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AKTUELLES
IN KÜRZE

LENGGRIES
Markus Landthaler in
Lawinenkommission
Verstärkung für die Lawi-
nenkommission in Fall:
Gemeinderat Markus
Landthaler wird neues
Mitglied der Kommission.
Er löst seinen ebenfalls bei
der Polizei tätigen Kolle-
gen Johann Ertl ab, der sei-
nen Dienst nach 22-jähri-
ger Amtszeit quittiert hat.
Aus der Lawinenkommis-
sion in Fall ist auch Armin
Just ausgeschieden. Er hat
seinen Wohnort verlegt,
berichtete Bürgermeister
Werner Weindl in der
jüngsten Lenggrieser Ge-
meinderatssitzung. ao

Versammlung des
Schul-Fördervereins
Der Förderverein der
Schulen im Isarwinkel lädt
seine Mitglieder zur Jah-
reshauptversammlung am
Montag, 5. November, in
das „KKK“ in der Markt-
straße ein. Auf der Tages-
ordnung stehen der Rück-
blick auf das vergangene
Jahr sowie die Pläne für
das kommende. Beginn ist
um 19.30 Uhr. ig

GAISSACH
Sakrament der
Krankensalbung
Das Sakrament der Kran-
kensalbung wird am Sonn-
tag, 10. November, wäh-
rend des Gottesdienstes in
der Pfarrkirche Gaißach
gespendet. Beginn ist um
14 Uhr, um Hilfe und
Fahrgelegenheiten kann
unter der Nummer
0 80 41/46 74 im Pfarrbü-
ro Gaißach gebeten wer-
den. Nach dem Gottes-
dienst gibt es Kaffee und
Kuchen. Diese Einladung
ist an alle aus dem Pfarr-
verband Gaißach-Rei-
chersbeuern gerichtet. ray

WACKERSBERG
Bettelhochzeit:
Heute Treffen
Im Gasthof Altwirt in Wa-
ckersberg treffen sich am
heutigen Montagabend In-
teressierte, die an der Bet-
telhochzeit 2013 mitwir-
ken wollen. Ab 20 Uhr ist
auch das Komitee vor Ort.
Auch Vereinsvertreter
sind herzlich willkom-
men. jhd

Neues Pflaster Die Abnahme der
Arbeiten vor dem

Rathaus der Gemeinde Wackersberg in Ober-
fischbach ergab, dass in Kleinigkeiten noch
etwas nachgebessert werden muss. „Ansons-
ten sind wir mit der Pflasterarbeit zufrie-
den“, so Bürgermeister Alois Bauer (li.). Wie
berichtet, wurde die asphaltierte Straßenflä-
che vor dem Rathaus deutlich verkleinert. Be-
reiche mit unterschiedlich großem Pflaster
sollen zum einen den Eingangsbereich von
Kindergarten und Rathaus definieren, ande-

rerseits die Autofahrer dazu bringen, die Ge-
bäude in weiterem Bogen zu umfahren.
„Dass es wirkt, haben wir schon gesehen“,
freut sich Bauer. Mit der nun anstehenden
Einrichtung einer Zone-30 in diesem Gebiet
werde der Verkehr noch weiter abgebremst.
In den Pflanzbereich vor dem Rathaus
kommt noch ein Spitzahorn – als Schatten-
spender fürs Einwohnermeldeamt und Farb-
tupfer, wie Bauer erklärt. Bei der Abnahme
dabei: Bauleiter Robert Groß (Mi.) und Planer
Wolfgang Heubeck. JHD/FOTO: ARP

greifenden Priestermangels:
„Ich komme gerne zu jedem
Verein. Aber ich kann mich
nicht zerteilen.“

