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Grußwort des Bürgermeisters 

M i t t e i l u n g s b l a t t  d e r  G e m e i n d e  S c h w a i g e n    Mai 2022 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

darauf haben wir alle gewartet. Nach 2 Jahren 
Corona-Einschränkungen ein bisschen Normalität, 
endlich wieder mit Freunden feiern, Nachbarn 
treffen und die Sorgen Zuhause lassen.  

Wir finden, gerade in diesen Zeiten braucht es auch 
mal eine kleine Auszeit, um wieder Kraft zu tanken 
und gute, positive Momente gemeinsam mit ande-
ren Menschen zu erleben. Deshalb laden wir Euch 
alle herzlich ein, am Samstag, den 30.07.2022, mit 
uns den Sommer zu begrüßen. Wir dürfen uns glück-
lich schätzen, dass wir hier in Grafenaschau noch 
friedlich leben dürfen und gut versorgt sind. Wir 
feiern auch Abschied vom Lindenhof! Ab 15 Uhr sind 
die Türen geöffnet und jeder darf mitnehmen, was 
er für sich noch gut gebrauchen kann. Es gibt Essen 
und Getränke, natürlich auch Musik. Wer uns tat-
kräftig unterstützen möchte, darf sich gerne an die 
Gemeinde wenden.  

Auch unsere Ortsvereine bieten verschiedenste Ver-
anstaltungen an. Ich freue mich schon auf viele 
schöne  Feste und lade Sie alle herzlich ein, unsere 
Vereine und Einrichtungen mit Ihrem Besuch zu un-

terstützen. Alle Termine finden Sie auf unserer 
Homepage.  

Am 13.04.2022 fand in der Mehrzweckhalle die fina-
le Anliegerversammlung zur Dorfheizung statt. Auch 
bei der Genehmigung des Kinderspielplatzes sind 
wir in den letzten Zügen. Lesen Sie hierzu mehr im 
Innenteil der Ausgabe.  

Unfassbar für uns alle ist die derzeitige Lage in der 
Ukraine. Es ist mir an dieser Stelle wichtig zu unter-
streichen, dass unsere Gemeinde, in Zusammenar-
beit mit den „Blauen Land Kommunen“, bereits bei 
den ersten Initiativen von Ehrenamtlichen diesen 
kräftig zur Seite standen. Es sind viele Spenden aller 
Art eingegangen und diese wurden mittlerweile in 
die Krisenregionen gebracht. Von Seiten der Ge-
meinde werden wir versuchen, die Flüchtlingssitua-
tion zu unterstützen und so hoffentlich einen Teil 
dazu beitragen, die große Not der Geflüchteten zu 
lindern. Ich möchte mich für Ihre wohlwollende Un-
terstützung herzlichst bedanken! 

1. Bürgermeister 
Hubert Mangold 
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Aktueller Stand zur Dorfheizung Grafenaschau 

 
Am 13.April fand ein weiterer Infoabend zur Dorfheizung Grafen-
aschau statt. Nachdem bereits zahlreiche Vorverträge bei der Ge-
meindeverwaltung eingegangen sind, geht die neu gegründete 
Betreibergesellschaft „Regionale Wärmeversorgung Blaues Land 
GmbH“ in die weitere Planung des Projekts. Deren Geschäftsfüh-
rer Georg Miller aus Leibersberg, Gemeinde Riegsee, wird in den 
kommenden Wochen mit den Wärmekunden Kontakt aufneh-
men, um Details zu regeln. Die Energiezentrale, aus der unabhän-
gig von Öl und Gas Wärme für die angeschlossenen Gebäude er-
zeugt wird, entsteht am Gelände der bayerischen Staatsforsten in 
der Birkenallee. Für die angeschlossenen Gebäude besteht so zu-
künftig eine sichere und bezahlbare Wärmeversorgung.  

Falls Sie noch Interesse an einem Wärmeanschluss haben, sollten 
Sie sich umgehend bei der Gemeindeverwaltung melden. Ein 
nachträglicher Anschluss ist im Wärmeverbundnetz nur mit sehr 
hohen Kosten möglich. Der Anschluss an das Wärmenetz sowie 
der Umschluss im Gebäude kann vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle mit maximal 45% der Investitionskosten 
gefördert werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf 
unserer Homepage. 

D o r f h e i z u n g  

Bereits seit einiger Zeit haben wir ein Elektroauto auf dem 
Parkplatz des Dorfladens stehen. Wir möchten nochmal 
darauf hinweisen, dass das Fahrzeug von Jedermann ge-
mietet werden kann. Die Mietgebühren betragen 4,90 
Euro pro Stunde inkl. 20 Freikilometer bzw. 59,90 Euro für 
einen ganzen Tag inklusive 200 Freikilometer. Das Auto 
kann stundenweise aber auch tageweise gemietet wer-
den. Sollten Sie noch nicht registriert sein, können Sie das 
nun ganz bequem über die Gästeinformation im Dorfladen 
vornehmen. Am Dienstagnachmittag zwischen 14.00 Uhr 
und 16.00 Uhr steht Ihnen Juliane Pusch für Fragen rund 
um die Registrierung, Führerscheinvalidierung und Miete 
zur Verfügung. Auch eine Einführung in die Handhabung 
des Elektroautos können Sie hier erfragen. Termine außer-
halb obiger Zeiten sind nach Rücksprache auch möglich. 
  
