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Volkshochschule bereitet
ihr Herbstprogramm vor

Die kommunale
Volkshochschule
Bad Reichenhall
stellt etwa Mitte
September 2007
ihr Programmheft
für das Herbstse-
mester vor.

Es enthält wieder eine Fülle von Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, insbesondere in den
nachfragestärksten Bereichen EDV, Fremd-
sprachen und Gesundheitsbildung.

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

Mit Erscheinen des Programmheftes sind die
Angebote der Volkshochschule auch im Inter-
net www.vhs-reichenhall.de zu finden.

als erstes möchte ich
mich bei den Organi-
satoren und Helfern
sowie bei allen Mit-
wirkenden und Besu-
chern für unser
äußerst gelungenes
Stadtfest bedanken.
Folgendem Zitat aus
dem „Reichenhaller
Tagblatt“ ist nichts
hinzuzufügen: „Als
pulsierende Metropole
präsentierte sich der
Ort.“

Wie ich Ihnen angekündigt habe, werden Sie in
diesem Jahr vier Möglichkeiten haben, eine
Bürgerversammlung zu besuchen:
06. September 2007 (Theatersaal in der VHS)
10. September 2007 (Mehrzweckhalle Marzoll)
12. September 2007 (Haus des Gastes Karlstein)
Mein Rechenschaftsbericht wird jeweils inhaltlich
gleich sein und beginnt jeweils um 19.00 Uhr.
Am 14. September 2007 wird erstmals eine Kin-
der- und Jugend-Bürgerversammlung im Haus
der Jugend stattfinden, speziell zum Themen-
schwerpunkt „Kinder, Familie, Jugend“, bei der
selbstverständlich auch alle Eltern herzlich ein-
geladen sind (Beginn: 16.00 Uhr). Ich würde
mich sehr freuen, wenn ich Sie auf einer Ver-
sammlung begrüßen darf.
Positiv zu bewerten ist, dass es Bad Reichenhall
gelungen ist, in diesem Sommer Gastgeber für
einige Großveranstaltungen sein zu dürfen:
Trainingslager (10. bis 14. Juli 2007) und
Freundschaftsspiel der Deutschen U19 – Fuß-
ballnationalmannschaft, Freundschaftsspiel TSV
1860 München gegen Armenia Bielefeld und das
Sommerfest von Antenne Bayern. Nicht unter-
schätzt werden darf die bayernweite, teils

deutschlandweite positive Werbung für Bad Rei-
chenhall, zumal es zu jeder Veranstaltung eine
Reihe von speziellen Werbekooperationen mit
Medien gibt.
Im Namen der Stadt Bad Reichenhall sage ich ein
großes Dankeschön an die vielen Helfer, Sponso-
ren und Unterstützer, die zum Gelingen der Ver-
anstaltungen beigetragen haben  und beitragen.
Nun wünsche ich Ihnen eine Reihe neuer Infor-
mationen, die Sie beim Lesen unserer Stadtzei-
tung erhalten und vor allem einen schönen Rei-
chenhaller Sommer.

Herzlichst
Ihr

Dr. Herbert Lackner
Oberbürgermeister

Wir in Bad Reichenhall

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr verehrte Gäste,

Ferienprogramm 
der Stadt Bad Reichenhall
Achtung Kinder!
Auf den Seiten13, 14 und 15 dieser Ausga-
be der Wir! findet Ihr das diesjährige Feri-
enprogramm der Stadt Bad Reichenhall und
die Anmeldeunterlagen. Alle Infos und die
Anmeldeformulare (abgedruckt auf Seite
15) findet Ihr auch auf der Homepage der
Stadt Bad Reichenhall www.stadt-bad-
reichenhall.de bei Veranstaltungen/Ferien-
programm.
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Vor dem Hintergrund gesetzlicher Änderungen
war es notwendig, die geburtshilfliche Versor-
gung im Landkreis Berchtesgadener Land zu
zentralisieren. 
Als zentraler Ort im Landkreis mit einer beste-
henden hauptamtlich geführten Geburtshilfe bot
sich dafür Bad Reichenhall wie von selbst an. Das
Ergebnis kann sich sicherlich sehen lassen. In
den modernen und familienfreundlichen Kreis-
sälen im Krankenhaus Bad Reichenhall werden
jährlich zwischen 500 und 550 Mütter bei der
Entbindung betreut. Die Redaktion unserer
Stadtzeitung „Wir!“ freut sich, dass Oberarzt Dr.
Fellner und die Hebammen der geburtshilflichen
Abteilung sich die Zeit genommen haben und
ihre Abteilung vorstellen:
Wir!: Wie ist ihre geburtshilfliche Abteilung
organisiert?
Bei uns am Krankenhaus arbeiten die Hebammen
und Ärzte in einem guten kollegialen Team zu-
sammen.

Es ist immer eine Hebamme im Krankenhaus
anwesend, zusätzlich gibt es noch für die ganz
„heißen“ Tage eine Hebamme in Rufbereitschaft.
Das freiberufliche Hebammenteam organisiert
sich diesen Bereitschaftsdienst als Serviceleistung
für die Paare selbst um eine gute Betreuung
gewährleisten zu können. Sollten also einmal
zwei Geburten gleichzeitig stattfinden, ist für
jede Gebärende eine Hebamme verfügbar. Zu-
sätzlich ist auch immer ein Arzt/Ärztin für Gynä-
kologie und Geburtshilfe 24 Stunden im Haus.
Wir!: Worauf legen Sie bei Ihrer Geburts-
hilfe besonderen Wert?
Besonders wichtig ist uns eine individuelle
Betreuung der Frauen und Paare und das Einge-
hen auf deren Wünsche. Dies können wir auf
Grund der überschaubaren Geburtenzahlen auch
meistens gut gewährleisten. Natürlich stehen die
Sicherheit für Mutter und Kind immer im Vor-
dergrund, unsere gut ausgestattete Abteilung
bietet hier einen großen Sicherheitsstandard.
Wir!: Welche Angebote für Frauen, Paare
und Familien gibt es rund um die Geburt?
In unserem neuen Kursraum, der sogenannten
Elternschule bieten wir sowohl Geburtsvorberei-

tungskurse, als auch Rückbildungsgymnastik,
geburtsvorbereitende Akupunktur und Babymas-
sage an. Geplant sind in der nächsten Zeit noch
eine Stillgruppe, um stillenden Frauen und jun-
gen Müttern die Gelegenheit geben zu können,
sich zu treffen, Probleme zu besprechen und
Erfahrungen auszutauschen. Am Team beteiligte
Kolleginnen bieten auch Schwangerenschwim-
men und Babyschwimmen außerhalb des Kran-
kenhauses an.
Unser Chefarzt Dr. Turnwald bietet den Frauen
vier Wochen vor der Geburt die Möglichkeit, sich
in der Geburtsklinik vorzustellen. Hier werden
noch einmal eine Untersuchung durchgeführt
und bereits alle Unterlagen angelegt. Hier kön-
nen auch Fragen, Sorgen und Wünsche bespro-
chen werden, entweder mit der Hebamme oder
dem Arzt, da mit beiden an diesem Tag Kontakt
aufgenommen wird. Jeden ersten Dienstag im
Monat halten wir einen Informationsabend zur
Geburt im Krankenhaus ab. Hier hat die Schwan-
gere und ihr Partner die Möglichkeit, sich ohne
Anmeldung zu informieren. 
Zur Geburt haben wir alle Betreuungsmöglich-
keiten in unserem Kreißsaal. Bei einem unkom-
plizierten Verlauf können die Frauen zwischen
verschiedenen Geburtspositionen wählen. Ob in
der Badewanne, auf dem Gebärhocker oder
einem unserer Gebärbetten – vieles ist hier mög-
lich und wird bei der Geburt individuell ent-
schieden. 
Unser neu gestaltetes Familienzimmer bietet
jungen Paaren die Möglichkeit, die ersten Tage
nach der Geburt gegen einen kleinen Unkosten-
beitrag bereits in angenehmer Atmosphäre
gemeinsam zu verbringen. Dies wird mittlerweile
sehr gut angenommen. Ansonsten bieten unsere
„normalen“ Wochenbettzimmer mit Nasszelle
auch gute Möglichkeiten zur Erholung. Unsere
geschulten Kinderkrankenschwestern versuchen
sie liebevoll im Umstellungsprozess zu begleiten,
es findet jeden Tag eine Visite von Arzt und
Hebamme statt.
Als besonderes „Highlight“ haben wir seit eini-
gen Monaten die Möglichkeit, verschiedene
Wundheilungsprozesse mit einer speziellen
Laserbehandlung zu begleiten.
Zunehmend werden Probleme im Wochenbett
mit „sanfter“ Medizin, Akupunktur und Laser-
technik behandelt. Hier wollen wir auch bis zum
Herbst noch für alle Mitarbeiter Schulungen
anbieten und anschließend unser Angebot in
alternativer Medizin noch erweitern.
Wir!: Welche Möglichkeiten der Schmerz-
linderung gibt es an Ihrem Haus?
Wir führen in der Regel eine stufenweise
Schmerztherapie durch. Da sowohl pflanzliche
und homöopathische Medikamente, Akupunktur
als auch herkömmliche Arzneien zur Verfügung
stehen, kommen die Frauen mit dieser Art der
Schmerzlinderung hier meist schon sehr gut
zurecht. Natürlich ist auch die Durchführung
einer rückenmarksnahen Narkose (PDA) durch
einen erfahrenen Narkosearzt kein Thema.

