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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu oder besser gesagt; „Ja, 
is denn scho wieda Weihnachten?“  

Da sind wir also wieder angekommen, in der besinnlichen Zeit 
des Jahres, und finden auch ein wenig Zeit für eine innere Ein-
kehr, um uns liebevoll und dankbar an das letzte Jahr zu erin-
nern und auch einen positiven Blick auf das neue Jahr zu wer-
fen. 

Allen voran möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, 
die unser Dorfleben so schön machen, denen wir täglich mit 
einem Lächeln begegnen und auch die, die im Stillen an unser 
Dorf denken.  

Besonders hervorheben möchte ich gerne die Veranstaltungen 
in 2022.  

Erfreulicherweise konnte heuer der „Grafenaschauer Weih-
nachtsmarkt“ wieder stattfinden. Dies war eine sehr gelungene 
Veranstaltung. Unseren Besuchern, die trotz des Wetters so 
lange da waren, wurde allerhand geboten. Ganz besonders be-
danken möchte ich mich bei allen Beteiligten von den Verkaufs- 
und Betreiberständen, den Organisatoren Juliane Pusch, dem 
Bauhofteam unter Leitung von Miggi Höck, Brigitte Jais, auf de-
ren Erfahrung wir zurückgreifen durften, sowie bei den vielen 
ehrenamtlichen Helfern und bei Ihnen als Besucher. Herzlichen 
Dank auch den fröhlichen Kinderstimmen für die musikalische 
Aufführung und den Grafenaschauer Musikanten/innen, die uns 
von den Rathausfenstern aus mit weihnachtlicher Musik erfreu-
ten. 

In der letzten Bürgerversammlung im Herbst durften wir Sebas-
tian Utzschneider, Michael Schlögel und Christoph Weber für 
ihre langjährige unterstützende Tätigkeit in unserer Gemeinde 
mit der Bürgermedaille auszeichnen. Herzlichen Dank für Euer 
Engagement in der Gemeinde. 

Auch der Dorfflohmarkt in unserer Gemeinde wurde wieder 
vom Kinder- und Jugendförderverein durchgeführt. Die Einnah-
men aus derartigen Veranstaltungen kommen dem neuen Kin-
derspielplatz zu Gute. Herzlichen Dank hierfür an alle Beteilig-
ten.  

Im Sommer fanden zwei Workshops mit Jugendlichen statt. Be-
gleitet haben dieses Projekt Conny Brunn und Vicky Mahr-
Hofherr, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Unter-
stützt wurden wir hier von Markus Kölling und Josef Jonietz von 
der kommunalen Jugendarbeit/Landratsamt. 

Die Jugendlichen präsentierten ihre Wünsche im Rahmen einer 
Gemeinderatssitzung. Zudem gaben sie dem Gemeinderat 
Denkanstöße wie z. B. mehr Sportangebote und Busverbindun-
gen sowie mögliche Chill-Out Plätze. Auch an Lösungsmöglich-
keiten und die zugehörige Finanzierung wurde bereits gedacht. 
Eine dringende Bitte der Jugendlichen ist ein persönliches 
Treffen mit dem Landrat und der Presse, um mehr wahrgenom-
men zu werden. Wir waren sehr stolz und glücklich über das 
Engagement der Jugendlichen und werden die Themen angehen 
und umsetzen. 

Wichtige Projekte wurden ebenfalls in 2022 auf den Weg ge-
bracht, z. B. der Nahverkehrsplan. Hier wird auch der Schüler-
verkehr und ein etwaiger Rufbus-Verkehr im Blauen Land be-

rücksichtigt. Weitere Klimaschutzprojekte wie der Radweg 
nach Murnau-Westried und die Dorfheizung sollen realisiert 
werden. So konnten wir etwa die Planung für den Radweg ab-
schließen und am 26.01.2023 findet bereits eine gemeinsame 
Gemeinderatssitzung mit der Marktgemeinde Murnau statt, 
die den Fortgang der Maßnahme sichert. Bei der Thematik 
Dorfheizung wurde die Gesellschaft „Regionale Wärmeversor-
gung Blaues Land GmbH“ gegründet. Der Bauantrag vom Be-
treiber wurde eingereicht und in einer Gemeinderatssitzung 
besprochen. Zudem wurde der hierfür benötigte Bebauungs-
plan auf den Weg gebracht. 

Weitere Aspekte waren die Betreuung der Senioren, die Fertig-
stellung des Sturzflutkonzeptes sowie Maßnahmen wie die 
Festlegung der Überschwemmungsgebiete in Zusammenarbeit 
mit dem Wasserwirtschaftsamt und auch Erschließungen, um 
nur einige Beispiele zu nennen. 

Beim Lindenhofareal wurde die Finanzierung sichergestellt und 
der Abriss auf den Weg gebracht. Dieser wird im ersten Halb-
jahr 2023 stattfinden. Die Planungen der Nutzung sowie der 
Erschließung des Areals laufen, wie in der Bürgerversammlung 
dargestellt, auf Hochtouren. 

Bei sämtlichen Neuwahlen der örtlichen Vereine wurden alle 
Posten vergeben. Dies freut uns besonders, denn dies unter-
streicht den Gemeinschaftssinn in diesen schwierigen Zeiten.  

Auch wenn wir uns hier sicher fühlen, können wir Ereignisse, 
die derzeit den geordneten Alltag unserer Gesellschaft auf den 
Kopf stellen, nicht ausschließen.  

Aus diesem Grund finden immer wieder Besprechungen im 
Landratsamt statt. In der Gemeinde liegt nach wie vor der Flyer 
„Was tun, wenn nichts mehr geht“ aus. Wir lassen uns hier 
nicht verrückt machen und schauen hoffnungsvoll in die Zu-
kunft. 
 

Ausblick 2023 

Eine Überraschung erlebten wir beim Erwerb des neuen Feuer-
wehrautos. Dieses kommt vermutlich schon im Frühsommer 
2023. Die Finanzierung hierfür ist gesichert und wir freuen uns 
auf unseren neuen roten Flitzer.  

Die Themen Energie und Klimaschutz werden uns auch in den 
nächsten Jahren begleiten. 

Die Dauerbrenner Nahverkehrsplan, Verbesserung Mobilität, 
Dorfheizung, Planung Lindenhof und die Verschönerung unse-
rer Dorfmitte sowie die Unterstützung der Kinder und Jugendli-
chen sind weiterhin Thema. Auch die Betreuung der Senioren 
haben wir auf dem Schirm. 

In diesem Sinne möchten wir uns bei allen ehrenamtlichen 
Helfern, bei den Vereinen, den Mitarbeitern sowie bei allen 
Bürgern für ihr Engagement und für das vertrauensvolle Zu-
sammenleben und -wirken herzlichst bedanken.  