Wenn Sie den Service nicht in Anspruch nehmen wollen, 
können Sie sich auch selbst über die Internetseite 
www.ammer-loisach-energie.moqo.de registrieren oder 
Sie laden die MOQO Home App im App Store herunter. 
Die Führerscheinvalidierung erfolgt digital über die App. 

 Wir freuen uns über eine rege Nutzung des Elektroautos. 

E - C a r - S h a r i n g :  C O 2 - f r e i e  M o b i l i t ä t  m i e t e n  

http://www.ammer-loisach-energie.moqo.de/
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Neuer Service für Vermieter 

 
Die Digitalisierung macht auch in unserer Gemeinde nicht halt. Seit Januar haben wir die Meldung von Gästen in Fe-
rienunterkünften ausschließlich auf eine elektronische Verarbeitung umgestellt. Zukünftig werden die Meldescheine 
nur noch über das Meldesystem Cardxpert erfasst. Für alle Vermieter in Grafenaschau und die, die es noch werden 
wollen, haben wir daher einen neuen Service eingerichtet. 

Juliane Pusch, unsere Mitarbeiterin, die für den Tourismus in unserer Gemeinde zuständig ist, beantwortet gerne 
alle Fragen rund um das Meldesystem in der Touristinformation im Dorfladen. Sie treffen Sie dort jeden Dienstag 
zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr an. Gerne können auch Termine außerhalb dieser Zeiten vereinbart werden. 

Fragen können Sie jederzeit per Email an tourismus@schwaigen.de richten. 

T o u r i s m u s  

 

Fahrrad-Service-Säule 

 

Das Blaue Land errichtet derzeit ein flächendeckendes Netz von Fahr-

rad-Reparatur-Säulen. Auch in unserer Gemeinde ist eine solche instal-

liert und wir können damit alle Radelnden, die unterwegs Probleme mit 

ihrem Fahrrad bekommen, hilfreich unterstützen.  

Die Säule steht gut geschützt im „Bücherhaisl“, dort kann auch bei 

schlechtem Wetter aufgepumpt und repariert werden. Es steht eine 

Luftpumpe mit Druckanzeige zur Verfügung sowie die wichtigsten 

Werkzeugen wie Sechskantschlüssel und Mantelheber.   
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Ukraine - Das Blaue Land Hilft! 

Die erschreckenden Nachrichten aus der Ukraine haben wohl uns alle sehr bestürzt. Daher zögerten wir auch nicht, 
als wir von der Initiative hörten, die die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine unterstützt. Bei „Das Blaue 
Land Hilft!“ haben sich die Kommunen des Blauen Lands zusammengeschlossen und sammeln gemeinsam Sach- 
und Geldspenden, die unbürokratisch und schnell in der Ukraine ankommen sollen. Viele helfende Hände unter-
stützen dieses Projekt. So gab es auch bei uns in Grafenaschau eine Sammelstelle im Lindenhof. 6x wöchentlich 
wurden hier Sachspenden von ehrenamtlichen Helfern entgegengenommen und verpackt. Mit vorgefertigten Spen-
denlisten wurden die Kartons gleich auf Ukrainisch beschriftet. Mehrere Fahrzeugladungen voll konnten wir so 
nach Murnau in die zentrale Sammelstelle im alten Postamt bringen. Hier ist regelrecht ein  Logistikzentrum ent-
standen. Die in Kartons verpackten Spenden wurden auf Paletten geladen und in Kleinbusse und einem großen 
LKW der Firma Wittwer verladen. Von hier aus machten sich freiwillige Helfer auf den Weg in das etwa 1200 km 
entfernte Przemysl (Polen) an der ukrainischen Grenze. Hier wurden die Hilfsgüter in Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung Lwiw an Hilfesuchende und Bedürftige verteilt.  Wir danken allen Spendern für die großzügigen 
Gaben und den Helfern für den schnellen Einsatz um diese Aktion zu unterstützen.   

U k r a i n e - H i l f e  

Inzwischen sind auch die ersten Flüchtlinge in Gra-
fenaschau angekommen und wurden herzlich aufge-
nommen, dafür danken wir Ihnen sehr. 

Um diesen Menschen den Start zu erleichtern, helfen 
wir jeden Flüchtling mit 100 Euro Bargeld.  

Wenn Sie diese Aktion unterstützen möchten, freuen 
uns wir sehr über Ihre Spende. 

 

Bankverbindung: 
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Was tun bei Stromausfall? 

 
Sind Sie sich bewusst, wie abhängig wir von Strom sind? Was passiert, wenn der Strom länger ausfällt? Das Telefon 
ist tot, die Heizung springt nicht an, Leitungswasser fehlt, der Computer streikt, die Kaffeemaschine bleibt aus, das 
Licht ist weg.  

Wir haben hilfreiche Tipps für Sie zusammengestellt!  
Die Broschüre liegt in der Gemeindeverwaltung zur Abholung bereit.  

Die Grundsteuer wurde reformiert. Das Bundesverfassungs-
gericht hat die bisherigen Berechnungsgrundlagen, die Ein-
heitswerte, als verfassungswidrig eingestuft. Bemängelt wur-
de vor allem, dass die Werte veraltet sind und deshalb die 
einzelnen Grundsteuerzahler ungleich behandelt werden. Deshalb gilt: Bis 2024 berechnet sich die Grundsteuer 
noch nach den Einheitswerten, ab 2025 berechnet sie sich dann nach den neuen Berechnungsgrundlagen, den 
Äquivalenzbeträgen oder den Grundsteuerwerten. Für Grundstücke wird in Bayern ein wertunabhängiges Flächen-
modell umgesetzt. Damit wird im Gegensatz zum Bundesmodell verhindert, dass die Grundsteuer automatisch 
steigt. 

