
Gemeindeblatt

Liebe Bischofswieserinnen und Bischofswieser,

gemeinsam mit Verwal
tung und Gemeinderat 
konnten wir in diesem 
Jahr wieder zahlreiche 
Projekte beginnen, bzw. 
auch weiter vorantrei
ben. Einzelheiten davon 

konnte ich bei der Bürgerversammlung 
Ende Oktober vorstellen. Das interessan
teste Projekt ist sicherlich der Bau un
seres neuen Bürgerzentrums. Nachdem 
die Architekten im Sommer ihre ersten 
Ergebnisse präsentiert haben und die 
Sieger ermittelt wurden, haben wir zwi
schenzeitlich unsere Änderungswün
sche den Architekten der Siegermodelle 
mitgeteilt. In diesem Monat werden uns 
die Verbesserungsvorschläge präsentiert. 
Danach folgen weitere Diskussionsrun

den im Gemeinderat. Wir befinden uns 
noch ganz am Anfang des Planungspro
zesses! Alle Beteiligten sind bestrebt, die 
für Bischofswiesen bestmögliche Lösung 
zu erarbeiten und dafür wollen wir uns 
auch die notwendige Zeit nehmen. 
Das Bürgerzentrum ist jedoch nur ein 
Teil unseres Gesamtprojektes „Entwick
lung Ortszentrum“. In weiteren Work
shops mit dem Gemeinderat sollen in 
den nächsten Schritten das Thema Orts
durchfahrt unter Berücksichtigung der 
Steigerung der Sicherheit (Geschwindig
keit), der Fußgänger und Radfahrer, des 
öffentlichen Personennahverkehrs sowie 
das Thema Schule weiter bearbeitet wer
den. Sobald abgestimmte Pläne vorlie
gen, werden wir Sie darüber in Kenntnis 
setzen. 

In dieser Ausgabe des Gemeindeblatts 
haben wir weitere Themen für Sie zusam
mengefasst. Wir freuen uns aber auch, 
Informationen von Ihnen zu erfahren. 
Besuchen Sie dazu unsere Homepage: 
www.gemeinde.bischofswiesen.de. Seit 
kurzem haben wir einen neuen Internet
auftritt. Mit nur einem Klick können Sie 
uns Ihre Meinung sagen: „Ihr Anliegen 
an uns“. Nutzen Sie diese Chance! – 
 Gemeinsam können wir viel bewegen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien eine besinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr 
mit Glück und Gesundheit. 
Ihr Bürgermeister 

Thomas Weber

Die Gemeindeverwaltung Bischofswiesen wünscht Ihnen frohe Weihnachten!

Ausgabe 11  Dez. 2016
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Weihnachtliche Stimmung im Ortsteil Loipl 
fotografiert von Marika Hildebrandt.



Das staatliche Bauamt Traunstein hat 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Bischofswiesen ein Teilstück des Ma
ximiliansreitweges und des Holzstu
benweges asphaltieren und ausbauen 
lassen. 
Der Maximiliansreitweg ist nun bis auf 
Höhe des Anwesens „Holzstubenweg 
30“ durchgehend von Hallthurm kom
mend asphaltiert. 
Der Holzstubenweg wurde im hinteren 
Bereich ebenfalls asphaltiert und aus
gebaut. Bis dato war diese Straße nur 
als Sandweg befahrbar. Dies brachte 
jedes Jahr erhebliche Unterhaltungs
maßnahmen mit sich, die nun entfal
len. Die Bauarbeiten wurden in der 
Kalenderwoche 43 beendet. 