Wir!: Und wenn doch ein Kaiserschnitt
notwendig wird?
Wir führen diese Operation in der Regel in der
rückenmarksnahen Narkoseform durch. Somit
wird für die Eltern trotz Operationssaal und aller
Sterilität doch noch ein Geburtserlebnis möglich.
Sie hören den ersten Schrei ihres Kindes und die
Mutter bekommt das Baby nach einer Erstver-
sorgung in den Arm gelegt. Da der Papa mit im
Operationssaal sein kann, ist das für die gesam-
te Familie ein Ereignis, das sicherlich auch nie
vergessen wird! Anschließend kann der Papa mit
dem Neugeborenen im Kreißsaal noch kuscheln,
bis die Mama wieder vom Operationssaal in den
Kreißsaal zu weiteren Überwachung gebracht
werden kann. Natürlich versuchen wir, das Baby
hier gleich an die Brust zu legen, damit der Still-
prozess gut in Gang kommt!
Wir!: Wie ist die Neugeborenenversorgung
bei Ihnen organisiert ?
Unsere gut geschulten Kinderkrankenschwestern
haben immer ein „Auge“ auf ihr Kind und ein
Ohr für Ihre Fragen und Nöte. Regelmäßige Fort-
bildungen und die Schulung einer Kollegin zur
Still- und Laktationsberaterin sollen das Stillen
an unserem Hause fördern.
Drei niedergelassene Kinderärzte sind abwech-
selnd wochenweise für die Versorgung und
Betreuung der Neugeborenen zuständig. Im
Krankenhaus werden die Vorsorgeuntersuchen
U1 und U2 sowie eine Hüftultraschalluntersu-
chung und ein Hörtest durchgeführt. Bei allen
Problemen sind die Kinderärztinnen oder deren
Vertretung erreichbar.
Unser Haus arbeitet auch eng mit der Kinderin-
tensivstation in Traunstein zusammen. Sollten
bei oder nach der Geburt Probleme auftreten,
wird der Babynotarzt in Traunstein verständigt.
Natürlich versuchen wir bei einer Verlegung des
Kindes, die Mutter mitzuverlegen.
Wir!: Wie können sich werdende Eltern
über ihre Abteilung und ihre Angebote
informieren?
Unser freiberufliches Hebammenteam steht
Ihnen für Fragen und bei Schwangerschafts-
beschwerden jederzeit zur Verfügung. Unter der
Telefonnummer 08651/ 772 – 625 von 09.00 –
18.00 Uhr und bei Notfällen jederzeit, können
Sie Kontakt zu einer Hebamme aufnehmen, sich
für Kurse anmelden und um Rat fragen.
Wie bereits erwähnt finden einmal monatlich
jeden ersten Dienstag im Monat um 19.00 Uhr
ein Informationsabend mit Ärzten, Hebammen
und Kinderkrankenschwestern statt. Auch kön-
nen Sie sich über unsere neuen  Flyer „Geburts-
hilfe“ und Elternschule vorinformieren. Sollten
Sie zum Informationsabend verhindert sein,
besteht die Möglichkeit, nach Voranmeldung
den Kreißsaal zu besichtigen.
Wir!: Vielen Dank für das Gespräch!

Die Geburtshilfliche Abteilung
im Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall

Obere Reihe von links: Marie Sprinzing, Susan-
ne Herwig, Marion Frumm, Agnes Ostermayr.
Vordere Reihe von links: Christine Müller, Julia
Dunkelmann, Iris Edenhofer, Theresa Treffler.
(Nicht auf dem Bild: Brigitte Hinterstoißer).
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Die Sitzungen des Stadtrates sind öffentlich,
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 Ausschusssitzung zu
besuchen. 
Folgende Termine für die nächsten Wochen
sind vorgesehen:
Stadtratssitzungen finden voraussichtlich am
31. Juli, 11. September und am 09. Oktober
statt. Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr im Sit-
zungssaal im zweiten Stock des Alten Rathau-
ses.
Sitzungen des Bauausschusses finden voraus-
sichtlich am 03. September und am 01. Okto-
ber 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 04. Sep-
tember und am 23. Oktober um 18.00 Uhr im
Sitzungssaal des Neuen Rathauses Sitzungen
des Finanzausschusses statt.

TERMINE:

Verwaltungslatein

◆ Sommerzeit ist Reisezeit: wir Deutschen sind
ein sehr reisefreudiges Volk. Da unsere Reiseziele
überwiegend im Ausland liegen, denken wir im
Zusammenhang mit der Reiseplanung daran,
unseren Ausweis wieder einmal genauer anzuse-
hen. Nicht selten stellen wir dabei fest, dass die-
ser abgelaufen ist! Also schnell zum städtischen
Passamt! Dort erfahren wir, dass das Dokument
neu ausgestellt werden muss, was ca. 3 Wochen
dauert. Wenn wir die Reise früher antreten wol-
len, verursacht dieser Umstand zusätzliche
Kosten für einen zusätzlichen vorläufigen Aus-
weis.

◆ In dieser Situation gibt es immer wieder Zeit-
genossen, die sich in Schimpf-Tiraden ergehen
über unsere deutsche Bürokratie! Sie übersehen
dabei allerdings, dass es in Deutschland die Aus-
weispflicht gibt. Diese besagt, dass jeder Deut-
sche ab vollendeten 16. Lebensjahr den Behör-
den, die zur Prüfung der Personalien ermächtigt
sind (z.B. Polizei, Einwohnermeldeamt), auf Ver-
langen einen gültigen Personalausweis oder Rei-
sepass vorlegen muss. 

◆ Dem Gesetzgeber war diese Bestimmung
immerhin so wichtig, dass er sie in § 1 des Geset-
zes über Personalausweise festgehalten hat. Dass
vielen Bürgern diese Bestimmung nicht bekannt
oder bewusst ist, hat seine Ursache nicht zuletzt
in den schwindenden Grenzen der EU: wir brau-
chen in der Regel keinen Ausweis mehr vorzuzei-
gen, um in unsere unmittelbaren Nachbarstaaten
einzureisen. Wir passieren manchmal Landes-
grenzen, ohne zu merken, dass wir schon „drü-
ben“ sind. Überqueren wir jedoch eine Grenze
ohne gültigen Ausweis/Pass so begehen wir
damit – auch wenn wir nicht kontrolliert werden
– einen unerlaubten Grenzübertritt. Dies stellt
eine Ordnungswidrigkeit dar, ja unter Umstän-
den sogar eine strafbare Handlung! Gerade bei
uns im Grenzgebiet, wo immer wieder soge-
nannte „Schleier-Fahndungen“ durchgeführt
werden, kann das unangenehme Folgen haben.

◆ Darüber hinaus darf ein wesentlicher Punkt
nicht übersehen werden: mit Hilfe seines Aus-
weises/Passes kann der Bürger nachweisen, wer
er ist. Diese Möglichkeit des Identitätsnachweises
brauchen und gebrauchen wir öfter, als wir auf
Anhieb annehmen würden. Am besten holen Sie,
liebe Leserin, lieber Leser, gleich mal Ihr(e) Doku-
ment(e) vor und kontrollieren das Gültigkeits-
datum (wo Sie das finden, zeigt Ihnen der rote
Pfeil). 

◆ Und keine Panik, falls das gute Stück abge-
laufen ist: unter Tel. 775-242 oder 775-245
erhalten Sie von  Frau Mayer oder Frau Schmidt
alle notwendigen Informationen, wie Sie zu
einem gültigen Ausweis/Pass kommen ...

Sunnwendfeua
Manna, Weiba, s´Sunnwendfeua
wird fei wieda anzendt heua!
Außa mi dö Prangastauan,
d´Stutzbürd danna vo dö Mauan,
Prügl, Scheita, ois is recht!
Weibaleut, so raamts gschwind d´Schupfa,
nachhand därfst aa übahupfa!
Bis zum Himmi muaß dös Feua
wieda auffileuchtn heua!
Da wernd unsane Gsichta glanzn,
wenn ma springand, singand, tanzn.
Und dö halbat Sunnwendnacht
wird koa Feiaabnd nöt gmacht!
Sankt Johannes, guata Mann,
zendt uns wieda´s Feua an!
Zendts uns an in Gottsnam! –
Aufgehts, Leutln, halt ma zamm!

Der obige Sonnwend-Ruf , der aus Nieder-
bayern stammen dürfte, handelt von einem
Brauch, der nicht nur in Bayern und Öster-
reich, sondern in verschiedener Ausgestaltung
in ganz Europa gepflegt wird. Im Mittelpunkt
steht ein hoch aufgerichteter Holzstoss, in
dessen Zentrum in manchen Gegenden eine
Strohpuppe steht. Bei einbrechender Dunkel-
heit wird er entzündet und im hellen Schein
seiner Flammen wird gefeiert: es wird geges-
sen, getrunken, Musik gespielt, getanzt,
gelacht, und wenn das Feuer etwas herunter-
gebrannt ist, springen die Mutigen darüber
hinweg.