Die neuen Berechnungsgrundlagen werden von den Finanzämtern zum Stichtag 1. Januar 2022 ermittelt. Die 

Städte und Gemeinden berechnen die Grundsteuer auf dieser Grundlage anhand des jeweiligen eigenen He-

besatzes und bestimmen damit die Höhe der Steuerbelastung ab dem 1. Januar 2025. Die „neue“ Grund-

steuer ist also erstmalig ab 2025 zu zahlen. 

Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles“.  

G r u n d s t e u e r r e f o r m  

F o t o s  a u s  G r a f e n a s c h a u  u n d  U m g e b u n g  

Wir sind weiterhin auf der Suche nach hübschen Bildern, die wir für unsere Homepage, die sozialen Medien und das 
Gemeindeblatt verwenden dürfen. Haben Sie ein gelungenes Foto von unserer wunderschönen Landschaft?  

Schicken Sie es gerne an info@schwaigen.de. Vielen Dank! 
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Liebe Kundinnen und Kunden,  

liebe Interessierte! 

 

Das neue Geschäftsjahr des Dorfladens ist in vollem 
Gange und wir können optimistisch auf die weitere 
Entwicklung schauen. Das Dorfladenleben nimmt wie-
der an Fahrt auf. Die der Pandemie geschuldeten Maß-
nahmen sind teilweise zurückgefahren und so kann 
auch der Dorfladen seinen beliebten Cafébetrieb mit 
Selbstbedienung drinnen und draußen wieder aufneh-
men. Die Kartenspieler aus dem Dorf und die Damen 
von der Strickgruppe haben die Möglichkeit schon ge-
nutzt. Draußen tummeln sich an sonnigen Tagen die 
Radler und Wanderer, um einen Kaffee, ein Stück Ku-
chen, ein Weißbier oder eine Brez´n zu genießen. Alles 
aus der Region! 
Unsere Kundinnen und Kunden laden wir ein, auch die 
neuen Produkte im Warenangebot wahrzunehmen. 
Dabei legen wir weiterhin großen Wert darauf, unser 
Motto „Heimat mit Genuss erleben“ wirklich mit Leben 
zu füllen. Denn unsere Region - das Murnauer Moos, 
das blaue Land - ist ein Wert, der für Qualität steht, für 
kurze Lieferketten - wie wichtig das ist, erleben wir ge-
rade in diesen Tagen. Die Region sichert auch Verbin-
dungen zwischen Kunden und Lieferanten, deren dyna-
misches Bindeglied der Dorfladen ist. 
 
Was sich bewährt hat: Zum dritten Mal haben wir fri-
sches Lamm von Marianne und Miggi Höck aus Grafen-
aschau verkaufen dürfen, und was gibt es Köstlicheres 
zu Ostern?! Bewährt sind auch die Produkte der nahe 
gelegenen in der Region verankerten Lieferanten, der 
Bäcker, der Metzger, der Fischer, der Eierlieferanten, 
der Geflügelbauern, der Käsereien, der Kaffeerösterei-
en, der Ölmühlen, der Müller, der Feinkostlieferanten, 
der Eismacher usw., usf.. Unsere Ware ist ehrlich, weil 
sie von hier kommt. 
 
Was neu ist: Natürlich wird auch immer weiter am 
Warenangebot gefeilt. Das Team steckt die Köpfe zu-
sammen und Ideen kommen auch seitens der Kunden 
und Kundinnen. Neu und schon jetzt gut angenommen 
werden u.a. die leckeren, mit unserem blauweißen 
Dorfladenlogo geschmückten Marmeladen, Dips und 
Saucen unserer Evi, die ihr Handwerk gelernt hat. 
Kochempfehlungen gibt´s gratis dazu. Die Wachteleier 
vom Riegsee werden gut angenommen, klein, aber 
fein, die zu Ostern auch noch gleich von der Natur de-

koriert daherkamen. Neu sind auch die Wildebach 
Schokoladen-spezialitäten, ein Geschenk auch zu ande-
ren bestimmten Anlässen… oder doch lieber gleich sel-
ber essen?! Neu sind ebenfalls die köstlichen Tortilla-
chips aus bayerischem Mais, die authentischer nicht 
sein können, denn sie werden von einem Herrn produ-
ziert, der einen mexikanischen Hintergrund hat. Noch 
top secret: Wir hören, die hausgemachte Salsa liefert 
der Dorfladen auch bald dazu. Und neu ist der Wein 
vom Weingut Simonshof an der Mosel, nicht direkt ein 
Regionalprodukt, aber durch seine Qualität herzlich 
willkommen, und aus der Region kommt ja das Bier. 
Unser Gemüse bekommen wir jetzt direkt vom Groß-
markt zweimal wöchentlich frisch auf den Tisch. 
 
Was wir nicht übersehen dürfen, ohne alle die Men-
schen, die hinter dieser Idee stecken, ginge es nicht. 
Uns liegt es deshalb sehr am Herzen, auch unseren eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern unseren ganz 
großen Dank auszusprechen! Ohne ihre großartige und 
wertvolle Unterstützung des fleißigen und freundlichen 
Dorfladenteams unter der Leitung von Kathl und Bar-
bara wären wir nicht soweit gekommen. 
 