Baufortschritt im neuen Gewerbegebiet

Die Bauarbeiten für die Erschließungs
anlagen im neuen Gewerbegebiet 
„Pfaffenfeld II“ laufen zügig voran. So 
konnten in diesen Tagen die Schmutz 
und Regenwasserkanäle fertig gestellt 
werden. Ebenso konnten die Arbeiten 
für die Umlegung der gemeindlichen 
Hauptwasserleitung in diesem Bereich 
abgeschlossen werden. Die Erstellung 
des für den Hochwasserschutz erfor
derlichen Brückenbauwerks für die 

Lückenschluss Radweg Hallthurm

Asphaltierung Holzstubenweg

Neue Beleuchtung 

am Bahnhofsfußweg

Während der Streckensperrung der 
Bahnlinie konnten endlich die Arbei
ten für die Erstellung einer Beleuch
tung für den Bahnhofsfußweg vom 
gemeindlichen Bauhof durchgeführt 
werden. Gleichzeitig wurde der Weg 
vom Brennersteg bis zum Bahnhof 
neu aufgesandet. Somit können ab so
fort Schüler und Pendler auch in den 
dunklen Morgen und Abendstunden 
sicherer zum Bahnhof gelangen.

Erweiterung Gewerbegebiet „Pfaffenfeld II“

Der diesjährige Bischofswieser Adventsmarkt findet am Sonntag, den 11. Dezember 2016        ab 14 Uhr am Rathausplatz statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlichst eingeladen!

neue Zufahrtsstraße ist ebenfalls im 
Zeitplan.
Die nächsten anstehenden Arbeiten 
(Verlegung der Sparten Strom, Erd
gas, Telefon/Breitband) sollen, wenn 
es die Witterungsverhältnisse zulassen, 
baldmöglichst durchgeführt werden. 
Der anvisierte Fertigstellungstermin 
30.06.2017 kann nach derzeitigem 
Sachstand eingehalten werden.



Die Gemeinde Bischofswiesen hat 
im Rahmen des Klimaschutzma
nagements des Landkreises Berchtes
gadener Land und der Klimaschutz
maßnahme „Elektromobilität für 
einen klimafreundlichen kommunalen 
Fuhrpark“ zwei EBikes und ein Elek
trofahrzeug gekauft.
Die Ausgaben werden vom Bundes
ministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit mit fast 50 
Prozent gefördert.
Die Aufladung der Batterien erfolgt 
mittels eigenproduzierten Strom der 
erdgasbetriebenen Blockheizkraft
werke der Grund und Mittelschule 
Bischofswiesen.
Beim Elektroauto handelt es sich um 
einen Ersatzkauf für ein altes Diesel
fahrzeug. Die Gemeinde Bischofswie
sen unterstützt mit den Anschaffungen 
das Ziel des Landkreises.

Sportanlage „Am Riedherrn“ – Sanierung der Leichtathletiksektoren

Bischofswiesen 

fährt elektrisch

Die beiden Leichtathletiksektoren der 
1983 erstellten Sportanlage „Am Ried
herrn“ waren mit Kunststoffbelägen 
versehen, welche in den vergangenen 
Jahrzehnten durch Schulsport, Sport
veranstaltungen, sowie witterungsbe
dingte Einflüsse beansprucht wurden 
und nun nach mehr als 33 Jahren er
neuert werden mussten. Risse und 
überstehende Belagstücke stellten ver
mehrt Unfallgefahren dar. Daher wur
de in diesem Sommer der nördliche 
Sektor mit einer Grundfläche von ca. 
1.200 m2 erneuert. Nach erfolgter Aus
schreibung wurde der bestehende Be
lag durch die beauftragte Firma abge
tragen und vorschriftsmäßig entsorgt. 
Auf den freigelegten Asphaltgrund 
wurde ein zweilagiger ca. 20 mm 
starker, wasserdurchlässiger Kunst
stoffbelag aufgebracht, welcher für 

Allwetterplätze geeignet ist. Der elas
tische rote Belag unterliegt einer Gü
teüberwachung und weist Prüfzeug
nisse nach entsprechenden Normen 
und Vorschriften vor. Somit kann hie

         ab 14 Uhr am Rathausplatz statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlichst eingeladen!

rauf wieder über mehrere Jahrzehnte 
Leichtathletik betrieben werden.

Voraussichtlich wird im nächsten Jahr 
der südliche Sektor ebenso saniert. 