Der Brauch geht ursprünglich zurück auf ein
heidnisches Feueropfer, das zur Zeit der Som-
mersonnenwende (um den 21. Juni) darge-
bracht wurde, um Dämonen abzuwehren, die
Mensch und Vieh schaden, Krankheiten und
Missernten bringen, ja sogar Hagel. Ange-
brannte Holzstücke, in Felder und Äcker
gesteckt, sollten reiche Ernte bringen, der
Sprung über das Feuer sollte Heiratswillige
ihrem Ziel näherbringen

Wie viele heidnische Bräuche wurde auch die-
ser in späterer Zeit (bereits 12. Jahrhundert)
christianisiert: nach einer Angabe im Lukas-
evangelium wurde errechnet, dass die Geburt
von Johannes dem Täufer auf den 24. Juni
fiel. Die zeitliche Nähe zur Sommersonnen-
wende mit abnehmender Tageslänge wurde
auf den Täuferspruch (Joh.-Evang. 3,30) in
Hinblick auf den kommenden Christus bezo-
gen: „Er muss wachsen, ich aber muss abneh-
men.“ Johannes der Täufer ist damit neben
der Gottesmutter Maria der einzige Heilige,
an dessen Geburt ein kirchliches Fest erinnert.
Überliefert ist auch eine Geschichte, wonach
Johannes der Täufer im Schein mehrerer
Lagerfeuer einen Hinterhalt rechtzeitig
erkannte, was ihm das Leben rettete.

Daher wird das Sonnwendfeuer auch „Johan-
nisfeuer“ genannt.

In der heutigen Zeit allerdings steht immer
häufiger das gesellige Beisammensein im Vor-
der-grund – ein Aspekt, der durchaus nicht zu
verachten ist!

AUF GUAD BOARISCH Offene Feuer
Jetzt soll es nicht heißen, dass wir den Spaß ver-
miesen wollen. Es gilt aber trotzdem auf einige
wichtige Kleinigkeiten hinzuweisen. Denn wie
schnell ein Feuer außer Kontrolle geraten kann
wurde uns erst heuer wieder beim Waldbrand am
Thumsee deutlich vor Augen geführt (siehe auch
Bericht der Feuerwehr Bad Reichenhall). 
Offene Feuer sind grundsätzlich rechtzeitig beim
Ordnungsamt schriftlich anzumelden. Dort erhält
der Antragsteller ein vom Landratsamt erarbeite-
tes Merkblatt über Verhaltensregeln bei offenen
Feuern. Aus gegebenen Anlass müssen wir leider
auch darauf hinweisen, dass diese Art von Feuer
nicht zur Verbrennung von Abfällen jeglicher Art
benutzt werden dürfen.Foto-Nachweis: www.bundesdruckerei.de

Alpenstädte des Jahres
gründeten e.V.
Vereinssitz Bad Reichenhall

Bad Reichenhall. Die
Alpenstädte des Jahres
Villach (A), Belluno (I),
Maribor (SLO), Bad Rei-
chenhall, Gap (F), Herisau
(CH), Trento (I), Sont-
hofen und Chambéry (F)
waren bisher in einer
losen Interessensgemein-

schaft organisiert. Nun wurde der Verein „Alpen-
stadt des Jahres e.V.“ mit Sitz in Bad Reichenhall
gegründet. Oberbürgermeister Dr. Herbert Lack-
ner sieht darin auch eine besondere Wertschät-
zung der kontinuierlichen Anstrengungen Bad
Reichenhalls im Sinne der Alpenkonvention.  
Mit dem Titel „Alpenstadt des Jahres 2007“ darf
sich die italienische Stadt Sondrio schmücken.
Ein breites Angebot von lokalen und internatio-
nalen Veranstaltungen ist geplant. 
Sondrio hat knapp 22.000 Einwohner liegt nahe
an der schweizerischen Grenze zu Graubünden,
unweit des Berninapasses. Die Stadt Sondrio ist
seit jeher Verwaltungshauptstadt des Valtelina
(Veltin) und der gleichnamigen Provinz.
Weitere Informationen über Sondrio und die
anderen Alpenstädte des Jahres sind unter
www.alpenstaedte.org zu finden.



Wir! in Bad Reichenhall
| 4 |

Der Klimawandel ist derzeit in aller Munde. Eine
Möglichkeit, schädliche Emissionen zu verrin-
gern, ist der Einsatz von Erdgas für den Betrieb
von Heizungsanlagen oder auch der Gebrauch
von Erdgasautos. Um die Umstellung zu erleich-
tern, bieten die Stadtwerke Bad Reichenhall für
beide Bereiche auch im Jahr 2007 Förderpro-
gramme an. Daneben betreiben die Stadtwerke
Bad Reichenhall die erste öffentliche Erdgas-
tankstelle in Südostbayern.

Förderprogramm
„Energiesparprämie 2007“
Die Förderhöhe beträgt 400 Euro.
Dabei sind folgende Voraussetzungen zu beachten:
◆ Es wird vereinbart, für mindestens 5 Jahre,

Erdgas von den Stadtwerken Bad Reichenhall
zu beziehen.
Die Förderung muss jahresanteilig zurückbe-
zahlt werden, wenn der Gasbezug vor Ablauf
von 5 Jahren eingestellt und kein neuer Ver-
trag mit den Stadtwerken abgeschlossen wird.

◆ Die Erdgasheizung wird erstmalig zwischen
dem 01. Januar und 31. Dezember 2007 in
Betrieb genommen.

◆ Bei der neuen Erdgasheizung handelt es sich
um ein Brennwertgerät unter 50 kW.

◆ Die Energiesparprämie wird nicht nur für
Umsteller, sondern auch für Neubauten
gewährt.

Das Förderprogramm gilt nicht für die Moderni-
sierung bestehender Anlagen, Gewerbebetriebe
und Anlagen über 50 kW.
Nähere Informationen gibt es unter der Telefon-
Nr: (08651) 705-280

Förderprogramm
für Erdgasautos 
Wir unterstützen Sie bei der Anschaffung Ihres
Erdgasfahrzeuges in Form einer Startprämie. 
Grundsätzlich erhält jedes Fahrzeug nur einmal

diese Startprämie. Den Zuschuss erhalten Fahr-
zeughalter aus Bad Reichenhall sowie aus
Schneizlreuth. Eigentümern von Erdgasfahrzeugen
mit Wohnort/Sitz im Versorgungsgebiet der Erdgas
Südbayern GmbH (z.B. Piding und Bayerisch
Gmain) wird von dieser ein gleichwertiger Zuschuss
gewährt (Stand 1. Januar 2007). Fahrzeughaltern
aus dem übrigen Landkreis Berchtesgadener Land
räumen wir den Zuschuss ein, soweit sie größere
Fahrleistungen im Stadtgebiet von Bad Reichenhall
nachweisen können. Ein Rechtsanspruch auf den
Zuschuss besteht nicht. 
Die Höhe der einmaligen Startprämie
beträgt 400,00 Euro 
Sie fahren damit mit Ihrem Erdgasfahrzeug ca.
11.000 km kostenlos (je nach Fahrweise). 
Mit Erdgas im Tank fahren Sie im Vergleich zu 
◆ Benzin um ca. 50% günstiger 
◆ Diesel um ca. 30% günstiger 
Grund für den günstigen Erdgaspreis ist die vor-
erst bis zum 31. Dezember 2020 geltende deut-
lich reduzierte Mineralölsteuer für Erdgas als
Treibstoff. Erdgas als Kraftstoff wird an der
Tankstelle in der Maßeinheit Kilogramm abgege-
ben. Das heißt: 
1 kg Erdgas = ca. 1,5 l Benzin bzw. 1,33 l Diesel 
1 kg Erdgas kostet bei unserer Tankstelle an der
Loferer Straße zur Zeit (1.1.2007) 86,0 Ct. je kg. 
Zusätzliche Einsparungen ergeben sich – je nach
Fahrzeugmodell – bei der Kfz-Steuer. 
Erdgasfahrzeuge verringern die Abgasemissionen
um ein Vielfaches und tragen so zu einer erheb-
lichen Verbesserung der Umweltsituation bei. 
PKW-Abgasemissionen bei Erdgas im Vergleich: 
Im Vergleich Im Vergleich
zu Benzin: zu Diesel:
20 - 25% weniger ca. 80% weniger
Kohlendioxyd Stickoxide
75 - 80% weniger kein Rußausstoß
Kohlenmonoxyd 
ca. 80% weniger geringere
ozonbildende Abgase Lärmbelästigung

keine Additive keine Geruchs-
(Blei, Benzol) nötig belästigung 
kein Schwefeldioxyd
Darum: „Geben Sie Gas!“
Nähere Informationen über Erdgasfahrzeuge,
Tankstelle und Förderung erhalten Sie auf der
Internetseite der Stadtwerke Bad Reichenhall
(www.stadtwerke-bad-reichenhall.de ) oder unter
den Telefonnummern (0 86 51) 7 05-1 00 und
(0 86 51) 7 05-2 50.

Förderprogramme für Erdgasheizungen
und Erdgasautos

Zwei verdienten Mitarbeitern der Stadt konn-
te Oberbürgermeister Dr. Lackner zum 25-
jährigen Dienstjubiläum gratulieren. Er
bedankte sich im Rahmen einer kleinen Feier
bei Viktor Ocenas, der im Stadtbauamt tätig
ist sowie bei Franz Rochart, der im Sommer
die öffentlichen Spielplätze wartet und im
Winter bestens die Langlaufloipen präpariert.