Gemeinschaft gibt uns allen ein Gefühl der Freude und der 
Ausgeglichenheit. 

Somit wünschen wir allen ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest, viel Glück, Erfolg, Zuversicht und besonders Ge-
sundheit im neuen Jahr.  

1. Bürgermeister 
Hubert Mangold 

GRUSSWORT DES BÜRGERMEISTERS 
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AKTUELLES AUS DEM RATHAUS 

Alles Gute für die gemeinsame Zukunft! 

Marlies und Anton Höck Gintaré & Dieter Petersen Franziska & Florian Arends 

Geburten 

Vermählungen 

Wir begrüßen ganz besonders jeden unserer neuen „kleinen“  
Einwohner. Herzliche  Glückwünsche!  

Amélie Rosa Lillemor Schön 

Pia Fischer 

Magdalena Demmel Elisabeth Probst 

Simon Mathias Mangold Marlene Mangold 
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GEMEINDE 

Christkindlmarkt in  
Grafenaschau 
 
Endlich war es wieder soweit! Am 25. November 
2022 konnten wir wieder unseren stimmungsvol-
len Christkindlmarkt stattfinden lassen. 

Im Vorfeld wurde fleißig vorbereitet: unter ande-
rem wurde gebastelt, gekocht, gebacken, gestrickt 
und gehäkelt damit die Stände rechtzeitig mit 
schöner Handwerkskunst und Leckereien gefüllt 
werden konnten. Die vor dem Rathaus und der 
Kirche aufgebauten Stände wurden mit vielen 
Lichterketten und Tannengrün geschmückt. Auf 
der Platzmitte standen zwei Feuerschalen und 
brachten Wärme und Gemütlichkeit. Die rustika-
len, dicken Baumstämme dienten als Stehtische 
und luden zum Verweilen ein. 

Bereits kurz nach dem offiziellen Start des Christ-
kindlmarktes waren der Platz und die Stände sehr 
gut besucht. Neben Adventskränzen und Mistel-
zweigen konnten auch die ersten Weihnachtsge-
schenke eingekauft werden. So gab es Holzspiel-
zeug, Lampenschirme, Kerzen, Bücher, Wundertü-
ten, Öle und so Vieles mehr. 

Spielmobil 
 
Am 8. August war dieses Jahr wieder das Spielmo-
bil in Grafenaschau. Thema dieses Jahr war 
„Einmal um die Welt.“  

Bei traumhaftem Wetter durften die Kinder ab 10 
Uhr viele verschiedene Länder kennen lernen und 
unterschiedliche Dinge basteln. Es wurden Tier-
masken gebastelt, Schachteln bemalt und sogar 
mit Modelliermasse Schüsseln gebastelt. 

Neben diesen tollen Attraktionen gab es sogar 
noch eine Wasserrutsche und mit kleinen Spritz-
pistolen wurde eine Wasserschlacht veranstaltet.  

Vielen Dank für diesen tollen Tag! 

 
Durch die Sparkassenfusion Garmisch-
Partenkirchen und Weilheim ändern sich 
ab 24.10.2022 die Bankverbindungen der 
Gemeinde Schwaigen sowie der Verwal-
tungsgemeinschaft Ohlstadt. 

 

Gemeinde Schwaigen 
IBAN: DE03 7035 1030 0000 2057 32 
BIC: BYLADEM1WHM Sparkasse Oberland 
 

Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt 
IBAN: DE79 7035 1030 0000 0020 22 
BIC: BYLADEM1WHM Sparkasse Oberland 

Wichtiger Hinweis 
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Einladung zur  
Seniorensprechstunde 
 
 
Die Gemeinde möchte, wie bereits in der 
Bürgerversammlung angekündigt, ein beson-
deres Augenmerk auf die Belange der Gra-
fenaschauer Seniorinnen und Senioren le-
gen. Die Gemeinderätin Cornelia Brunn lädt 
deshalb herzlich zur  
 

Seniorensprechstunde  am  
Donnerstag, den 12. Januar 2023  

von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
 

in den Tourismusraum (im Dorfladen Grafen-
aschau) ein.  

Die Sprechstunde soll in regelmäßigen Ab-
ständen stattfinden und den älteren Bürge-
rinnen und Bürgern unserer Gemeinde Gele-
genheit bieten, Ihre Wünsche und Bedürfnis-
se, aber auch Anregungen an die Gemeinde 
weiterzugeben. 

Bei Fragen können Sie sich gerne direkt an  
Cornelia Brunn wenden: 

Tel: 08841/6277568. 

GEMEINDE 

Natürlich war auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt: Es gab Gutes vom Grill, leckeres Raclette, 
karibischen Punsch, süße Kuchen und auch der 
Glühwein hat nicht gefehlt. 

Musikalisch wurde unser Christkindlmarkt unter-
malt vom Kinderchor des Kindergartens und der 
Aschauer Blasmusik. 

Die jedes Mal stattfindende Tombola war in die-
sem Jahr besonders gut mit Preisen bestückt. Es 
wurden über 200 Preise verlost und damit 515,- 
Euro eingenommen. Der Erlös kommt dem Bau 
des Kinderspielplatzes zu Gute.   

Die Ministranten ließen die Gäste eine riesige 
Glasflasche, gefüllt mit über 2300 Kronkorken 
schätzen. Der Besucher, der am dichtesten an der 
richtigen Anzahl war konnte sich über ein Span-
ferkel freuen. 

Der Erlös eines Standes ging auch in diesem Jahr 
wieder an die Haunersche Kinderklinik. 

Es war rundherum ein schöner und gemütlicher 
Christkindlmarkt mit festlicher Stimmung – ein 
guter Start in eine hoffentlich ebenso schöne Vor-
weihnachtszeit. 

Einen herzlichen Dank an alle Standbetreiber und 
fleißigen Helfer sowie Spender für die Tombola, 
die unseren Christkindlmarkt zu einer so gelunge-
nen Veranstaltung gemacht haben! 
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DORFLADEN 

Die Zeit vergeht schnell und es 

hat sich auch bei uns im 

Dorfladen viel getan… 

Am 22.10.2022 durften wir 

mit unserem Dorfladenteam, 

den Ehrenamtlern, den Gesell-

schaftern und unseren Kun-

dinnen und Kunden die Vier-

Sterne-Vergabe unseres Dor-

fladens mit einem oder auch zwei Gläsern Sekt ausgelassen fei-

ern. Die Sterne wurden vom Bundesverband der Bürger- und 

Dorfläden e.V. unter anderem für Regionalität, Sortimentsviel-

falt, Teambildung, Marketing und Netzwerkarbeit verliehen. 