Auch wenn die Goaßara
Schützen insgesamt eine Vor-
zeigekompanie darstellen,
übte Hauptmann Franz Si-
mon etwas Kritik im Detail:
„Manche Schützenhüte se-
hen mit ihren speckigen Bän-
dern schon übel aus. Außer-
dem soll ein Stopselhut ein
Stopselhut bleiben. Manche
sind so verunstaltet, dass sie
aussehen wie der Hut vom
Napoleon.“ Für 2017 wurde
die Ausrichtung des Patro-
natstags erwogen. Simon:
„Das wäre ein guter Termin
zum 525-jährigen Jubiläum
der Bayerischen Gebirgs-
schützen und zu 1250 Jahren
Gemeinde Gaißach.“ esc

bei immer wieder auftreten-
den Problemen nach Zusam-
menschlüssen von Pfarrver-
bänden, wo manche Pfarrer
sich dagegen wehren, dass in
den Kirchen Waffen getragen
werden. „Wir haben heute
viele Priester aus allen Teilen
der Welt, die oftmals eine an-
dere Einstellung gegenüber
Waffen haben. Hier sollte
man miteinander reden.“ Zu-
dem wurde bereits ein Falt-
blatt erstellt, in dem über die
traditionelle Funktion der
Gebirgsschützen aufgeklärt
wird. Dazu meinte Steininger:
„Gut, dass es solche Proble-
me bei uns im Gau nicht
gibt.“

Erhöhten Gesprächsbedarf
sah allerdings Scheiel auch
hier in der Region. Dies vor
dem Hintergrund des um sich

gung der Heimat mit Waffen
notwendig, heute seid ihr de-
ren Bewahrer zum Erhalt von
Brauchtum und Tradition.“
Scheiel warb um Verständnis

für euer offenes und ehrliches
Auftreten für den christlichen
Glauben“, sagte Scheiel. Und
Bürgermeister Fadinger fügte
an: „Früher war die Verteidi-

die allesamt nach 21-jähriger
Tätigkeit ihre Posten zur Ver-
fügung stellten, wurden alle
weiteren Mitglieder von der
Versammlung in ihren Äm-
tern bestätigt.

Darüber hinaus wurde be-
schlossen, dass der neue
Schriftführer Gebhart Blank
zugleich beim Ausrücken die
Position des hinteren Flügel-
manns übernehmen wird. Mit
Kirchenzug und anschließen-
dem Requiem mit Libera für
die verstorbenen, vermissten
und gefallenen Kameraden
hatte der Jahrtag seinen An-
fang genommen. Dabei hatte
Dekan Ludwig Scheiel den
Gaißacher Schützen ins Ge-
wissen geredet, christliche
Tradition und Brauchtum
auch weiterhin zu bewahren.
„Ein herzliches Vergelt’s Gott

Gaißach – „Wir sind stolz auf
unsere Gebirgsschützen.“
Dieser Kernsatz des neuen
Gaißacher Bürgermeisters
Stefan Fadinger zog sich am
Samstagvormittag durch alle
Ansprachen beim Jahrtag der
Gebirgs- und Antlaß-Schüt-
zenkompanie im Jägerwirts-
Saal. Dem schloss sich auch
Landeshauptmann Karl Stei-
ninger in seinem Grußwort
an: „Wo ihr aufgetreten seid,
habt ihr immer ein bäriges
Bild abgegeben.“

Lediglich geringfügige Ver-
änderungen in der Zusam-
mensetzung der Hauptmann-
schaft brachten die Wahlen.
Außer Schriftführer Klaus
Bergmayr, dem stellvertreten-
den Tambourmajor Kaspar
Schmidtner und dem hinte-
ren Flügelmann Girgl Müller,

„Wie der Hut vom Napoleon“
WAHLEN BEI DEN SCHÜTZEN ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Die neue Hauptmannschaft der Gaißacher Gebirgsschützen
(v. li.): Hauptmann Franz Simon, Schriftführer Gebhart Blank,
Fähnrich Georg Müller („Jagger“), Kassier Klaus Kloiber,
Fähnrich Jakob Gaisreiter, Tambourmajor Helmut Kronseder,
Vize-Tambourmajor Martin Rest sowie Vize-Hauptmann
Klaus Simon. FOTO: ESC