Auch Frau Kumminger-Roth kann auf eine
25-jährige Tätigkeit als Kinderpflegerin bei
der Stadt zurückblicken. Oberbürgermeister
Dr. Lackner besuchte sie zusammen mit Frau
Thann vom Personalrat im Kindergarten am
Leitererweg, bedankte sich bei ihr für ihren
Einsatz und ihre Treue zur Stadt und über-
reichte ihr die entsprechende Ehrenurkunde
und einen Blumenstrauß.

PERSONALIEN

Postfiliale in Marzoll
wird geschlossen
Die Deutsche Post hat mitgeteilt, dass die
Filiale im Ortsteil Marzoll, Untersbergstr. 42
mit Ablauf des 30. September 2007 geschlos-
sen wird. Sobald der Eröffnungszeitpunkt und
der Standort einer neuen Post-Service-Filiale
in Marzoll feststehen, wird die Bevölkerung
entsprechend informiert.

DIES & DAS
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Rama Damma
(Der Stadtrat packt an)
Es war zwar ein Freitag und dazu noch der 13. April,
doch auch ein solches ominöses Datum hielt
fünfzehn städtische Rätinnen und Räte nicht
davon ab, sich zur Müllbeseitigung in der Mar-
zoller Au zu treffen.

Anlass zu dieser Aktion war eine, in einer nicht-
öffentlichen Sitzung vorausgehende längere De-
batte, in der die Verschmutzung im städtischen
Umland beklagt wurde. Dabei wurde die Idee
eines gemeinsamen Einsatzes geboren, die bei-
spielgebend für die Bewohner im Stadtgebiet
sein sollte. Zusammen mit Oberbürgermeister Dr.
Lackner scharten sich am frühen Nachmittag
parteiübergreifend die Saubermänner und –frau-
en von CSU, Freien Wählern und Grünen an der
Treffpunkt-Schneise um den Werksreferenten
Mägerle. Jeweils vier  Teilnehmer  erhielten  Kar-
tenausschnitte  von den zugeteilten „Suchstrei-
fen“  zwischen B 21 und Saalach. Außerdem fas-
sten die Gruppen Plastiksäcke, Arbeits-
handschuhe und notwendiges Arbeitsgerät.
Spaziergänger in der Au, die den nach Müll sto-
chernden Stadträten begegneten, äußerten sich
anerkennend über den gemeinsamen Einsatz.
Über zwanzig Säcke mit weggeworfenen Fla-
schen, Plastikgegenständen, Metallschrott und
sonstigem Abfall wurden auf zwei, vom Bauhof
abgestellten Unimogs verladen. Auch großfor-
matiger Sperrmüll landete auf den Fahrzeugen.
Eine von der Stadt gestiftete zünftige Brotzeit
war der Lohn für die von der Hitze und der Lauf-
arbeit erschöpften Mannschaft. Alle Teilnehmer
waren nach der, etwa drei Stunden dauernden
Aktion davon überzeugt, dass es sich gelohnt
hatte, sich mit praktischer Arbeit zur Waldsäu-
berung in der Marzoller Au für das Gemeinwesen
einzusetzen. Bruno Rettelbach, Umweltreferent

Antenne Bayern Strand-
Party in Bad Reichenhall

Am 28. Juli lädt
Antenne Bayern
zur großen Strand
Party nach Bad
Reichenhall ein.
Tonnen von Sand
sorgen für ein ech-
tes Beach-Feeling

am Festplatz an der Loferer Straße. Zwischen
17.00 und 20.00 Uhr gibt es zudem Bayerns
größte Grill-Party. Und im Anschluss heißt es:
Feiern mit Antenne Bayern! Die Antenne-Bay-
ern-Moderatoren Marcus Fahn, Florian Weiss
und Mike Hager haben die Sommer-Hits aus
Bayerns bestem Musikmix im Gepäck. Außerdem:
Die Antenne Bayern Band live! Der Eintritt
beträgt 8,– Euro, Für Kinder unter 12 Jahren ist
der Eintritt frei.

Musikschulsommer
mit vielen Aktivitäten
Die Zeit nach den Pfingstferien wird in der Städt.
Musikschule Bad Reichenhall besonders aktiv
gestaltet. Viele Konzerte und Vorspielstunden
geben den jungen Künstlern Gelegenheit, die
musikalischen Fortschritte auch öffentlich unter
Beweis zu stellen. Angehende Musikschüler kön-
nen sich in der Schnupperwoche „Offener Unter-
richt“ informieren und der Prof. Fritz Ruf För-
derpreis für Musikschüler aus dem gesamten
Landkreis wird zum 4. Mal in Bad Reichenhall
ausgetragen. Die Endausscheidung für diesen
Wettbewerb findet am 21. Juli 2007 um 17.00

Uhr im Alten Feuer-
haus statt.
Auch die Planung
für das kommende
Schuljahr beginnt im
Juni und Neuanmel-
dungen sollten mög-
lichst frühzeitig ge-
tätigt werden. Die

unveränderte  Gebührenordnung ist im Büro der
Musikschule im Alten Feuerhaus erhältlich oder
im Internet unter www.musikschule-bad-rei-
chenhall.de nachzulesen. Eine persönliche Bera-
tung ist möglich unter der Telefonnummer
08651/67146.
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„Froschham“ ist ein alter Flurname der einstigen
Gemeinde St. Zeno und wird als Bezeichnung
heute auch von modernsten Navigationssys-
temen genutzt. 1453, als das oströmische Reich
mit seiner Hauptstadt Byzanz zusammenbrach,
herrschte bei uns im Westen große Panik –
schließlich geriet die gewohnte Weltordnung ins
Wanken. Was blieb da anderes als Beten?

Und so schlossen sich vor allem Bauern aus
Froschham zu einer Gemeinschaft zusammen,
die neben religiösen Pflichten auch gegenseitige
Hilfe in den Vordergrund stellte. Für damalige
Zeiten geradezu revolutionär, kannte man doch
soziale Absicherung im heutigen Sinne nicht.

Da die Zunft jedes Jahr ihres Bestehens lücken-
los nachweisen kann, gilt sie als der älteste Ver-
ein privat-sozialer Prägung in Europa. Zwar gibt
es ältere Vereine, aber alle weisen in Kriegs- oder
Notzeiten Unterbrechungen auf.

Auch in Sozialhilfe-Zeiten hat sich am Ideal der
Zunft nichts geändert: Sie kann zwar aufgrund
bescheidener Mittel nur marginale Hilfe leisten,
aber auch eine zupackende Hand tut gute Dien-
ste. So sorgt die Vorstandschaft um Zunftmeister
Hans-Günter Reiser auch heute noch für eine
ausgewogene Mischung aus caritativen Pflich-
ten, religiösem Engagement und sozialer Begeg-
nung.

Sichtbare Zeichen des Froschhamer Wirkens sind
vor allem die weit über unsere Grenzen bekann-
te St. Zeno-Krippe oder die Mitgestaltung reli-
giöser Feste.

In jüngster Zeit gibt es Froschham-St. Zeno in
ganz unterschiedlicher Weise zum Anfassen und
Genießen: Soeben ist von Zunftmeister Günter
Reiser und 2. Oberzechpropst Max Oberwegner
ein Büchl erschienen, das Einheimische wie Gäste
durch das Reichenhaller Tal führen soll. Im Auf-
trag der Reichenhaller Pfarreien entstand ein
Überblick über die unzähligen Dokumente reli-
giösen Lebens in und um Reichenhall.

Es ist ein Wanderführer, der die Kleinodien am
Wegesrand vor dem Vergessen bewahren möchte.

In diese Handreichung kann man sich am besten
bei einem Glas des wieder entdeckten St. Zeno
Weines einlesen. Wie die meisten Klöster und
Stifte besaß auch das Augustiner Chorherrenstift
St. Zeno über Jahrhunderte eigene Weingärten.
Dem Archiv der Zunft ist es zu verdanken, dass
die Stiftsweingärten wieder aufgefunden werden
konnten.

Heute befinden sie sich im Besitz der Stadt
Krems, die aus den alten Zeno-Lagen ausschließ-
lich hervorragende Weißweine vinifiziert. Von
den Lössterrassen und vom Weinzierlberg kom-

men zwei Grüne Veltliner, die mittlerweile welt-
weit Anerkennung finden.

Zu erhalten im Pfarramt St. Nikolaus und St.
Zeno, in der Stadt-Info, und der Kur GmbH
Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain. Der Erlös
wird für soziale Zwecke der beiden Pfarreien
verwendet.

In Reichenhall hat der junge, alte Wein inzwi-
schen zahlreiche Freunde gefunden – und Ober-
bürgermeister Dr. Herbert Lackner hat ihn zum
offiziellen Stadtwein erkoren!

Den St. Zeno Wein bekommt man vor allem in
der Bad Reichenhaller Gastronomie, im Kurgast-
zentrum und der Rupertustherme.