Dies alles wäre nicht möglich, wenn wir nicht so viele Menschen 

hätten, die sich mit viel Herzblut für unseren Dorfladen engagie-

ren. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich ganz herz-

lich zu bedanken: bei unserem motivierten 

Team, bei den vielen unermüdlich fleißigen 

Ehrenamtlern, bei den stillen Gesell-

schaftern, bei den Gesellschaftern, die im 

Hintergrund mithelfen und nicht zuletzt bei 

unseren treuen Kundinnen und Kunden, 

die trotz Inflation zu uns kommen und da-

mit einen großen Teil zu dieser Auszeich-

nung beigetragen haben. 

Wir bieten mittlerweile auch Catering zu 

jedem Anlass an. Ob nur eine Feier im klei-

nen Rahmen mit einem leckeren Frühstück 

mit liebevoll dekorierten Wurst- und Käse-

platten sowie köstlichen Backwaren vom 

heimischen Bäcker oder vielleicht eine grö-

ßere Feier mit selbstgekochtem Essen 

(natürlich ohne Zusatzstoffe) von unserer Evi - wir finden ge-

meinsam für jeden das Richtige. 

Bei größeren Feiern kann auch gerne über die Gemeinde die 

Mehrzweckhalle als Location gebucht werden. 

Für die besinnliche Zeit bieten wir im Dezember wieder unser 

beliebtes Dorfladenglühen an jedem Freitag vom 09.12.-

23.12.22 mit Glühwein, Punsch und Gegrilltem von Andi Prihoda 

an. Wir würden uns sehr über viele Besucherinnen und Besu-

cher und nette Gespräche freuen. Lasst uns einfach dankbar 

dafür sein, dass all diese Dinge, die die Vorweihnachtszeit be-

sonders machen, wieder gemeinsam möglich sind. 

Wer an Weihnachten ein besonderes Geschenk für Freunde o-

der Verwandte sucht, der ist bei uns ebenfalls genau richtig. In 

Zeiten, in denen Lebensmittel leider immer teurer werden, ler-

nen wir hochwertige Lebensmittel und Spezialitäten wieder 

schätzen. Wir bieten Geschenkkörbe in jeder Preisklasse an. 

Sucht Euch einfach für Eure Liebsten die Sachen aus, die sie in 

einem entspannten Moment richtig genießen können und wir 

zaubern daraus einen schönen Geschenkkorb. Daneben haben 

wir auch andere schöne Mitbringsel: liebevoll gemachte Bienen-

wachskerzen aus Kohlgrub, weihnachtliche Emaille-Becher mit 

und ohne Inhalt, Sparschweine mit lustigen Texten für Geldge-

schenke, handgemachte Naturseifen, natürlich unseren Dorfla-

dentaler in weihnachtlicher Verpackung und vieles, vieles mehr. 

Kommt einfach vorbei und schaut rein – wir freuen uns auf 

Euch. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch eine geruhsame Vorweih-

nachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest, schöne Feiertage und 

natürlich einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 

 

Euer Dorfladenteam 

Vom 07. - 21. Januar 2023  

können die Christbäume ohne 

Dekoration am Wertstoffhof 

(samstags vom 9 - 12 Uhr) 

entsorgt werden.  

Hinweis zur Entsorgung  

der Christbäume 
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Dezember 2021 

KINDERGARTEN 

 

 

Kindertagesstätte 

Breznbeisserbande 

Grafenaschau 
 
Im September haben wir  sieben neue 

kleine Bandenmitglieder bei uns aufge-

nommen. Sie haben sich gut eingelebt und 

erleben täglich mit und bei uns neue her-

ausfordernde Abenteuer. 

Nach zwei Jahren durften wir endlich wie-

der gemeinsam mit den Kindern aus dem 

Waldkindergarten, mit Mama, Papa, allen 

Verwandten und Bekannten St. Martin 

feiern.  Wir haben fleißig Laternen gebas-

telt, die Lieder für den Umzug geübt und 

die Geschichte von St. Martin gelesen, 

gelegt und gespielt. 

Für Groß und Klein war es ein sehr schö-

ner Abend. Ich möchte mich an dieser 

Stelle bei der Feuerwehr fürs absperren 

der Straße, bei den Musikern für die musi-

kalische Umrahmung, beim Förderverein 

fürs leibliche Wohl sowie bei Kathi Müller 

als St. Martin auf dem Pferd bedanken. 

Dann begannen auch schon die Vorberei-

tungen für unseren Stand am  Christ-

kindlmarkt. Es wurde gehämmert, ge-

sägt, geschnitten, genäht, gemalt, gebun-

den und geschmückt. Der Kreativität und 

der Phantasie wurden keine Grenzen 

gesetzt.   

Es entstanden viele wunderschöne, ein-

zigartige Kunstwerke, die man dann an 

unserem wunderschönen und vielseiti-

gen Stand am Christkindlmarkt kaufen 

konnte. Ich möchte mich auch hier bei 

meinen Teamkollegen, bei unseren fleißi-

gen Eltern, bei unserem Hausmeister 

Michael Höck und  beim Elternbeirat für 

ihre große, einzigartige Einsatzbereit-

schaft bedanken. Ohne euch wären nicht 

so viele Sachen entstanden. Der Verkauf 

war ein voller Erfolg und kommt den Kin-

dern der Breznbeißerbande für Ausflüge 

oder für manche große und kleine An-

schaffung zugute. 

In unseren Herzen und Räumen ist die 

vorweihnachtliche Zeit und die besinnli-

che Stimmung eingekehrt. Ein kleiner 

grüner Kranz, ein selbstgebastelter Ad-

ventskalender, Geschichten und Lieder 

machen unsere Herzen weit. Sie zaubern 

uns ein Lächeln ins Gesicht, lassen uns 

träumen vom Nikolaus, vom Weihnachts-

baum und vom Christkind. 

Mit ihnen warten wir auf die Weihnachts-

zeit. Gemeinsam mit unseren Breznbeißer-

kindern und ihren Eltern werden wir am 

letzten Kindergartentag vor Heilig Abend 

eine Waldweihnacht feiern und den Tieren 

im Wald einen Baum schmücken. 

Ich wünsche Ihnen allen  im Namen mei-

ner Teamkollegen ein wunderschönes, 

friedvolles und ruhiges Weihnachtsfest im 

Kreise ihrer Lieben. Genießen Sie die Zeit 

miteinander. 

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen 

für das neue Jahr Gesundheit, Frieden und 

viel Kraft für alles was auf uns zukommt. 

Ihre Heike Fischer 
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VEREINE 

Waldkindergarten 

der Berglöwen und 

Waldelfen 

Grafenaschau e.V 
 

Im September haben wir  sieben neue 

kleine Bandenmitglieder bei uns aufge-

nommen.  