Das gilt auch für unsere rund 140 Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter, unsere Stammkundinnen und 
Stammkunden, die uns die Treue halten und den 
Dorfladen tragen. Auch ihnen danken wir für ihre 
Treue! Wir sind auf dem richtigen Weg, der immer eine 
starke Gemeinschaft im Hintergrund braucht. Denn ein 
großes Projekt ist es, diesem Dorfladen langfristig Sta-
bilität zu geben, der zu einem unverzichtbaren lebendi-
gen Bestandteil unseres Dorflebens geworden ist. Denn 
hier erleben Sie: Heimat mit Genuss! 
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und denken wir 
daran, dass wir in Frieden leben dürfen, während in der 
Ukraine die Menschen in diesen Tagen Entsetzliches 
ertragen müssen. 
 
 
Ihre Dorfladengesellschafter 

N e u e s  v o m  D o r f l a d e n  ( 8 .  B r i e f )  
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S t e l l e n a n z e i g e  

 
 
 

 
 

Wir brauchen noch Verstärkung in  
unserem Team 

 
Wir suchen ab sofort: 

 

Verkäufer/in (m/w/d) 
 

Teilzeit oder geringfügige Beschäftigung 
 

 
Wir bieten Ihnen einen schönen, attraktiven Arbeitsplatz im Dorfladen,  

ein nettes, freundliches Team und einen rundherum angenehmen Arbeitsplatz in 
familiärer Atmosphäre! 

 

Interesse?   

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme persönlich im Laden,  

unter der Telefon-Nr. 08841/6780505 bzw. 0176/24014710 oder per E-Mail an  

dorfladen@grafenaschau.com. 

 

 
Dorfladen Grafenaschau UG (haftungsbeschränkt) 

Ansprechpartner: Kathrin Waldemer 

Aschauer Str. 13 

82445 Grafenaschau 

Email: dorfladen@grafenaschau.com 
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Turnen 
 

Auch im Neuen Jahr geht unser Turnen weiter. Die Kin-
der sind mit Begeisterung bei Laufen, Springen und Tan-
zen dabei. Auch werden es immer mehr Kinder.  
Dieses Jahr konnte coronabedingt wieder keine große 
Faschingsveranstaltung stattfinden, aber beim Turnen 
durften sich die Kinder verkleiden. Und unter Augen der 
Eltern durch die großen Fenster der MZH tanzten die  
Kinder eine Polonaise durch die Halle. 
 
Nun noch ein großes Dankeschön an den TSV für die 
tollen Sportjacken. Die Kinder sind begeistert und tra-
gen ihre Jacken mit stolz!  
 

Kinder–  und Jugendförderverein  Grafenaschau e .V.  

Spielplatz 
 
Die Planung des Spielplatzes schreitet voran. Im März 
wurden nun auch die Grafenaschauer Kinder in den 
Kindergärten und am geplanten Spielplatz befragt, 
wie sie sich ihren Spielplatz vorstellen. 
 
Es wurde gemalt, geschrieben und gebastelt. Die 
tollsten Ideen entstanden, zum Beispiel Labyrinthe, 
Baumhäuser und die längste Rutsche überhaupt. Was 
genau umgesetzt werden kann, muss überprüft wer-
den. 
 
Über Sach- und Geldspenden für den Spielplatz wür-
den wir uns sehr freuen. 

Euer Kinder- und Jugendförderverein  
Grafenaschau  
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Oascheiben 
 
Am Gründonnerstag fand beim hoffentlich künftigen Spielplatz eine 
Osteraktion für die Grafenaschauer Kinder und Jugendlichen statt. 
Ungefähr 30 Kinder waren dabei und konnten hartgekochte Eier an-
malen und bekleben. Sie waren mit Feuereifer dabei. Danach durften 
sie mit den bemalten Eiern an 2 unterschiedlichen Stationen ihr Kön-
nen und Glück beim „Oascheiben“ austesten. Es wurde gerollt, mit 
gefiebert und gelacht.  
 
Auch für die Eltern wurde die Wartezeit versüßt. Einige Mütter ha-
ben Kuchen gebacken und Kaffee gekocht, vielen Dank dafür.  
 

Dorfflohmarkt 

 

Am Samstag, den 07.05. von 10-16 Uhr findet in Grafenaschau wieder ein Dorfflohmarkt statt.  

Zahlreiche Haushalte werden Sie wieder zum Trödel(n) einladen. Kommen Sie mit der ganzen Familie, Freunden 
oder Bekannten und entdecken Sie Altes und Neues, Alltägliches und Besonderes, für Groß und Klein!  

Für das leibliche Wohl sorgen dieses Jahr der Schützenverein mit Leckereien vom Grill auf der Maibaumwiese, der 
Dorfladen und das Café Habersetzer.  Und wenn Sie noch mit von der Partie sein möchten, dann melden Sie sich 
bei uns. 

foerderverein-grafenaschau@web.de 
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Seit Januar durften nun auch wieder die Kleinsten ihr Turnen fortsetzen, da war die Freude groß. Es macht unglaub-
lich viel Spaß mit anzusehen, wie motiviert, schnell sausend und wuselig die Kleinsten sind.  

Wer Lust hat sich noch anzuschließen, darf gerne mitmachen. 