Mit diesen beiden jüngsten “Zunft-Kindern“
beweist die Froschhamer Zunft, dass sie keines-
wegs nur der Vergangenheit verpflichtet ist.
Nur wer Tradition ins Heute übersetzt, kann sie
dauerhaft bewahren.
Die Froschhamer wissen um die Verpflichtung,
die sich aus über 550jähriger Geschichte ergibt
und halten sie in ihren Begegnungen am Leben.

Die Froschhamer Zunft

EuRegio Girls´Day 2007: 
Technik und Handwerk –
Mädchensache! 
Mit diesem Slogan konnte der EuRegio Girls´
Day weit über 1000 Mädchen, 114 Girls´ Day
Betriebe, mehr als 400 Eltern und Bekannte, die
sich in ihren Arbeitsalltag hineinschnuppern las-
sen und 25 PolitikerInnen für die Teilnahme am
Mädchen-Zukunftstag gewinnen. 
Und so wuselten am 26. April 2007 zum 6. Mal
Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren in Salz-
burg, Traunstein und im Berchtesgadener Land
durch Werkshallen, Labore, PolitikerInnen-Büros
und Betriebskantinen.
Wer es dieses Jahr versäumt hat: Der nächste
Girls` Day findet am 24. April 2008 statt.

Jennifer Wohlfahrt und Franziska Maier beglei-
teten Oberbürgermeister Dr. Lackner am
Girls`Day

Neue Wege bei der Abhaltung der Bürgerver-
sammlung. Wie angekündigt, finden in die-
sem Jahr Bürgerversammlungen auch in den
Ortsteilen Karlstein und Marzoll statt. Dane-
ben gibt es im Haus der Jugend eine eigene
Bürgerversammlung speziell für Kinder und
Jugendliche. Folgende Termine sind geplant:
Donnerstag, 06. September 2007, 19.00 Uhr
im Theatersaal der VHS am Aegidiplatz
Montag, 10.09.2007, 19.00 Uhr
in der Mehrzweckhalle Marzoll
Mittwoch, 12.09.2007, 19.00 Uhr
im Haus des Gastes in Karlstein
Freitag,14.09.2007, 16.00 Uhr
im Haus der Jugend an der Münchner
Allee.

BÜRGERVERSAMMLUNG
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Höhepunkte
Der Juni brachte die Schubert-Tage, deren
Höhepunkt sicher die Welturaufführung von
Thomas J. Mandls Orchesterbearbeitung der
„Schönen Müllerin“ war und dazu die erste
Woche der Salonmusik mit dem Philharmo-
nischen Salonorchester.
In nächster Zeit ragen zwei Termine ganz
besonders aus dem vielfältigen Konzert-
angebot der Bad Reichenhaller Philharmonie
heraus.

21. Juli 2007: „Der Thumsee brennt“
Nachdem beim Waldbrand am Thumsee nie-
mand zu Schaden gekommen ist, wagt die
Philharmonie den Anlauf zur mittlerweile
vierten Auflage ihres großen Sommernachts-
konzerts mit anschließendem Feuerwerk am
Thumsee.
An diesem magischen Ort Bad Reichenhalls
zeigt die Philharmonie ihre Verbundenheit
mit der Stadt Bad Reichenhall sowie ihren
Bürgern und Gästen.
2. August 2007: „Bruckner in St. Zeno“
Pünktlich zur Festspielzeit in Salzburg und
einen Tag vor Beginn des Sommerfestivals
AlpenKlassik zeigt die Bad Reichenhaller Phil-
harmonie was sie kann.
Die monumentale 7. Sinfonie des bescheide-
nen und frommen Anton Bruckner erklingt
eingebettet in einen geistlichen Rahmen im
akustisch wie atmosphärisch einmaligen
Münster St. Zeno.
Der bayerische Kultusminister Dr. Thomas
Goppel hat sein Kommen bereits zugesagt,
die Bad Reichenhaller Philharmonie erwartet
weitere prominente Gäste aus Politik, Wirt-
schaft, Kunst und Kultur.
Viele Reichenhaller erleben die Philharmonie
noch immer in erster Linie als Angebot für
Gäste. Das ist sie auch, aber keinesfalls aus-
schließlich.
Speziell mit diesen zwei Veranstaltungen will
sich die Philharmonie den Bad Reichenhallern
(und ihren Gästen) als echter und verwachse-
ner Bestandteil der Stadt präsentieren, als
kulturelle Visitenkarte.
Und fast täglich bieten die Konzerte der Kur-
parkClassics Entspannung, Erholung nach der
Arbeit, am Wochenende, zwanglos, ohne
Anzug und Krawatte mit Musikgenuss und
Livekonzert für kleines Geld.

Am 06. Juli 2007 wurde in Bad Reichenhall der
„Chagall-Pfad“ eröffnet. In den Schaufenstern
von über 40 Bad Reichenhaller Geschäften, Cafés
und Hotels sind 65 Original-Lithografien von
Marc Chagall ausgestellt. Möglich gemacht
haben dieses Gemeinschaftsprojekt der Verein
Sommerfestival AlpenKLASSIK e. V., der Innova-
tionsclub des Gewerbevereins, die Kur-GmbH
und die „MAECENAS-Sammlung Wien“, welche
die Exponate zur Verfügung gestellt hat. Die
Maecenas-Bank hat zudem die Leihgebühr als
Förderung der Alpenklassik übernommen.

Zu diesem außergewöhnlichen Kunstprojekt
wurde ein eigener Flyer erstellt, der auf einem
Stadtplan alle ausstellenden Geschäfte zeigt und
auf die jeweiligen Exponate hinweist. Erhältlich
ist er u. a. in der Touristinfo im Kurgastzentrum
oder in der Stadtinfo im Alten Rathaus.

Chagall in Bad Reichenhall 
Eine Ausstellung im Rahmen des Sommerfestivals AlpenKLASSIK

Vor der Alpenkulisse des Berchtesgadener und
Salzburger Landes entsteht für gut zwei Wochen
in 18 Veranstaltungen die harmonische Melange
aus Musik, Literatur,  historischen Konzertsälen,
Natur und AlpenSOLE. Das Sommerfestival
AlpenKLASSIK vereint Liederabende und Litera-
tur, Hits und Highlights, Jazz und Swing, klassi-
sche Kostbarkeiten und kulinarische Intermezzi
zu einem hochkarätigen Programm, das einen
sommerlichen Abstecher nach Bad Reichenhall
allemal lohnt.
Das einzigartige Ambiente der prunkvollen histo-
rischen Säle des Alten Königlichen Kurhauses, die
festliche Stimmung und die Stars von heute und
morgen lassen auch das vierte Sommerfestival
wieder zu einem Publikumsmagneten werden. 
Im Mittelpunkt dieses Festspielsommers steht
wieder die Reichenhaller Liederwerkstatt, die
Komponisten und Sänger für eine Woche zusam-
menführt. In diesem Jahr stehen Gedichte und
Texte von Johann Wolfgang von Goethe im Zen-
trum: 
zeitgenössische und  klassische Vertonungen, die
an zwei Konzertabenden mit unterschiedlichen
Programmen, u. a. mit den Uraufführungen der
neu komponierten und einstudierten Lieder, zu
hören sein werden.
Auf dem Programm ab 3. August: Der Wiener
Pianist Rudolf Buchbinder wird das Sommer-
festival AlpenKLASSIK mit Beethoven eröffnen,
das Trio di Clarone begleitet die Königin der Kla-
rinette, Sabine Meyer, der hochbegabte junge
Engländer mit chinesischen Wurzeln, Kit Arm-

strong, wird zusammen mit dem Cellisten Dan-
julo Ishizaka die Klaviersoiree am 8. August be-
streiten; die Schwestern Baiba und Lauma Skride
bringen in diesem Jahr die Cellistin Sol Gabetta
mit nach Bad Reichenhall (16. August); der Men-
uhin-Schüler und Echo Klassik-Preisträger Daniel
Hope kommt mit einem spannenden Violin-
programm in das Königliche Kurhaus; Martin
Stadtfeld wird mit Werken von Bach, Mozart und
Schubert am 19. August die Schlussakkorde des
Festivals setzen.
Mit geschliffenem Wort brillieren Schauspieler
wie Hannelore Elsner („Franz Schubert und seine
Sehnsucht nach Freundschaft und Liebe“ am 17.
August) oder Weltstar Klaus Maria Brandauer,
der am 10. August Shakespeares „Sommer-
nachtstraum“ liest.
Mit ihren goldenen Kehlen werden die Sopra-
nistin Christiane Oelze, die Mezzosopranistin
Maite Beaumont und andere begeistern. Rhythm
and Blues, Jazz und Swing bringen die Barrel-
house Jazzband (12. August), Charly and the
Jivemates um den Hohenzollern-Prinzen Karl-
Friedrich (6. August) und der Zigeunergeiger
Joszef Lendvay und Friends bei einem Open-Air
Konzert in das Sommerfestival AlpenKLASSIK.
Informationen / Karten gibt es bei der Tourist-
Info Bad Reichenhall · Wittelsbacherstr. 15
83435 Bad Reichenhall, Tel. +49 (0) 8651 606-
151 · Fax + 49(0) 8651 606-133
Tickets direkt unter: www.bad-reichenhall.de
vorverkauf@bad-reichenhall.de

4. Sommerfestival AlpenKLASSIK
Bad Reichenhall 3. – 19. August 2007
Klassik und Kulinarik, Lied und Literatur in prunkvollem Ambiente
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Dokumentation über
Ahnenforschung
Das Bayerische Fernsehen plant Dokumenta-
tionen zum Thema Ahnenforschung. Dabei
soll jeweils ein Ahnenforscher vorgestellt und
seine Suche in der Familiengeschichte – im
Archiv und auf Reisen - begleitet werden. 
Interessenten werden gebeten, sich mit dem 
Bayerischen Fernsehen
Redaktion „Land und Leute“
Floriansmühlstraße 60
80939 München
in Verbindung zu setzen.
Ansprechpartnerin ist Frau Maike Bandmann,
Tel.: 089/35853577, Fax: 089/3806-7666,
E-Mail: maike.bandmann@brnet.de

DIES & DAS

Im Zuge von Kanalarbeiten wurde der Bergweg
neu asphaltiert. Der Bereich der Treppenanlage
wurde so umgestaltet, dass einseitig eine
Rampe geschaffen werden konnte. Auch wenn
diese Rampe die Anforderungen an das barrie-
refreie Bauen nicht ganz erfüllt, so dürfte für
Passanten mit Kinderwägen und geschobenen
Fahrrädern der Bergweg künftig leichter zu
bewältigen sein.