Unser Waldkindergarten ist in ein weiteres 

Kindergartenjahr gestartet.  

Mit 9 neuen Waldelfen und Berglöwen, 

die den Wald entdecken und neu aufblü-

hen lassen, konnte sich eine tolle, starke 

Gruppe bilden. Die neue Gruppenleiterin Veronika, die neue pädagogische Hilfskraft Julia und die Erzieherinnen Eva und Sabine ha-

ben gleich das Material des Waldes genutzt und mit den Kindern eine schöne Herbstdeko gebastelt. Ende Oktober ging es auch 

gleich mit den selbstgemachten Laternen weiter. Orientiert wurde sich dieses Jahr an der Geschichte "die Maus und der Apfel“. Pas-

send dazu wurde auch die Laterne aus Transparentpapier, mit einer kleinen Maus gestaltet.  

In diesem Jahr fand der St. Martins-Umzug gemeinsam mit dem Gemeindekindergarten statt. Ein St. Martinsspiel wurde von den 

Waldkindern aufgeführt. Danach klangen in den Grafenaschauer Straßen die bekannten St. Martins- Lieder und die Kinder erleuch-

teten den Weg mit ihren schönen Laternen. Zum Ausklang gab es für jedes Kind eine geteilte St. Martins-Gans und Kinderpunsch.  

In der Vorschule lauschten die Kinder gespannt der Geschichte „Eichhörnchen Vitus macht sich bereit für den Winter“. Eifrig wurde 

die Geschichte anschließend von den Kindern mit einem kuscheligen Stoff-Eichhörnchen nachgespielt.  

Am 25.11. fand endlich wieder der Christkindlmarkt in Grafenaschau statt. Am Stand des Waldkindergartens konnten die Kinder 

Nussschalenkerzen basteln, Walnüsse golden bemalen und Kiefernzapfen-Christbäume kleben.  

Die Waldkinder bereiteten sich mit Liedern wie „Sei gegrüßt, lieber Nikolaus“ und Geschichten auf den Nikolaus vor und zum Aus-

klang des Jahres findet eine kleine Weihnachtsfeier statt. 

Für ein gutes Miteinander möchte die Gemein-
de an Folgendes erinnern: Die Gehsteige sind 
wie in den vergangenen Jahren von den 
Grundstückseigentümern zu räumen und zu 
streuen. Die Straßen und die öffentlichen Plät-
ze werden wie gewohnt von den beauftragten 

Unternehmern und von den Bauhofmitarbei-
tern geräumt. Damit die Räumfahrzeuge und 
der Winterdienst nicht behindert werden, sind 
Fahrzeuge grundsätzlich auf Privatgrund abzu-
stellen.  Wir danken für Euer Verständnis! 

Winter in der Gemeinde 
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Dezember 2021 

VEREINE 

Kinder– und Jugendförder-

verein Grafenaschau e.V. 

 

EIN SPIELPLATZ FÜR GRAFENASCHAU—  

EURE UNTERSTÜTZUNG WIRD BENÖTIGT! 

So nah waren die Grafenaschauer Kinder ihrem Traum noch nie: 

die Gemeinde hat neben dem Grundstück an der Lindachstraße 

auch eine finanzielle Unterstützung und den Betrieb des Spiel-

platzes zugesagt. Für die Umsetzung des Vorhabens wurde der 

Kinder- und Jugendförderverein Grafenaschau gegründet.  

Seit ein paar Wochen liegt nun auch ein detailliertes Konzept 

vor, das auf Grundlage der mit den Kindern erarbeiten Ideen 

und Wünschen erstellt wurde. Dieses ist in Modulen aufgebaut, 

so dass die Umsetzung in Abschnitten erfolgen kann. Die Kosten 

für die Umsetzung des ersten Moduls rein durch Fremdleistung 

belaufen sich aufgrund der stark gestiegenen Baukosten bereits 

auf etwas über 26.000 €. 

Baubeginn könnte bereits im Frühjahr 2023 sein. Voraussetzung 

hierfür ist allerdings, dass die benötigten finanziellen Mittel bis 

dahin durch Spendengelder erzielt oder der Aufwand durch Ei-

genleistung deutlich reduziert werden kann.  

Durch das große Engagement einiger Mitglieder des Förderver-

eins konnten in den vergangenen zwei Monaten fast 6.000 € an 

Spenden von Unternehmen aus der Region, der DSZ-

International Giving Foundation sowie von privaten Spendern 

gesammelt werden. Große Freude besteht auch über die knapp 

600 € an Spenden, die am Weihnachtsmarkt und an der St. Mar-

tinsfeier zusammengekommen sind. Gespannt ist der Förderver-

ein auch auf den noch ausstehenden Erlös der Tombola. Herzli-

chen Dank an alle Spender, die das Spielplatzprojekt bislang 

unterstützt haben.  

Die Realisierung wird dennoch nur gelingen, wenn wir alle zu-

sammenhelfen und die Kosten somit gesenkt werden können!  

Bitte meldet Euch daher bis Ende Januar bei Anja Klenk per E-

Mail an info@foerderverein-grafenaschau.de oder per Telefon 

unter 0177-5422988 und lasst sie wissen, wie ihr mit anpacken 

könnt. Handwerkliches Geschick, Muskelkraft, Materialien, Bau-

maschinen und -gerät, Kontakte zu potenziellen Spendern, 

Reichweite in den sozialen Medien für Spendenaufrufe, gute 

Ideen und Tatendrang. Alles wird benötigt!  

Zudem zählt natürlich jede Spende unter  

IBAN: DE16 7035 1030 0011 4340 24 

Sparkasse Oberland 

Die Kinder von Grafenaschau brauchen Euch, damit ihr Traum 

keiner bleibt! 

Der Vereinskalender für 2023 wird Anfang des neuen Jahres  

auf  der Gemeindewebseite veröffentlicht.  
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VEREINE 

TSV Grafenaschau e.V. 

50 JAHRE TSV - EIN GANZES DORF FEIERT 
 
Am Wochenende vom 08.10. - 09.10. feierte der TSV sein 50jähriges Vereinsjubiläum. Zu diesem Anlass trafen sich jedoch nicht nur 

langjährige TSV-Mitglieder, auch die jüngeren Generationen ließen sich dieses Fest nicht entgehen. Und sie alle hatten Spaß bei der 

Jubiläumsfeier unseres Turn- und Sportvereins.  