 

Wo: Mehrzweckhalle Grafenaschau 

Wann: Donnerstag 9.15-10.10 Uhr 

Waldkindergarten der  Berglöwen und Waldelfen Grafenaschau e .V.   

TSV El tern -Kind-Turnen (1 ,5—2 ,5  Jahre)  

Unsere Berglöwen und Waldelfen sind gut und fröhlich durch den Winter gekom-
men. Zur Freude aller lag viel Schnee und es konnte ausgiebig über Sprungschan-
zen gerodelt sowie zahlreiche Schneemänner gebaut und die Eispaläste an der 
Lahne bestaunt werden. Der Frühling wurde aber auch freudig begrüßt und jeden 
Tag erwachen viele Tiere und Blumen. Die Kinder bauen Lager im Wald, überwin-
den mutig Seilbrücken über die Lahne, wandern motiviert zum Dino- und 
Zwergenwald, legen Mandalas mit Tannenzapfen, Stöcken und vielen anderen 
gefunden Schätzen und genießen das Lagerfeuer mit Stockbrot und Bärlauch-
butter. Was könnte es Schöneres geben?   

Auch für die Ostertage wurden fleißig Osterhasen aus Ton und Osterkörbchen 
gebastelt und Ostereier gefärbt. Wir lassen uns überraschen, was der Sommer 
noch für uns bereithält.  
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K i n d e r t a g e s s t ä t t e  B r e z n b e i ß e r b a n d e  G r a f e n a s c h a u  

Nach den Weihnachtsferien sind wir voller Tatendrang mit einem großen inte-
ressanten Projekt „ Tiere im Winter“ gestartet. Die Kinder der Breznbeißer-
bande haben viel über Füchse, Rehe und Hirsche gelernt. Sie haben nachge-
forscht, gelesen, beobachtet, gemalt, gesungen, gebastelt und geknetet. 

 
Voller Stolz haben die kleinen und großen Bandenmitglieder im Vorraum des 
Kindergartens eine Ausstellung zum Projekt gestaltet.  Kleine geknetete Füch-
se und Re-
he, gemalte 

Hirschfamilien und gefaltete Füchse, waren da-
bei zu sehen. Der Höhepunkt zu diesem Projekt 
war unser Ausflug mit dem Zug, zum Damwild 
Gehege am Hörnleparkplatz in Bad Kohlgrub. 
Der Weg dahin war anstrengend und seeeehr 
lang, aber ein echter Breznbeißer beißt sich da 
durch. Eine ausgiebige Brotzeitpause zum Stär-
ken und das Spielen am Wegrand erleichterten 
den Aufstieg und ließ uns die Strecke  kurz vor-
kommen. 

Kaum hatten wir das Projekt abgeschlossen, 
starteten wir auch schon in ein Neues. Als Be-
sonderheit hatten wir von Felix Neureuther 
zwei große blaue Kisten bekommen, in denen 
verschiedene Spielsachen verstaut waren. Diese 
Spielsachen kannten wir nur als Tisch- oder Ge-
sellschaftsspiele. Jetzt sollten wir damit turnen. 
Das war eine spannende und lustige Zeit. Wir 
probierten viel aus und waren sehr erstaunt 
darüber, was wir noch alles mit einem Memory 
machen konnten. Ganz unbemerkt hielten wir 
uns dabei fit und bewegten uns wie kleine Wie-
sel. Der Phantasie waren dabei keine Grenzen 
gesetzt. Wir hatten viel Spaß und Freude. 
Dieses Projekt begleitet uns noch die kommen-
den zwei Jahre, denn in den Kisten sind noch so viel Sachen, die noch erkundet und ausprobiert werden möchten. 

Doch bevor wir uns weiter mit den Sachen aus den blauen Kisten fit halten, machen wir uns auf den Weg zum 
Osterfest. Voller Vorfreude haben wir dem Osterhasen geholfen und haben unsere Osternesterl gekleistert. Wir 
haben ausgeblasene Eier gefärbt und zu einem bunten Kranz gebunden, einen Holzosterhasen zusammen gehäm-
mert, gesungen und die Geschichte von Jesus gehört und gelegt.   

Bis endlich der große Tag unseres Breznbeißer–Osterfest da war. War hatten 
viel Spaß bei Osterspielen und stärkten uns an der Festtafel, natürlich mit 
Brezn, Semmeln, Nutella, Honig, Wurst und Käse. Als Nachspeise köpften wir 
zwei Osterlämmer, die uns zwei Mamas gebacken haben. Nachdem wir ge-
spielt haben und frisch gestärkt waren, machten wir uns als Osterhasen – Spio-
ne auf die Suche nach unseren Osternesterln, denn die waren einige Tage vor-
her verschwunden. Aber der Osterhase hatte nicht mit der Breznbeißerbande 
gerechnet, denn die findet jedes Versteck, ganz egal ob im Bücherregal oder im 
Papiereimer, jedes Nesterl wurde gefunden! 
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Schützengesellschaf t  Auerhahn Grafenaschau  

Altpapiersammlung 

Die Altpapiersammlungen am 29.01.2022 erbrachten 
für unseren Verein einen Erlös von ca. € 250,--.  
Wir dürfen uns recht herzlich bei allen Bürgerinnen und 
Bürgern bedanken, die unserem Verein wieder das Alt-
papier zur Verfügung stellten, und natürlich ein herzli-
ches „Vergelt‘s Gott“ bei allen ehrenamtlichen Helfern. 
 