1. RupertusThermen-Lauf
(Halbmarathon)
Das Laufevent am Samstag, 1. September 2007  

Laufen ist nicht nur gesund, sondern liegt auch
noch voll im Trend. Gerade die Distanz des Halb-
marathons erfreut sich unter Läuferinnen und
Läufern immer größerer Beliebtheit. Den Start-
schuss zum 1. Internationalen RupertusTher-
men-Lauf gibt Schirmherr Oberbürgermeister Dr.
Herbert Lackner am 1. September um 14:00 Uhr
vor der Therme. Die Halbmarathondistanz von
21,1 Kilometern führt zunächst durch die Innen-
stadt, von dort geht es weiter rund um den
Saalachsee, entlang der Saalach zur Staufen-
brücke und zurück zur RupertusTherme. Alterna-
tiv führt eine sehr schnelle Strecke von zehn
Kilometern ebenfalls durch die Innenstadt zur
Unterführung am Kirchberger Bahnhof und ent-
lang der Saalach zur Staufenbrücke und zurück.
Bei der verkürzten 5 km-Hobby-Laufstrecke ent-
fällt die Schleife Staufenbrücke, und es steht
nicht die Zeit oder Platzierung im Vordergrund,
sondern allein das „dabei sein“. Für laufbegei-
sterte Kinder gibt es eine 2 km-Runde im Ruper-
tuspark mit der Giro X-Tension-Wertung. Veran-
stalter ist der TSV 1862 Bad Reichenhall. Ein
vielseitiges Rahmenprogramm spielt sich in der
Zeit von 12 bis 22 Uhr ab.

Die Anmeldung wird online empfohlen unter
www.rupertusthermen-lauf.de. Hier gibt es auch
viele weitere Informationen über Ausschreibun-
gen und Trainingspläne sowie über den Lauftreff
jeden Dienstag um 18.30 Uhr bei RiapSport.

Hotelrouten
in Bad Reichenhall

Das neue Hotelwegweisungssystem wurde be-
reits in einer früheren Ausgabe der Wir! vorge-
stellt. Nun wurde ein weiterer Baustein zur bes-
seren Orientierung des Gastes geschaffen. An
allen wichtigen Infopunkten im Stadtgebiet liegt
ab sofort ein Plan zum Mitnehmen auf, in dem
neben wichtigen Informationen, wie z. B. die
Lage der Parkplätze oder der Citybuslinien auch
die Hotelrouten verzeichnet sind.

Historischer
Stadtrundgang

An den Info-Stellen im Stadtgebiet, z. B. auch in
der Stadtinfo im Alten Rathaus ist ab sofort ein
Plan für einen „Historischen Stadtrundgang“
erhältlich. Kurz und prägnant sind auf diesem
Rundgang 15 Bad Reichenhaller Sehenswürdig-
keiten eingezeichnet. – Ein schöner Spaziergang
nicht nur für Besucher und Gäste unserer Stadt!

Straßenerneuerung Frühlingstrasse, Erneue-
rung von Gas, Wasser, Strom, Kanal, Fahrbahn
mit Gehsteige, Bauzeit August 2006 bis Juli
2007, Baukosten ca. 1,4 Mio Euro. Regen-
überlaufbecken 5 Nonner Au, Speicherbecken
für 1.500 Kubikmeter Abwasser, Bauzeit Sep-
tember 2006 bis Juli 2007, Baukosten ca. 1,3
Mio Euro Reichenhaller Straße, Starkstrom-
kabelverlegung mit Straßenbeleuchtung und
Verbesserung der Straßenentwässerung, Bau-
zeit Mai bis Juni 2007, Baukosten ca. 70.000
Euro. Buswartehäuschen in Schwarzbach
Marzoll, Bauzeit Mai bis Juni 2007, Bau-
kosten ca. 30.000 Euro. 

Geplante Vorhaben 2007:
Friedrich-von-Schenk-Straße mit Fallbacher-
straße, Erneuerung von Gas, Wasser, Strom,
Kanal voraussichtlich ab August 2007;   Her-
zog-Georgen-Straße, Erneuerung von Gas,
Wasser, Strom, Kanal, voraussichtlich ab Juli
2007; Erneuerung der Riedlstraße, Abschnitt
Luitpoldstraße bis Maximilianstraße, voraus-
sichtlich ab September 2007. Erkundungs-
bohrung Trinkwasser Siebenpalven/Listsee-
gebiet, voraussichtlich im Sommer 2007.
Märzfeld, Kohlerbachstraße, Kreuzweg, Er-
neuerung Wasser und Strom, Bauzeit ab Juli
2007, Baukosten ca. 150.000 Euro.

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

www.franz-baueregger.de

Heizung - Lüftung - Sanitär
Solar-Energie-Technik

Bad Reichenhall möchte in Zukunft seine „touri-
stischen Reize“ stärker in Szene setzen. Im ersten
Schritt wurde dafür ein neues Erscheinungsbild
samt Slogan entwickelt. An drei Standorten lässt
sich die neue Werbelinie bereits bewundern. 

Wo die Zeit Urlaub macht:
Seit gut einem Jahr schmückt sich das Logo Bad
Reichenhalls mit diesem neuen Slogan. Die Stadt
positioniert sich als Wohlfühl-Ort, der die Hektik
des Alltags vergessen macht und viel Zeit und
Raum für Erholung und Genießen lässt.

Möglichkeiten dafür gibt es in Bad Reichenhall
reichlich: mediterranes Flair und reizvolle Bau-
denkmäler, malerische Berg- und Naturland-
schaften, die einzigartige Bad Reichenhaller Phil-
harmonie sowie nicht zuletzt das ausgezeichne-
te Kur- und Gesundheitsangebot bieten Ent-
spannung und Erlebnis gleichermaßen.

Und genau diese Elemente finden auch in der
Bildsprache der neuen Werbelinie ihre Entspre-
chung. In einem großen Panorama wurden die
Attraktionen Bad Reichenhalls optisch als Kalei-
doskop von Attraktionen und Erlebnisangeboten
zusammen geführt. Ergänzt um überschaubare
Text-Tafeln, die weiterführende Informationen
zu den Highlights aus Bad Reichenhall bieten. 

Dieser neue Auftritt ist an insgesamt drei Stan-
dorten bereits umgesetzt:  
In der Konzertrotunde bekommen die Kurgäste
bei ihrem Konzertbesuch einen Eindruck über die
Landschaft von Bad Reichenhall. Und wer möch-
te, kann seine
Phantasie, ange-
regt durch die
mus ika l ischen
Klänge, durch
die Landschaften
und Orte wan-
dern lassen. 
Die Rückseite
des Infopoints
am Gablerkno-
ten wiederum
diente bisher als
reine Plakat-
Wand. Die neu
gestaltete Rück-
wand soll nun
dem anreisenden
Gast Lust auf
Bad Reichenhall
machen und sei-
ne Vorfreude
schüren.
Bei der Gestal-
tung des Schau-
fensters in der
Mönchsbergga-
rage Salzburg
steht die Positio-
nierung Bad Rei-
chenhalls im be-
nachbarten Ös-
terreich im Vor-
dergrund. Auch
den unmittelba-
ren Nachbarn im
Süden sollen die
Reize des Bayeri-
schen Staatsbads
bewusster als
bisher gemacht
werden.