Am Samstag bewiesen bereits zu Beginn die Kleinsten vom TSV in einem spannenden Fußballspiel ihr Können - das konnten nicht mal 

die Eltern toppen. Nach dem Mittagessen war auch schon die ehemalige Meistermannschaft am Zug. Im rasanten Fußballspiel gegen 

eine Legendenauswahl aus dem Landkreis bestätigten sie mit einem 3:2 Sieg ihren Status als unbezwingbare Mannschaft. Mit diesem 

Ergebnis konnte das Team nahtlos an seine alten Erfolge aus der Vergangenheit anknüpfen. Nach dem Spiel sorgte dann die Nam Wah 

Pai Kung Fu Gruppe mit einer abwechslungsreichen und spektakulären Darbietung für Aufmerksamkeit und Staunen. Gekrönt wurde 

der Tag abschließend mit einem Weinfest und Partymusik.  

Nach durchzechter Nacht blickte man am frühen Sonntagmorgen in einige müde Gesichter. Kein Wunder also, dass Tag 2 weniger 

sportlich ablief. Stattdessen standen gesellschaftliche Aspekte im Vordergrund wie z. B. die Ehrungen der Gründungsmitglieder (Alois 

Prihoda, Michael Schlögel und Franz Nutzinger) sowie der neuen Ehrenmitglieder Lore und Horst Geiger, Hedi Mangold und Gabi Lang. 

Alles in allem sprengte dieser Tag aber alle Erwartungen. Der Besucherandrang war (erfreulicherweise) so groß, dass bereits nach kur-

zer Zeit das Essen ausging. Mit so einem Ansturm hatte niemand auch nur in den kühnsten Träumen gerechnet. Davon ließ sich aber 

niemand abschrecken. Alle halfen zusammen und bewiesen über die Vereinsgrenzen hinaus Kreativität und Improvisationstalent. Al-

les, was an Grillzeug im Dorf vorrätig war, wurde herbeigeschafft. Mit Kaffee & Kuchen und umrahmt von musikalischen Beiträgen 

(sowohl im Bierzelt als auch im Vereinsheim) ließ man den Tag schließlich langsam ausklingen. Es wurde dabei viel “geratscht”, gesun-

gen und getanzt. Alles in allem hatten die Anwesenden einen gelungenen Tag und man sah viele fröhliche Gesichter. 

Zusammenfassend kann man sagen: das Fest war definitiv ein voller Erfolg. Die Feier brachte alle Sportbegeisterten und Gönner des 

TSV zusammen - ein generationsübergreifendes Ereignis ganz im Sinne unserer Tradition. 

Anwesende Gründungsmitglieder Alois Prihoda und Michael Schlögel Ehrenmitglieder: Hedi Mangold, Horst und Lore Geiger, Gabi Lang 

Die Planungen für einen Skikurs laufen  
auf Hochtouren. Dieser ist aktuell für 

das Wochenende vom 21.01./22.01.23 
vorgesehen (Alternativtermin: 

04.03./05.03.23). 
Details werden aber rechtzeitig  

kommuniziert. 
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VEREINE 

TURNGRUPPE 

Auch im neunen Schuljahr macht ihr wieder begeistert mit. Ne-
ben Spielen, wird auch weiter zum Beispiel der Weitwurf oder 
das Lauftraining geübt. Dank einer neuen Matte fangt ihr jetzt 
sogar mit Turnübungen an. Vielen Lieben Dank an das TSV 
Team. 

Ihr seid nicht nur begeistert dabei sondern bringt euch auch mit 
eigenen Spielen ein. Leoni und Vicky haben mir erzählt, dass sie 
beim Hasen, Jäger und Salatkopfspiel auch immer gerne mit-
spielen.  

Macht weiter so!   

Leoni und Vicky 

NEUE VORSTANDSCHAFT  

 
Aufgrund von Corona war eine Jahreshauptversammlung in den 

letzten beiden Jahren nur online möglich. Auch deshalb konnten 

Neuwahlen erst in diesem Jahr durchgeführt werden und die 

Amtszeit der bisherigen Vorstandschaft wurde um ein Jahr ver-

längert. Großen Dank gebührt hier vor allem den bisherigen 

Vorstandsmitgliedern, welche in dieser nicht einfachen und 

unsicheren Zeit ganz selbstverständlich ihr Ehrenamt weiterge-

führt haben und noch dazu eine 50 Jahr Feier zu planen hatten 

(eigener Bericht). 

Umso erfreulicher ist es, dass am 4. November 2022 wieder 

eine Jahreshauptversammlung vor Ort durchgeführt werden 

konnte. Die Teilnehmerzahl der Mitglieder bei der Jahreshaupt-

versammlung entsprach in etwa der vor Corona. Es konnte jeder 

Posten der Vorstandschaft und der Beisitzer im ersten Wahl-

gang gewählt und besetzt werden. In der „neuen“ Vorstand-

schaft lassen sich neben ein paar „alter Hasen“, mit langjähriger 

Erfahrung auch einige Neuzugängen finden. 

Die neue Vorstandschaft freut sich auf die kommenden Aufga-

ben und bedankt sich bei allen Mitgliedern für das entgegenge-

brachte Vertrauen. 

Vorne: Victoria Mahr-Hofherr, Jule Pflaum, Lieselotte Schwarzer, Silvia 
Weber. Mitte: Walter Müller, Leoni Schmid, Illauer Jochen, Jürgen 
Lang. Hinten: Alexander Zak, Matthias Mangold, Anton Schlögel,  
Florian Weber 

………………………………………………………………..…………...……… 

ELTERN-KIND-TURNEN  
2-4 jährige 
Dienstags 15.30-16.15 Uhr 

 
Sie sind die kleinsten Turner des TSV, aber trotzdem so schnell 
wie Tiger, können hüpfen wie Hasen, sich strecken und recken 
wie Giraffen und Hunde, balancieren wie Artisten und die Bälle 
bis zur Decke werfen.  

Und auch beim Singen und Tanzen sind sie im Sauseschritt und 
laut und leise voll dabei.  

Ihr seid einfach großartig! 
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TISCHTENNIS 

 
WIEDER AUFERSTANDEN!  

Um den Tischtennis für Jugendliche (ab ca. 10 Jahren) und Er-
wachsene wieder aufleben zu lassen, biete ich ab dem 
14.12.2022 jeden Mittwoch von 18.30 – 20.00 Uhr in der Mehr-
zweckhalle ein gemeinsames Spiel an. 

Gespielt wird ohne professionelle Anleitung, einfach zur Gaudi 
für Jung und Alt. Bitte bringt Turnschuhe, Schläger und Bälle 
mit.  

Bei Fragen könnt Ihr euch gern an mich wenden.  

Bianca Gebhardt: 08841/6789850 

VEREINE 

KINDER-FUSSBALL   

6-8 Jährige 

 
Seit September wird wieder fleißig, bei der Stella und Vicky, 
Fußball gespielt. Die Kinder haben schon einige Dinge rund um 
Technik und Tricks und auch wichtige Themen, die beim Fußball 
eine Rolle spielen, wie der Zusammenhalt und der Teamgeist, 
gelernt. 

