Rettungsdienst bei
einem schonenden Patiententransport. Oft-
mals ist der luftige Weg mittels Kranken-
tragehalterung auf dem Korb der Drehleiter
unter Kontrolle von Notarzt oder Rettungs-
assistenten für den erkrankten oder verletzten
Patienten geeigneter, als der Abtransport
über ein enges Treppenhaus.

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA:
Montag bis Samstag 7.00 bis 20.00 Uhr
BACKSHOP:
jeden Sonntag 7.00 bis 10.00 Uhr

Ihr           -Team Piding freut sich auf Ihren Besuch

83451 Piding · Salzstraße 1 (direkt neben der B 20) · Tel. 0 86 51/98 44 40 · Fax 0 86 51/98 44 41
E-Mail: dieter.schoenwaelder@t-online.de

Einkaufs-Gutscheine

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der     Sparkasse BGL für die Auszeichnung
mit dem Sparkassen-Regional-Förderpreis!
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