Bad Reichenhall mit neuem Werbeauftritt:

Bad Reichenhall
zeigt seine schönsten Seiten
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Am Freitag, den 13. April 2007 bricht gegen
14.00 Uhr oberhalb des Thumsees ein Waldbrand
aus. Das in diesem Frühjahr durch den schneear-
men Winter besonders trockene Berggras
beschleunigt die rasche Ausbreitung nach oben.
Von weitem sind riesige gelbliche Rauchschwa-
den zu erkennen. Bereits auf der Anfahrt lässt
Stadtbrandinspektor Andreas Gabriel die Alarm-
stufe deshalb auf 3 erhöhen, die höchste Alarm-
stufe für Brandeinsätze. Es folgen einige Tage
mit schwierigsten Löscharbeiten in unwegsamen
Gelände. Selbst bei den Aufräumarbeiten der
Schlauchleitungen ca. drei Wochen nach dem
Brandausbruch wird noch ein größerer Glutstock
lokalisiert und bekämpft. Erst die Regenfälle im
Mai dürften den Brand endgültig gelöscht
haben.
Wir möchten diesen Waldbrand zum Anlass neh-
men, Ihnen die Tätigkeiten der Spezialeinheiten
„Waldbrand - Flughelfer“ und „Unterstützungs-
gruppe Örtliche Einsatzleitung UG-ÖEL“ vorstellen.
Die Einsatzerfahrungen aus dem großen Wald-
brand am Ristfeuchthorn im Jahre 1987 führten
zur Beschaffung eines Gebirgswaldbrandsatzes
im Jahre 1991 durch den Landkreis. Mit dieser
luftverlastbaren Ausrüstung sind gezielte Lösch-
arbeiten auch in unwegsamen Gelände möglich.
Faltbehälter mit 6000 Litern Inhalt werden durch
Hubschrauber mit Außenlastbehältern befüllt.
Über eine kleine Feuerlöschpumpe wird ein eige-
nes Schlauchleitungsnetz für die Löscharbeiten
betrieben. Zur Ausrüstung gehören ergänzend
Feuerpatschen, Rucksackspritzen, Motorsägen,
Sanitätsausrüstung und weitere nützliche Ausrü-
stungsgegenstände. Geflogen wird die Ausrü-
stung in eigenen Lastentransportnetzen. Das
notwendige Feuerwehrpersonal kann über die
Hubschrauberwinden in das unwegsame Gelände
abgesetzt werden. So können Brandstellen im
Gebirge unabhängig von Straßen und Wegen
effektiv bekämpft werden, gerade auch weil sich
bei den vergangenen Waldbränden gezeigt hat,
dass die Brandbekämpfung nur mit Hubschrau-
bern und Außenlastbehälter nicht immer aus-
reicht. Aber auch der Betrieb des Flugfelds, das

Einweisen der Hubschrauber mit Handzeichen
oder mit speziellen Flugfunkgeräten, sei es am
Flugfeld oder auf den Berg, gehören zu den
Tätigkeiten dieser Spezialeinheit. Zur Ausrüstung
gehören noch zwei Hubschrauber-Außenlast-
behälter mit je 900 Litern Inhalt und ein Behäl-
ter mit 530 Litern.
Bei Alarmstufe 3 wird auch die Unterstützungs-
gruppe Örtliche Einsatzleitung, kurz UG-ÖEL,
mitalarmiert. Die UG-ÖEL ist eine Einrichtung
des Landkreises und dient dem Katastrophen-
schutz. Katastrophen werden durch die
Führungsgruppe Katastrophenschutz des Land-
ratsamtes geleitet. Zur besseren Führung vor Ort
wurde im Bayerischen Katastrophenschutzgesetz
der „Örtliche Einsatzleiter – ÖEL“ geschaffen.
Vom Landratsamt sind sechs Führungsdienstgra-
de von der Feuerwehr, vom Bayerischem Roten
Kreuz und vom Technischen Hilfswerk als ÖEL
vorbestimmt. Bei einer Katastrophe, die vom

Landrat festgestellt werden muss, hat der ÖEL
Weisungsbefugnis über alle Einsatzkräfte vor Ort.
Die UG-ÖEL unterstützt den ÖEL bei seinen Auf-
gaben. Diese Spezialtruppe stellt die Kommuni-
kation mit dem Landratsamt und mit den Ein-
satzabschnitten sicher. Sie dokumentiert das Ein-
satzgeschehen in einem schriftlichen Einsatzta-
gebuch und in einer Lagekarte. Anforderungen
an Material, Gerät, Mannschaft und Versorgung
werden teilweise selbst abgearbeitet bzw. an das
Landratsamt weitergeleitet. Zur Abwicklung der
Aufgaben steht der UG-ÖEL ein eigenes Fahr-
zeug des Landkreises zur Verfügung. Die Aus-
stattung besteht hauptsächlich aus Fernmelde-
technik (mehrere Funkgeräte, Flugfunk, PC, Fax
und Telefon etc.) und einem Besprechungszelt.
Bei Großeinsätzen unterhalb des Katastrophen-
schutzgesetztes unterstützt die UG-ÖEL den ein-
satzleitenden Feuerwehrkommandanten.
Nähere Informationen zur Feuerwehr Bad Rei-
chenhall, zu den vorgestellten Spezialeinheiten
und zum Waldbrandeinsatz erhalten Sie im Inter-
net unter www.feuerwehr-bad-reichenhall.de 

WIR! von der Feuerwehr

42 Routen, sieben Wegezentren, eine Freizeit-
karte – im Rahmen des von der EU geförderten
Programms DYNALP entstand ein „Wegeinfor-
mationssystem für nachhaltigen Tourismus“.
Wanderer, Mountainbiker, Läufer, Nordic Walker,
Radfahrer und Skilangläufer finden hier umfang-
reiche Tourentipps. Das vielseitige Routennetz
spannt sich über das gesamte Stadtgebiet: An
den Standorten Schwarzbach, Marzoll, St. Zeno,
RupertusTherme, Kirchberger Bahnhof, Karlstein
und Thumsee wurden insgesamt sieben Halte-
stellen der Stadtbuslinie mit großformatigen
Karten zu Wegezentren aufgewertet. Neben den

durch Piktogramme gekennzeichneten Touren-
vorschlägen findet der Nutzer dort auch für jede
Route ein Höhenprofil, eine kurze Wegcharakte-
risierung und Angaben zur Länge und Dauer. Die
meisten der Routen sind als Rundstrecken aus-
gewiesen, so dass beispielsweise Nordic-Walker
bequem und umweltfreundlich mit dem Stadt-
bus zum Ausgangspunkt ihrer Tour und auch
wieder zurück gelangen. Natürlich sind auch
Touren von Wegezentrum zu Wegezentrum oder
die Unterbrechung der Tour an einem Wegezen-
trum mit vorzeitiger Rückkehr mit dem ÖPNV
möglich. 

Die neue „Freizeitkarte Bad Reichenhall“ ist in einer Auflage von 20.000 Stück erschienen und ab
sofort gratis in den Touristinformationen und im Rathaus von Bad Reichenhall erhältlich.

Bad Reichenhall ist Vorreiter
bei der sanften Mobilität
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An heißen Sommertagen empfiehlt sich eine
Wanderung entlang der Saalach. Als Aus-
gangspunkt sollte die Luitpoldbrücke gewählt
werden. Die Luitpoldbrücke ist mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Als Parkplatz steht der Festplatz zu Ver-
fügung. An den 2004 errichteten Tafeln des
Saalach-Erlebnisweges kann man sich um-
fangreich über die Geschichte der Saalach
und die entlang des Flusses anzutreffende
Fauna und Flora informieren. Marschiert man
flussabwärts auf der rechten Uferseite trifft
man immer wieder auf neue Informations-
ständer. So kann man kurzweilig und gut
unterrichtet die ca. 8 km bis nach Schwarz-
bach wandern. Eine Rückfahrt ist dann mit
den Bussen der Stadtwerke möglich.

WANDERVORSCHLAG:

Einheitlicher
Standesamtsbezirk
für Bad Reichenhall, Bayerisch
Gmain und Schneizlreuth
ab 01. August 2007
Ab 01. August 2007 nimmt das Standesamt Bad
Reichenhall auch die standesamtlichen Tätig-
keiten der Gemeinde Bayerisch Gmain wahr. Eine
ähnliche Regelung besteht schon seit langem mit
der Gemeinde Schneizlreuth. Überlegungen, die
Standesämter zu größeren, wirtschaftlicheren
Einheiten zusammenzulegen gab es schon seit
langem. Diese konnten nun durch die Unter-
zeichnung einer entsprechenden Vereinbarung
durch die Bürgermeister der beteiligten Gemein-
den zu Ende geführt werden.

Regenüberlaufbecken
Über 3,5 Millionen
Euro investierte die
Stadt Bad Reichen-
hall in den letzten
Jahren in die Nie-
derschlagswasser-
behandlung. Eine
Berechnung ergab,
dass im Jahresmit-

tel zuviel mit Abwasser durchmischtes Nieder-
schlagswasser in die Saalach eingeleitet wird. Um
wieder eine 20 jährige Genehmigung für diese
Einleitungen zu erhalten, war die Schaffung von
zusätzlichem Stauraum im Kanalnetz erforder-
lich. Durch zwei Regenüberlaufbecken konnte
insgesamt das Stauraumvolumen um ca. 3.700
cbm erhöht wer-
den. Mit dem Bau
eines Regenüber-
laufbeckens auf
dem Grundstück
der Kläranlage
konnte auch die
notwendige Klär-

schlammlagerhalle mit verwirklicht werden. Das
zweite Becken wurde in der Nähe des Übungs-
platzes des Schäferhundevereins errichtet. Hier
befand sich bereits eine Entlastungsanlage. Diese
wurde um ein großes unterirdisches Becken
erweitert.