Wir spielen seit November in der Mehrzweckhalle und die Be-
teiligung ist hervorragend. Jeden Donnerstag um 17 Uhr treffen 
sich 12 fußballbegeisterte Jungs und Mädchen zwischen 6-8 
Jahren zum gemeinsamen Training.  

Wenn auch du jetzt Lust bekommen hast und mal vorbei kom-
men möchtest, freuen wir uns sehr auf deinen Besuch und wer 
weiß, vielleicht bleibst du ja dann dabei! 

………..……………………..……………… 

FUSSBALL BAMBINIS  
Jahrgänge 2016-2018 
Freitags 17.30-18.30 Uhr 
 

Seit 2 Monaten gibt es wieder eine Bambini-Mannschaft in Gra-
fenaschau. 

Lucia, Magdalena, Anton, Christoph, Felix, Lukas, Xaver, Xaverle 
und Samuel sind bei jedem Wetter ganz fleißig beim Fußballtrai-
ning dabei (siehe Bild). Sie schießen aufs Tor, dribbeln pfeil-
schnell um die Stangen, spielen sich die Bälle zu und laufen wie 
die Wiesel über den Platz. Aber auch andere koordinative Übun-
gen und Spiele, das Miteinander und vor allem der Spaß sind Teil 
des Trainings. In den Wintermonaten trainieren wir witterungs-
bedingt in der Mehrzweckhalle.  

Über weitere motivierte Fußballer*innen würden wir uns natür-
lich sehr freuen.  

Interessierte Kinder können einfach mal freitags zu einem Trai-
ning dazukommen. 
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VEREINE 

Nam Wah Pai Kung Fu  

Grafenaschau 

 
Gemeinsam macht’s am meisten Spaß, darum waren wir zusammen unterwegs zum traditionellen chinesischen Löwentanz Seminar in 

Regensburg. Endlich wurden die Fähigkeiten erlernt, um unsere beim letzten Süddeutschen Kung Fu Turnier erwecken Löwen gebüh-

rend zu bewegen und mehr über deren Historie zu erlernen. Kaum wieder zurück in Grafenaschau haben unsere jugendlichen Kung Fu 

Kämpfer/innen mit Feuer und Flamme trainiert und gelerntes wiederholt. Zum 50 Jahres Jubiläum unseres TSV konnte die Prämiere 

stattfinden, die südlichsten beiden Nam Wah Pai Löwen konnten das erste Mal in Aktion erlebt werden!  

 

Aber was soll das eigentlich mit dem traditionellen chinesischen Löwentanz in Oberbayern? Der Löwentanz ist Bestandteil vom tradi-

tionellem Kung Fu und somit ein wichtiger Teil von Nam Wah Pai. Es gibt unzählige Geschichten über den Ursprung des Löwentanzes, 

dennoch sind sich letztlich all diese Geschichten über den Nutzen und Sinn des Löwentanzes einig – Der Löwe soll Glück bringen und 

Böses vertreiben. Somit sind nun zwei Glücksbringer in die Mehrzweckhalle in Grafenaschau gezogen.  

 

Wissen stirbt wenn man es nicht weiter gibt und Wissen in Form von einer z.B. Tradition weiter zu geben, lässt dieses aufleben und 

weiter entwickeln! 

Da nun das Jahr langsam zu Ende geht, steigt der Puls aller unserer Kämpfer/innen wieder an – Nein es geht nicht um den Nikolaus - 

es stehen die all jährlichen Gürtelprüfungen vor der Türe.  

Wir freuen uns das Jahr mit unseren fleißig trainierenden und begeisterten Schülerinnen und Schülern mit einer erfolgreichen Prü-

fung krönen zu können! 

 

Auch Lust bekommen? Dann los geht’s, kommt vorbei und probiert es aus!  

 
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 
 

E-Mail: 
Grafenaschau@nwp-kungfu.de 

Telefon:  
0179 9493547 
 
Internet: 
www.nwp-kungfu.de/standorte/
grafenaschau 
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VEREINE 

Schützengesel l schaft   

Auerhahn Grafenaschau  

ANGERLFEST „DAHOAM“ 
 

Unter diesem Namen fand am 06.08.2022 unser Angerlfest 

statt. Da die Bayerischen Staatsforsten die Angerlhütte leider 

wieder nicht zur Buchung öffneten und wir unser geliebtes An-

gerlfest nicht ausfallen lassen wollten, musste einfach eine Idee 

her. Die Idee kam recht schnell: Wir feiern einfach „dahoam“ in 

unserem Schützenstüberl.  

 

Wie auf dem Angerl gab es auch hier ein super gutes Kessel-

fleisch von Alois Prihoda und seinen fleißigen Helfer/innen. 

Trotz der örtlichen Änderung war die Stimmung bombig.  Auch 

für musikalische Untermalung wurde gesorgt.  

 

Herzliches vergelt´s Gott an alle fleißigen Helfer und Helferinnen 

für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das alles nicht so mög-

lich gewesen.  

 

Auch einen herzlichen Dank an unsere Musik und an alle Gäste. 

Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und eine schöne Zeit bei uns im 

Schützenstüberl. 

KÖNIGSCHIESSEN 2022 &  

ANFANGSSCHIESSEN 2022/2023 
 

Am 14. und 16. Oktober 2022 konnten wir das traditionelle An-

fangsschießen der Saison 2022/2023 durchführen. Leider fiel 

das Königschießen im Frühjahr 2022 mal wieder der Corona-

Pandemie zum Opfer. Dadurch holten wir dieses Ereignis im 

Rahmen des Anfangs-schießens nach: 

 

Zur Preisverteilung des Anfangsschießens mit Königs- proklama-

tion, an dem sich 17 Schützinnen und Schützen beteiligten, be-

grüßte die 2. Schützenmeisterin Uli Grüllmayer die Anwesenden 

und nahm die Preisverteilung vor. 

 

Bei der anschließenden Königsproklamation reichte für Erika 

Pichl ein 24,1 Teiler um die Königswürde zu erringen. Den zwei-

ten Platz errang die Sport- und Jugendleiterin Vroni Wimmer 

mit einem 25,6 Teiler und den dritten Platz sicherte sich Stefa-

nie Wimmer (46,0 Teiler). Stefanie Wimmer überreichte als 

Schützenkönigin 2021 ihre wunderschöne angefertigte Ehren-

scheibe  (König Ludwig II.) an Erika Pichl.   

 

Die Königswürde des Jungschützenkönigs ging an  

Florian Jais mit einem 148,3 Teiler. 

 

Den Seniorenwanderpokal sicherte sich ebenfalls Erika Pichl mit 

einem 24,1 Teiler. 