 

Künftige Termine  

22.05.2022    Gaudamenschießen 
30.07.2022    Altpapiersammlung -  bitte Infos auf den „Altpapier-Planen“ beachten!! 
10.07.2022    Fuchslochmesse 
14.10.2022 & 16.10.2022  Anfangsschießen 
jeden Freitag   Vortelschießen 
29.10.2022    Altpapiersammlung - bitte Infos auf den „Altpapier-Planen“ beachten!! 

Allen Mitgliedern und Bürgerinnen und Bürger wünschen wir einen erholsamen 

Sommer, alles Gute und bleibt´s gsund! 

Er– und Sie-Schießen 

Am 11.03.2022 führten wir traditionell unser Er- & 
Sie-Schießen durch. An dem Schießen beteiligten 
sich heuer leider nur 11 Paare. Wie jedes Jahr, wur-
de auf verdeckte Gaudi-Scheiben geschossen. So-
mit hat jeder Teilnehmer die gleiche Chance. Den 
Sieg sicherten sich heuer Steffi Wimmer und Stefan 
Jais. Jeder Schütze durfte sich über einen schönen 
Sachpreis freuen. Wir gratulieren allen Teilneh-
mern noch einmal recht herzlich. 
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TSV Grafenaschau  

Liebe TSV Mitglieder, 
 
trotz der aktuellen politischen Lage und der immer 
noch anhaltenden Pandemie kehrt langsam wieder 
„Normalität“ in das Vereinsleben ein. Eine der ersten 
größeren Veranstaltungen in diesem Jahr wird sicher-
lich das Hans Dorfner Fußballcamp vom 4. bis 6. Au-
gust sein. Die Planungen für den Wandertag am 15. 
August sind auch schon im vollen Gange. Alle aktuel-
len Veranstaltungen könnt ihr unserer Homepage 
entnehmen. Aufgrund der aktuell weiterhin 
dynamischen Situation können sich jederzeit 
kurzfristige Änderungen ergeben, daher bitten wir 
Euch immer mal wieder einen Blick auf die Homepage 
zu werfen. 
 
Recht herzlich wollen wir Euch aber auch schon jetzt 
zu unserem 50ig jährigen Vereinsjubiläum einladen. 

Wir werden dieses Jubiläum vom 07. bis 09. Oktober 
2022 ausgiebig mit diversen Veranstaltungen für Jung 
und Alt feiern. Eine detaillierte Einladung wird dem-
nächst veröffentlicht. 
Am 04. November 2022 findet die diesjährige Jahres-
hauptversammlung mit Neuwahlen statt. Da wir einige 
Vorstandsmitglieder haben, welche dann nicht mehr 
zur Verfügung stehen, brauchen wir dringend Unter-
stützung um den Verein am Leben zu halten. Gerne 
könnt ihr mit uns ins Gespräch gehen, falls ihr Interes-
se an der Arbeit innerhalb einer Vorstandschaft habt. 
Sprecht uns an!!! 
 
Bleibt in Bewegung und passt auf Euch auf! 
 
Die Vorstandschaft des TSV Grafenaschau 

Kicken und Spaß haben beim TSV Grafenaschau 
mit der Hans Dorfner Fußballschule  

 

Bei der Hans Dorfner Fußballschule geht es um Teamgeist, um Bewegung, aber vor allem um  jede Menge Spaß. 

3 Tage lang, von Donnerstag 04.08.22 bis Samstag 06.08.22 Uhr könnt ihr wieder mitmachen. Also die Fußball-
schuhe schnüren und raus auf den Grafenaschauer Fußballplatz.  

Der TSV Grafenaschau freut sich riesig, dass die Hans Dorfner Fußballschule in diesem Jahr erneut Station in Gra-
fenaschau macht. Besonders freuen wir uns aber natürlich auf Euch, alle fußballbegeisterten Kids im Alter von 6 
bis 14 Jahren. 

Also Jungs und Mädels, worauf wartet ihr? 

Jetzt informieren und anmelden unter www.fussballferien.de oder schaut einfach auf die Homepage des TSV Gra-
fenaschau.  

http://www.fussballferien.de
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Kinderskikurs 22. - 23. Januar 2022  

 
Ganz besonders in dieser Wintersaison sind wir vom TSV Grafenaschau sehr dankbar dafür, dass wir einen Kin-
derskikurs, wenigstens für die Kleinen, 26 an der Zahl, anbieten konnten. Sogar die Schneemenge war ausreichend 
um die Planung in die Tat umzusetzen. In Unterammergau am Steckenberg sind wir in vier verschiedenen Grup-
pen mit je zwei Skibetreuern und leichtem Schneefall gestartet. Die Aufregung war groß, nicht nur bei den Klei-

nen. Trotz einiger pandemiebedingter Auflagen und Hindernisse habe wir auch an diesen zwei Tagen auf 
genügend Helfer zurückgreifen können. So viele liebe Eltern haben zudem mit angepackt, herzlichen 
Dank an dieser Stelle an alle die dieses Wochenende zur Freude der Kinder möglich gemacht haben.  
Hier nun ein paar Eindrücke von der Grafenaschauer/Murnauer liebenswerten Rasselbande. 