Stäringer bei. „Jeder kann mit
einer Spende oder Zustiftung
helfen.“ Alle Geldspenden
sind zweckgebunden und
müssen laut Stäringer inner-
halb eines Jahres wieder aus-
gegeben werden. Michaela
Gerg-Leitner hofft, dass so
bereits im kommenden Win-
ter eine Reihe von Kursen fi-
nanziert werden können. „Ob
Schulen, Kindergärten oder
Einzelpersonen – jedermann
kann sich für eine Förderung
bewerben.“

Aber auch das hat sich die
ehemalige Rennsportlerin
vorgenommen: „Wenn wir bei
unseren Kleinsten beginnen,
durch das spielerische Heran-
führen an den Sport in ihren
Köpfen positive Erinnerun-
gen zu erzeugen, werden die-
se Kinder in Zukunft immer
wieder gerne auf die Ressour-
cen des Sports zurückgrei-
fen“, schreibt Gerg-Leitner
auf der Homepage der Stif-
tung. Als über viele Jahre akti-
ve Skirennfahrerin hat die in
Kitzbühel lebende 46-Jährige
die Höhen und auch Tiefen
des Skizirkus’ miterlebt. Von
ihrer Begeisterung für den
Wintersport ist längst auch
ihr Sohn Matthias angesteckt.
Der 15-Jährige startet inzwi-
schen für den Tiroler Kader.
„Er ist sich sicher, er wird ei-
nes Tages Olympiasieger“,
sagt die stolze Mutter. „Und
ich hoffe, dass ich noch viele
junge Menschen mit meiner
Stiftung für den Skisport be-
geistern kann.“

Internet
www.stiftung-schneekristal-
le.org

Leitner. „Ob das Münchner
Wirtshaus am Rosengarten
oder die Lenggrieser Gärtne-
rei Epp – wir haben viele Un-
terstützer“, pflichtet Klaus

menden Wochen kräftig die
Werbetrommel rühren. „Wo
immer wir gebettelt haben,
uns hat noch niemand die
Hilfe verweigert, sagt Gerg-

ner Steuerberater ist zustän-
dig für die „Schneekristal-
le“-Treuhandschaft. Zusam-
men mit der Stiftungsvorsit-
zenden will er in den kom-

fen.“ Verwaltet werden die
Gelder der inzwischen als ge-
meinnützig und mildtätig
anerkannten Stiftung von
Klaus Stäringer. Der Münch-

Für die Sportlerin Mi-
chaela Gerg-Leitner steht
seit jungen Jahren fest:
Im Winter kann es nichts
Schöneres geben als Ski-
fahren. Ein wenig von
dieser Freude möchte sie
weitergeben – mit der
von ihr gegründeten Stif-
tung „Schneekristalle“.

VON ALOIS OSTLER

Lenggries – Die Idee hat sie
schon lange umgetrieben.
Heuer im August hat die
46-Jährige Nägel mit Köpfen
gemacht. Entstanden ist das
Projekt aus der Arbeit in ihrer
Skischule, die sie seit einigen
Jahren in Lenggries führt. Bei
Kinder- und Schülerkursen
habe sie oftmals festgestellt,
dass nicht alle mitmachen
können, die gerne möchten.
„Viele können sich den Sport
leider nicht leisten“, sagt
Gerg-Leitner. Deshalb habe
sie immer wieder mal einen
Skikurs günstiger abgerech-
net.

Damit auch finanziell be-
nachteiligte oder Kinder mit
körperlichen Beeinträchti-
gungen das Skifahren lernen
können, hat die aus Weg-
scheid bei Lenggries stam-
mende Sportlerin die Stiftung
gegründet. Das erforderliche
Startkapital von 1500 Euro ist
bereits mehrfach aufgestockt
worden. „Wir haben inzwi-
schen über 20 000 Euro auf
dem Treuhandkonto und fin-
den immer mehr Unterstüt-
zer, die uns mit Spenden hel-

Schneekristalle glitzern für Skinachwuchs
STIFTUNG VON MICHAELA GERG-LEITNER ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Am Brauneck aufgewachsen und nach wie vor daheim: Michaela Gerg-Leitner. Die ehemalige Skirennsportlerin hat die Stif-
tung „Schneekristalle“ gegründet, mit der sie Kinder und Jugendliche unterstützt. FOTO: PRÖHL