 

Ergebnisse Anfangsschießen: 

 

Die Festscheiben sicherten sich Leo Hübner (Herren, 30,4 Teiler) 

und Florian Jais (Jugend, 97,5 Teiler), sowie Uli Grüllmayer 

(Damen, 117,4 Teiler). Den Glas-Wanderpokal konnte die 2. 

Schützenmeisterin Uli Grüllmayer an Anton Röckl mit einem 9,6 

Teiler überreichen. 

 

Wir gratulieren allen Gewinnern noch einmal recht herzlich! 
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VEREINE 

SAISONERÖFFNUNG 2022/2023 
 
Am 21.10.2022 begann unsere Saison 2022/2023 mit unserem 
erstes Vortelschießen. 
 
Am 28.10.2022 folgte die Königsproklamation & Preisverteilung 
Anfangsschießen. 

 

KÜNFTIGE TERMINE 
 

28.01.2023 – 1. Altpapiersammeln 2023 – ab 8.00 Uhr 
 

Bis zum Saisonende (31.03.2023) treffen wir uns (fast) jeden 
Freitag ab 19.30 Uhr im Schützenstüberl zum Schießen, Rat-

schen, Spaß haben, griabigen  
Beisammensein 

 
Kommt´s vorbei – mia g´frein uns auf eich 

 
Wir werden Neuigkeiten zu gegebener Zeit im  

Schaukasten an der Bushaltestelle „Kirche“ und im  
Murnauer Tagblatt bekannt geben! 

Im Namen der Schützen Grafenaschau bedanke ich mich recht 
herzlich bei allen fleißigen Händen, die uns über das Jahr so zur 
Seite standen und unterstützten. Ohne euch wäre vieles nicht 
möglich gewesen.  
 

DANKE 
 
Die Schützengesellschaft Auerhahn Grafenaschau wünscht allen 
Mitgliedern, Freunden und Bürgerinnen und Bürgern der Ge-
meinde Schwaigen Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 
2023! 
 
Viele Grüße 
 
Vroni Wimmer 
Sport- und Jugendleiterin 

Freiwil l ige  Feuerwehr  

Grafenaschau 

Seit der letzten Ausgabe gab es keine nennenswerten größeren 
Einsätze. Im Übungs- und Ausbildungsbetrieb konnte einiges 
abgehalten werden, Details dazu im nachfolgenden Text 

 
Vom 17.8. -27.8. nahm Fabian Wackerle an der Ausbildung zum 
Atemschutzgeräteträger in der Ausbildungsstätte bei der Feuer-
wehr in Garmisch erfolgreich teil. Somit steigt die Zahl der 
Atemschutzgeräteträger auf beachtliche 14 Kameraden an! An-
ton Jais jun. und Korbinian Jais konnten mit Erfolg die Maschi-
nisten Ausbildung abschließen. 

In der letzten Ausgabe haben wir bereits über die letzte Modu-
lare Truppmann-Ausbildung – Zwischenprüfung berichtet, hier 
ist noch das Foto dazu. 

Zurzeit absolvieren Magnus Jais und Johannes Schlag auch die 
Truppmann-Ausbildung. Die Zwischenprüfung dazu findet im 
Februar 2023 in Ohlstadt statt. 

Bei dem diesjährigen St. Martins-Umzug übernahmen wir die 
Absicherung und Verkehrslenkung.  

Eine größere Übung führten wir am „Haus Lindenhof“ am 7.9. 
durch. Hier wurden wir mittels Sirene alarmiert. Es wurden meh-
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rere vermisste Personen und ein größerer Zimmerbrand ange-
nommen. Um die Übung so realistisch und einsatznah wie mög-
lich abzuhalten, wurden wir von der Pyrotechniker-Schule aus 
Peißenberg unterstützt. Die Rauch,- Brand- und Geräusch-
Effekte waren sehr real und dadurch konnten sehr realistische 
Szenen geübt werden. 

VEREINE 

 
Hier nochmals der Hinweis zu der Fahrzeugneubeschaffung: 

 

Um die Gemeinde finanziell für die Ersatzbeschaffung zu unterstützen, werden wir eine Haussammlung in den kommenden Mona-
ten durchführen. Einen genauen Zeitpunkt gibt es noch nicht.  
Sie erkennen uns an unserer Uniform und an unserem Dienstausweis. 

Es besteht auch die Möglichkeit schon vorab auf das Konto der Gemeinde Schwaigen zu spenden: 
 
IBAN: DE303 7035 0000 0000 1030 32  
Sparkasse Garmisch-Partenkirchen  
Verwendungszweck: „Spende Feuerwehrauto“.  

Spendenquittungen werden ab 300 € automatisch von der Gemeinde ausgestellt. Für die Zusendung der Spendenquittung bitte 
den Namen und die Adresse in der Überweisung mitangeben. Zudem haben wir ein Spenden-Fahrzeug im Dorfladen aufgestellt, 
hier darf auch zur Unterstützung der Anschaffung fleißig gespendet werden. Vielen Dank an den Dorfladen für‘s Aufstellen.  

 

LANGE NACHT DER FEUERWEHR 

 

Am 24.9. fand die „Lange Nacht der Feuerwehr“ statt. Das Fest 

war sehr gelungen, obwohl es anfangs mit dem Wetter gar 

nicht so gut bestellt war.  

Wir freuten uns über so viele Besucher und es macht uns sehr 

stolz, dass so viel Interesse an der Feuerwehrarbeit besteht. 

Somit konnten wir die Einsatz- und Übungsvorführungen der 

Jugend- und Erwachsenen-gruppe vor einem tollen Publikum 

vorführen.  

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer sowie den Besu-

chern, die uns allen einen schönen und interessanten Abend 

ermöglicht haben. Für die kleinen Besucher gab es Geschenke 

und die Möglichkeit an unserem eigenen Spritzenhaus das Lö-

schen mal selbst zu üben. 
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VEREINE 

JUGENDFEUERWEHR GRAFENASCHAU 

 
Bei der August-Übung haben wir gemeinsam mit der Erwachse-
nengruppe, dem erfrischenden Nass im Hartsteinwerk als 
Übungsobjekt aufgrund der sommerlichen Temperaturen vorge-
zogen. Bei der Gelegenheit probierten wir gleich mal aus wie es 
ist eine Person (in dem Fall eine Übungspuppe) aus dem Wasser 
zu retten 

 
Bei der Übung am Lindenhof durfte auch die Jugendgruppe mit 
vollem Einsatz dabei sein. Wie die Fotos zeigen….. 

Bei den restlichen Übungsterminen gab es unter anderem Fahr-
zeugkunde und die Anwendung des Hochdrucklöschgeräts wurde 
geübt. 