TSV Grafenaschau  

An allen zwei Tagen haben die Kinder mit viel Freude und Geschick sich auf das Abenteuer, Skifahren 
lernen, eingelassen. Unser Abschlussrennen am Sonntag wurde von allen Kindern hervorragend und 
mutig gemeistert. Von Müdigkeit war nur wenig zu spüren, denn die meisten Kinder sind nach der Ur-
kundenvergabe wieder auf die Piste. Das ist das schönste Feedback für euch, liebe Eltern, und für uns.  
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Manchmal sind trotzdem die Ziegen wichtiger... 

Eine Hand ist so viel sicherer! 

Spielen auch ohne Ski—macht einfach Spaß! 

Nicht 7 kleine Zwerge, sondern 9!   
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Grafenaschauer  Sommerfest  2022  
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Freiwil l ige  Feuerwehr  Grafenaschau  

Ab dem 6. April beginnen wir wieder mit unserem Ausbildungs- und Übungs-
dienst. 
 
Als Überbrückung gab es für die Jugendfeuerwehr verschiedene „zu Hause“ Akti-
onen. Es gab unter anderem einen Wissenstest für zu Hause mit was Süßem als 
Motivation. Des Weiteren durften unsere Jugendlichen einen Hydranten-
Spaziergang abhalten, bei dem sie die Schritte z.B. zum nächsten Hydranten zähl-
ten. Die Ergebnisse haben wir dann per WhatsApp-Video-Telefonie ausge-
tauscht, das sehr viel Freude bereitet hat. 
In Garmisch wurde wieder im März bei der regelmäßigen Atemschutzwiederho-
lungsübung die reale Nachbildung im Einsatzfall mit der Atemschutzausrüstung 
geübt. 
 
Kleinere Einsätze und Erkundungen gab es im Februar aufgrund der Sturmtiefs 
Zeynep und Ylenia. 
 

Einen mehrtägigen Gerätewart-Lehrgang im Dezem-
ber konnte Josef Utzschneider mit Erfolg ablegen. 
Anfang Februar konnten 8 Kameraden erfolgreich ei-
nen Motorsägenkurs ablegen. 
Am 22. März hat auch wieder die Modulare Trupp-
mannausbildung bei uns in Grafenaschau begonnen. 
Bei dieser nehmen 5 Kameraden aus Grafenaschau 
teil. 
 
Die Ausschreibung zur Ersatzbeschaffung des Lösch-
gruppenfahrzeuges hat mittlerweile stattgefunden 
und ist abgeschlossen. Derzeit findet noch die Aus-
wertung der Ergebnisse aus der Ausschreibung durch 
das Ingenieurbüro Bischel aus Weilheim statt.  
Der derzeitige in Eigenregie ausgeführte Umbau für 
die Umkleideräume ging auch weiter voran. Die Spin-
de sind in der Planung, die Halterungen für die Schuhe 
wurden vorbereitet und die neue Haustüre wurde 
bereits gefertigt. Zusätzlich fanden viele kleinere Ar-
beiten dazu noch parallel statt.  
 
Es rückt immer näher: Am Samstag den 24.09.2022 
ab 17:00 Uhr findet die „Lange Nacht der Feuer-
wehr“, im Rahmen der bayernweiten Feuerwehr-
Aktion „Helfen ist Trumpf“ statt. An diesem Abend 
wird es ein entsprechendes Programm „Rund um die 
Feuerwehr“ geben und wir freuen uns schon jetzt auf 
viele Besucher. 
 
Wir sind für Euch da, jede Tages- und Nachtzeit, Eure 
Freiwillige Feuerwehr Grafenaschau. 
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Nam Wah Pai  Kung Fu Grafenaschau  

Wir könnten unseren Artikel ganz philosophisch mit den Frühlingsgefühlen und ei-
nem durch die Lüfte flatternden blauen Band beginnen… oder wir schreiben von der 
Jahreszeit unabhängigen Energie, der Hartnäckigkeit und den blauen Flecken all je-
ner, welche aller Widrigkeiten zum Trotz trainieren!  
 
Wissen stirbt, wenn man es nicht weiter gibt – aber es lebt, wenn man es weiter 
gibt! 
 
Zum Ende des letzten Jahres ist der Puls einiger unserer jugendlichen Kämpfer/
innen nochmal ganz beträchtlich angestiegen – die Gürtelprüfung stand an! All das 
Trainingsequipment im Kofferraum, das geforderte Wissen im Kopf und mit einer 
Mischung aus lockerem Quatschen und angespanntem Sinnieren sind wir am Frei-
tagabend zusammen im Sprinter nach Regensburg gefahren. Das gemeinsame Abendessen mit unserm Dà Shīfu 
(Großmeister), der erste Besuch in ‚dem‘ NWP Wǔguǎn (Kung Fu Trainingshalle), einem spontanen Abendtraining 
und die dortige Übernachtung sorgten für einen guten Schlaf. Schnee und Eis links liegen lassend, konnten die ge-
lernten Techniken, Formen, der gezeigte Einsatz und die Freude am gemeinsamen Training und Kämpfen alle anwe-
senden Meister/innen überzeugen! Wir gratulieren unseren jungen Kämpfer/innen ganz herzlich zu deren bestan-
dener Gürtelprüfung in Regensburg bei unserem Dà Shīfu Andy Jobst!  
 

Egal wie lange oder intensiv du etwas trainiert 
hast, so wirst du dennoch aus jedem Training er-
fahrener und stärker hervortreten. 
 