Naherholungsgebiet Thumsee
Die Stadt hat in den vergangenen Wochen und
Monaten einige Maßnahmen durchgeführt, um
den Thumsee als Naherholungsziel noch attrak-
tiver zu gestalten. So wurden durch den Städti-
schen Bauhof der Parkplatz West, der Weg zwi-
schen Seemösl und Staatsstaße und auch teil-

weise der Rundweg aufgekiest. Hier wurden auch
an zwei Stellen Natursteinmauern errichtet. Ein
neues Geländer am Einstieg an der Ostseite und
neue Bänke vervollständigen die Arbeiten.
Auch im Bereich des Thumseebades ist einiges
geschehen. So wurde an Stelle des im vorigen
Jahr abgebauten Steges der Einstieg erneuert.
Der Nichtschwimmerbereich wurde stellenweise
mit Kies aufgefüllt.
Schließlich wurden als Überflutungsschutz drei
Durchlässe an den Zulaufbächen erneuert und der
Bach bei der Madlbauerwiese eingedeicht, sowie
der Wanderweg beim Auslauf Seemösl durch eine
Betonmauer vor Überflutung geschützt.



2) Gilt nur bei gleichzeitigem Abschluss eines mobilcom-Kartenvertrag im T-Mobile Relax 100 XL-Tarif und in der  Partnercard; Kosten
Relax 100 XL: mtl. Paketpreis � 40 inkl. load-Option. Im mtl. Paketpreis sind enthalten: (1) 100 Minuten für nat. Gespräche in die dt.
Mobilfunknetze und ins dt. Festnetz (außer Sonderrufnr., Rufumleitungen, Mobilboxweiterverbindungen bzw. CallReturn,Datenanru-
fe, Faxdienste und Videotelefonie; nicht genutzte Inklusivminuten verfallen am Monatsende) in der Zeit von Mo. 0:00 Uhr bis Fr. 24:00
Uhr. Nach Verbrauch der Inklusivminuten werden für nat. Sprachverbindungen � 0,39/Min. abgerechnet. (2) Alle nat. Gespräche inner-
halb des dt. T-Mobile-Netzes sowie in das dt. Festnetz (außer Sonderrufnr., Rufumleitungen, Mobilboxweiterverbindungen bzw. Call-
Return, Datenanrufe, Faxdienste und Videotelefonie), die in der Zeit von Mo. bis Fr. zwischen 20.00 und 7.00 Uhr und am Wochenen-
de (Sa. 0:00 Uhr bis So. 24:00 Uhr) beginnen, sind inklusive. Die Sprachminuten werden im 60/1-Takt abgerechnet. (3) 120 Inklusiv-
minuten/Monat zur Datennutzung (nur im Inland und nicht für WLAN nutzbar), Abrechnung erfolgt im 60/60-Takt. Die Nutzung von
VoIP und Instant Messaging ist ausgeschlossen. Im Download werden Geschwindigkeiten bis zu 384 kbit/s und im Upload bis zu 32
kbit/s angeboten. Diese Datenübertragungsgeschwindigkeiten gelten auch im Ausland, unabhängig vom gewählten Roaming-Tarif.
Außerhalb der Inklusivminuten fallen für Datenverbindungen jeweils � 0,09 pro angefangene Minute an. Vom 01.06.2007 bis einsch-
ließlich 31.07.2007 ist die Datennutzung ohne Zeitbegrenzung kostenlos. Das Angebot ist zunächst buchbar bis zum 31.07.2007.
Nicht genutztes Restbudget verfällt am Ende des Monats. Folgekosten Partnercard: Monatspreis � 0, mtl. Mindestumsatz von � 8,99.
Der Mindestumsatz beinhaltet � 1 für die load-Option, � 7,99 werden angerechnet auf nationale Gespräche ins dt. Festnetz und in
alle dt. Mobilfunknetze. Nat. Gespräche ins deutsche Festnetz � 0,49/Min., nat. Gespräche in alle deutschen Mobilfunknetze von �
0,245/Min. bis � 0,49/Min. Einmaliger Anschlusspreis für beide Verträge � 24,95. Mindestlaufzeit jeweils 24 Monate.



Wir! in Bad Reichenhall
| 13 |

Auch in diesem Jahr haben Vereine, Verbände,
Organisationen und Privatpersonen in Zusam-
menarbeit mit der Stadtverwaltung ein ebenso
umfangreiches wie interessantes Ferienpro-
gramm auf die Beine gestellt. Unser Dank – und
vor allem der Dank der Teilnehmer - gilt allen
Beteiligten, die dieses vielseitige Angebot
ermöglichen.

In diesem Jahr gibt es eine wesentliche Ände-
rung. Die Anmeldung erfolgt erstmals in der VHS
am Aegidiplatz . Die Anmeldegebühr und ein
evtl. zusätzlicher Kostenbeitrag sind sofort bei
der Anmeldung zu entrichten. Im Gegenzug wird
aber auch gleich die Teilnahmebestätigung aus-
gestellt. Ein weiterer Besuch zum Abholen der
Teilnahmekarte, wie in früheren Jahren üblich,
ist daher nicht mehr erforderlich.

Und nun viel Spaß beim Aussuchen und vor
allem am Tag der Veranstaltung selbst.

Die Teilnehmer der „Schnitzeljagd mit dem
Oberbürgermeister“ im Vorjahr

Teilnahmebedingungen
Um an den angebotenen Veranstaltungen teil-
nehmen zu können, ist es Voraussetzung, dass
die in diesem Heft abgedruckte Zustimmungs-
erklärung von euerem gesetzlichen Vertreter aus-
gefüllt und unterschrieben wird. Dieses Blatt ist
herauszutrennen und bei der Anmeldung mit
abzugeben!
Anmeldungen werden ausschließlich in der Zeit
vom 23. Juli bis 3. August während der nachfol-
genden Öffnungszeiten im Büro der Volkshoch-
schule, Aegidiplatz 3, 2. Stock, 83435 Bad Rei-
chenhall entgegengenommen:
Montags 9.00 bis 12.00 Uhr

und 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstags 9.00 bis 12.00 Uhr

und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwochs 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstags 9.00 bis 12.00 Uhr

und 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitags 9.00 bis 12.00 Uhr
Anmeldungen per Telefon, E-Mail oder auf
dem Postweg sind nicht möglich!
Jedes Kind kann an maximal fünf Veranstaltun-
gen teilnehmen. Je früher ihr die Anmeldung
abgebt, um so mehr Chancen habt ihr, dabei zu
sein! Da bei den meisten Veranstaltungen die
Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmel-
dungen in der Reihenfolge der Eingänge berück-
sichtigt. Die Teilnahmebestätigungen werden
gleich bei der Anmeldung ausgegeben.

Die einmalige Anmeldegebühr in Höhe von 2,-
Euro und ein eventueller Unkostenbeitrag sind
sofort bei der Anmeldung zu entrichten. Die
Teilnahmebestätigungen müsst ihr als Nachweis
zu den Veranstaltungen mitbringen!
Die Rücknahme einer Anmeldung ist ausschließ-
lich während des Anmeldezeitraums im Büro der
Volkshochschule möglich. Bei rechtzeitiger Ab-
meldung wird der jeweilige Unkostenbeitrag,
nicht jedoch die Anmeldegebühr zurückerstattet.
Wird eine Veranstaltung unabgemeldet nicht
besucht, besteht kein Anspruch auf Rückerstat-
tung des Unkostenbeitrags!
Wenn die Beteiligung bei einzelnen Veranstal-
tungen zu gering ist, wird dies rechtzeitig be-
kannt gegeben. Sollten Veranstaltungen aus
organisatorischen Gründen abgesagt werden,
besteht kein Anspruch auf eine Ersatzveran-
staltung. Unkostenbeiträge werden zurückerstat-
tet. Es besteht für alle Veranstaltungen eine
Unfall- und Haftpflichtversicherung. Forderun-
gen bei eventuellen Schäden oder Verlusten sind
über die Stadt Bad Reichenhall an die entspre-
chende Versicherung zu richten. Nicht gedeckt
sind dabei Schäden, die durch mutwilliges Ver-
halten oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wer-
den.
Die Leiter/innen der verschiedenen Veranstal-
tungen können Kinder ausschließen, die gesund-
heitlich nicht in der Lage sind an einer Veranstal-
tung teilzunehmen bzw. die eine Veranstaltung
erheblich stören und dadurch deren ordnungsge-
mäße Durchführung gefährden.
Die Aufsicht durch die jeweiligen Veranstalter ist
nur während der Veranstaltung gewährleistet,
d. h. für das Hinbringen und das rechtzeitige Ab-
holen des Kindes zur/von der Veranstaltung tra-
gen die Erziehungsberechtigten selbst die Ver-
antwortung!
Fotos, die im Rahmen der Veranstaltungen
gemacht werden, dürfen veröffentlicht werden.

Das Ferienprogramm
der Stadt Bad Reichenhall
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Meine Heimat.
Meine Zeitung.

83471 BERCHTESGADEN
Dr.-Imhof-Straße 10
� 0049/8652/2938

83435 BAD REICHENHALL
Innsbrucker Straße 1
� 0049/8651/68444

Wer besser schläft, hat mehr vom Leben.
Damit Schlafen wieder Spaß macht.� Top-Beratung

� Körpervermessung
� Große Auswahl
� Best-Preise
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