 

Am letzten Ferientag dem 12.9. machten wir gemeinsam einen 
Ausflug. Wir begannen mit der Bergfahrt auf den Kolben und 
konnten dann mit dem Alpen Coaster rasant in das Tal zurück 
gelangen. Weiter ging es auf den Laber. Auch dort mit der Berg-
bahn. Dort angekommen genossen wir bei Traumwetter die Aus-
sicht. Der Abstieg zurück ins Tal ging dann über den Soila See und 
die Soila Alm. Zwischendurch gab es dann immer wieder Brot-
zeit. 

Am 16.11. fuhren wir diesmal in die Feuerwehr Erlebniswelt 
nach Augsburg. Dort erfuhren wir so einiges Zusätzliches über 
die Feuerwehrarbeit, wie z.B. das Verhalten in dunklen Räumen, 
wo man mittels einer Wärmebildkamera gesucht wird oder die 
Hitzewirkung eines Flash Overs.  

Während der Zugfahrt konnten einige sogar noch das 
Schafkopfwissen erweitern. Und gestärkt wurden wir wieder 
mit der obligatorischen Brotzeit.  
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VEREINE / REGIONALES 

Rückblickend auf das Jahr 2022 – ein großes Lob und ein großer 
Dank an die Jugendfeuerwehrler:innen die so fleißig an den 
Übungen und Ausbildungen teilnehmen. 

 

 

VEREIN FREIWILLIGE FEUERWEHR e.V. 

 

Zu der Hochzeit von unserem Kameraden Anton Höck durften 

wir vor der Kirche in Eschenlohe Spalier stehen. 

……………………………………………………………………………………….……..……………… 

Die Zugspitz Region GmbH, als Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreis Garmisch-Partenkirchen fördert die regionale wirt-

schaftliche Entwicklung, ist Ansprechpartner für landkreisweite Gemeinschaftsprojekte und bietet ein handlungsfeld- und branchen-

übergreifendes Netzwerk. Um die vielfältigen Aktivitäten in der Bevölkerung noch besser bekannt zu machen  stellen wir Ihnen ei-

nen 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 „Kreatives aus der Zugspitz Region“- Stand am Christkindlmarkt Garmisch-Partenkirchen präsentiert eine große Vielfalt an 

regionalen Künstlern und Kreativen 

Nach zwei Jahren Zwangspause stellt die Zugspitz Region GmbH den Kreativen und Kunstschaffenden aus der Region mit einem ei-

genen Stand wieder eine Präsentationsfläche auf dem Garmischer Christkindlmarkt zur Verfügung. Dieses Mal ist die Vielfalt des 

hier gezeigten künstlerischen und kreativen Schaffens noch größer, da die Aussteller im Schnitt bereits nach drei Tagen wechseln. 

Die beteiligten Künstler arbeiten mit unterschiedlichsten Materialien und fertigen Geschnitztes und Gedrechseltes, Lederacces-

soires, Keramik,  handgemachte Artikel aus Stoff oder auch Dekorationsartikel die Holz und Filz verbinden. Neben Kunsthandwerk 

sind auch Künstler vertreten, die ihre Gedichtbände und ihre heimischen Fotomotive zeigen oder Wildkräuter und Wildfrüchte in 

einzigartige Feinkostspezialität verwandeln. Auch drei unserer Inser Hoamat Partner sind mit ihren Produkten unter den Ausstellern 

Am 25.11. nahmen wir am Grafenaschauer Christkindlmarkt teil. 

Die bestens bewährte Versorgung mit gegrillter Wurst, Kar-

toffelspiralen und Getränke, fand wie immer großen Anklang. 

Überwältigend war der große Andrang mit dem wohl keiner so 

gerechnet hat… Wir bedanken uns bei allen, die den Feuerwehr-

stand besucht haben. 

 

 

Für das diesjährige Jahr möchten uns für alle Helferinnen und 

Helfern die die Feuerwehr in unterschiedlichster Art und Weise 

unterstützt haben, recht herzlich bedanken und freuen uns auf 

weiterhin so gute Unterstützung. 

Den Grafenaschauer Feuerwehrkameradinnen und Kameraden 

ein herzliches Vergelt´s Gott für ihre geleisteten freiwilligen 

Stunden und für ihren unermüdlichen Einsatz im Ehrenamt. 

http://www.zugspitz-region-gmbh.de
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REGIONALES 

Foto: Carolin Unseld, Stand „Kreatives aus der Zugspitz Region“ am Gar-

mischer Christkindlmarkt 2019  

zu finden. Freuen Sie sich darauf einzigartige Produkte aus 

unserer Region zu erleben und die Kreativen am Stand ganz 

persönlich kennenzulernen. 

Der Christkindlmarkt findet statt am Richard-Strauss-Platz vom 

25.11. bis 23.12.2022, täglich von 12 bis 20 Uhr. 

 

Das gute Gefühl zu wissen, wo es herkommt: 

BIO-Murnauer Hell der Brauerei Karg und Riegseer Weide-

ochs sind neue Spitzenprodukte der Zugspitz Region 

Die Auszeichnung „Spitzenprodukt“ wird an besondere Spezia-

litäten und Produkte aus der Zugspitz Region vergeben und 

steht für höchste Qualität. 

 Die Murnauer Familienbrauerei Karg ist seit 1912 bekannt für 

ihr traditionelles altbayerisches Weißbier. Ein besonderes 

Schmankerl ist jetzt das naturtrübe Bio Murnauer Hell, dessen 

Rohstoffe aus kontrolliert ökologischem Anbau kommen und 

das als Spitzenprodukt ausgezeichnet wurde. 

Der zertifizierte Biobetrieb von Georg Mayr aus Riegsee wird 

den hohen Ansprüchen des Verbrauchers gerecht. Aus Überzeu-

gung wendet er keine Pestizide und keinen chemischen Dünger 

an und garantiert somit ein faires Miteinander von Tier, Umwelt 

und Mensch und wurde deshalb ebenfalls mit dem Spitzenpro-

dukt ausgezeichnet. 

 

Den Riegeseer Weideochs gibt es exklusiv nur bei den Staffel-

seewirten und im Wirtshaus „Der Pschorr“ in München sowie 

beim hauseigenen Hofverkauf. 

Weitere Betriebe die die Auszeichnung Spitzenprodukt erhalten 

haben finden Sie unter www.zugspitz-region-partner.de. 

 

Fotos: © Marc Gilsdorf, www.marcfoto.de 
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Anregungen, Ergänzungen, Themenwünsche oder  

Beiträge, die uns zur Verfügung gestellt werden,  

nehmen wir gerne entgegen. 

Wir wünschen Ihnen allen von Herzen   

ein besinnliches Weihnachtsfest  

und ein friedliches und freudvolles 2023.  