Und zu guter Letzt wissen wir alle, wie eine Reise 
beginnt – genau, mit dem ersten Schritt. Probiert 
es beim Probetraining aus! Denn wer diesen ers-
ten Schritt nicht macht, der wird nie erfahren, 
wohin die Reise wohl gegangen wäre!  
 
 
Nam Wah Pai Hao! 

Montag: 15:15-15:45 Kinder 3,5-6 Jahre 

  15:45-16:45 Kinder 7-10 Jahre 

  18:30-20:30 Jungendl. u. Erw.  

Donnerstag: 18:30-20:30 Jungendl. u. Erw.  

Wo:   In der Mehrzweckhalle in Grafenaschau 

Info: 

Grafenaschau@nwp-kungfu.de 

Telefon: 0179-9493547 

 

www.nwp-kungfu.de/standorte/grafenaschau 

https://dict.leo.org/chinesisch-deutsch/sh%C4%ABfu
https://dict.leo.org/chinesisch-deutsch/sh%C4%ABfu
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Zugspitz  Region  

Solar-Offensive: Veranstaltungsreihe rund 
um das Thema Photovoltaik 
 
Photovoltaik erlebt derzeit einen Boom - worum 
handelt es sich dabei eigentlich genau, welche 
Anlage ist die geeignete für mich und wann lohnt 
sich PV, Stromspeicher oder kombinierte E-
Mobilität für mich? 
Photovoltaik kommt auf unterschiedlichste Wei-
se für die Stromerzeugung zum Einsatz, so zum 
Beispiel als PV-Anlage auf Dachflächen von Pri-
vathaushalten, auf Freiflächen, auf Solarfahrzeu-
gen oder auch in Taschenrechnern. Photovoltaik-
anlagen auf Dächern von Privathäusern sind eine 
lohnende Investition, wenn möglichst viel des 
erzeugten Stroms selbst genutzt wird. Welche 
Fragen gilt es vorab zu klären, was ist bei der In-
stallation auf dem eigenen Dach zu beachten und 
wie nutzt man den klimafreundlich erzeugten 
Strom am besten? Das alles soll im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Photovoltaik Roadshow“ 
etwas genauer erläutert werden. 
 
 
Die Vortragsreihe rund um das Thema Photovol-
taik wird von der Zugspitz Region GmbH in Ko-
operation mit der Energiewende Oberland und 
der Verbraucherzentrale Bayern und dem Land-
kreis Garmisch-Partenkirchen organisiert. Eine 
Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung kos-
tenfrei.  
 
Alle Informationen zur Anmeldung finden Sie  
unter  
https://zugspitz-region-gmbh.de/de/photovoltaik
-roadshow.html  

https://zugspitz-region-gmbh.de/de/photovoltaik-roadshow.html
https://zugspitz-region-gmbh.de/de/photovoltaik-roadshow.html
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Anregungen, Ergänzungen, Themenwünsche oder  

Beiträge, die uns zur Verfügung gestellt werden,  

nehmen wir gerne entgegen. 

I  M P  R E S S U M  

Zugspitz  Region  

Die Zugspitz Region GmbH, als Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Garmisch-Partenkirchen fördert 
die regionale wirtschaftliche Entwicklung, ist Ansprechpartner für landkreisweite Gemeinschaftsprojekte und bietet 
ein handlungsfeld- und branchenübergreifendes Netzwerk. Um die vielfältigen Aktivitäten in der Bevölkerung noch 
besser bekannt zu machen,  stellen wir Ihnen einen Auszug der aktuellen Projekte und Veranstaltungen hier vor. 
Den gesamten Überblick finden Sie auf der Website der Zugspitz Region unter www.zugspitz-region-gmbh.de. 

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen nimmt auch im Jahr 2022 an der Aktion Stadtradeln teil! 
 
Mit Spaß und Begeisterung rückt beim STADTRADELN das Thema Fahrradfahren im Alltag in den Fokus. Die Zug-
spitz Region GmbH organisiert die Aktion erneut zusammen mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen und freut 
sich darauf wieder einmal eins oben drauf zu setzen, was die Teilnehmerzahl, die geradelten Kilometer und damit 
auch die CO2-Einsparungen für den Landkreis betrifft.  
 
Der Startschuss für die diesjährige Aktion fällt am Samstag, 
den 25. Juni 2022. Dann haben alle Radler wieder drei Wo-
chen Zeit (bis zum 15. Juli) möglichst viele klimafreundliche 
Radlkilometer zu sammeln. Mitmachen kann jede und je-
der, der gerne Rad fährt und zugleich vor Ort einen Beitrag 
für ein gutes Klima sowie zur Verkehrsentlastung leisten 
möchte. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr erneut mit 
allen Landkreisen des Oberlandes gemeinsam an den Start 
gehen. Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-
Schongau nehmen zum identischen Zeitraum an der Aktion 
teil. Gemeinsam möchten wir für noch mehr Aufmerksam-
keit für das Stadtradeln im Oberland sorgen.“ so Florian 
Diepold-Erl, Klimaschutzmanager des Landkreises Garmisch-
Partenkirchen.  
 
Kontakt zum Stadtradeln-Team:   
Lisa Loth 
E-Mail: lisa.loth@zugspitz-region.de 
08821-751 564 
 
Finde dein Team und melde dich jetzt an: 
https://www.stadtradeln.de/lk-garmisch-partenkirch 
 
 

http://www.zugspitz-region-gmbh.de
mailto:lisa.loth@zugspitz-region.de
https://www.stadtradeln.de/landkreis-garmisch-partenkirch