Feuerwehr Bischofswiesen erhält neuen Schlauchwagen 

Aus einer Beschaffung des Bundes
amtes für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK) wurde dem 
Landkreis Berchtesgadener Land ei
ner von deutschlandweit 103 neuen 
Schlauchwagen für den Katastrophen
schutz (SW KatS) zugeteilt. Der Land

Ihre Hilfe vor Ort! – Berchtesgaden hilft e. V.  
a. Königssee oder Ramsau) gespendet 
werden. Somit wurde ein kleines sozi
ales Netz geschaffen, das ausschließ
lich für unseren Talkessel zuständig ist. 
In jedem der fünf Orte des Talkessels 
sind ehrenamtliche Sprecher, an die 
man sich wenden kann.

Die gemeindliche Vertretung für 
Bischofswiesen ist Angelika Plenk: 
Telefonnummer: 0160 94667233 
E-Mail: angelika.plenk@web.de 

Falls Sie jemanden wissen, der drin
gend Hilfe benötigt, zögern Sie bitte 
nicht und kontaktieren Sie Frau Plenk. 
Es ist keine Schande, nach Hilfe zu 
 fragen! 

„Das Geheimnis des Glücks besteht nicht im Besitz, sondern im Geben. 

Der Verein „Berchtesgaden hilft e. V.“ 
hat die Philosophie, Menschen oder 
gemeinnützige Einrichtungen in un
serer Umgebung, Nachbarschaft und 
unmittelbaren Umwelt zu unterstützen 
und das Gefühl zu vermitteln, dass je
mand da ist, der gerne bereit ist, zu hel
fen. Es benötigt viel Mut zu sagen „Ich 
brauche Hilfe“, deshalb steht Berchtes
gaden hilft e. V. für Verschwiegenheit 
und Datenschutz. 
Berchtesgaden hilft e. V. besteht aus 
ehren amtlichen Mitgliedern. Die Spen
den werden zu 100 % – ohne Verwal
tungskosten – weitergegeben. Laut der  
Satzung darf nur innerhalb der fünf 
Gemeinden (Berchtesgaden, Bischofs
wiesen, Marktschellenberg, Schönau 

Angelika Plenk ist die gemeindliche 
Vertretung bei Berchtesgaden hilft e. V. 

kreis hat entschieden, dieses Fahrzeug, 
das rund 175.000 Euro wert ist, in Bi
schofswiesen zu stationieren. Haupt
einsatzzweck des Schlauchwagens 
ist die Wasserversorgung über lange 
Wegstrecken. Diese Aufgabe wurde 
nunmehr, im Rahmen der interkom

munalen Zusammenarbeit, der Feu
erwehr Bischofswiesen übertragen. 
Hierfür werden insgesamt mehr als 
2.000 Meter Schlauchleitung mitge
führt, die auch während der Fahrt ver
legt werden können. 



Erfolgreicher Abschluss zur Erzieherin 

Kathrin Angerer, Waldkindergarten

Kathrin Angerer
Leitung Eulengruppe, Waldkindergarten
PfarrerGruberStr. 8
Telefon: 0151 52120542
EMail: 
waldkindergarten@bischofswiesen.de

Von links: Michael Fellner, 
Markus Stanggassinger und Andreas Keller 

Um ein zügiges Räumen und Streuen 
zu gewährleisten, bitten wir alle Fahr
zeuglenker, beim Abstellen und Parken 
ihrer Fahrzeuge auf Straßen und Wegen 
zu beachten, dass für die Fahrzeuge des 
Winterdienstes noch eine Fahrbahn in 
ausreichender Breite verbleibt. Der Ge
setzgeber sieht hier ein Maß von 3 m 
vor. Deshalb parken Sie bitte möglichst 
weit rechts, um die gesetzliche Vorgabe 
zu erfüllen. 

Wer andere glücklich macht, wird glücklich.“ – André Gide

Leider kommt es immer wieder vor, 
dass Fahrzeuglenker die vorgegebenen 
Halteverbotszonen nicht beachten. 
Auffällig ist dies vor allem bei den Wen
debereichen. Die Halteverbote wurden 
aus Sicherheitsgründen eingerichtet. 
Zum einen, um einen ungehinderten 
Verkehrsfluss zu ermöglichen, zum an
deren, um bei Unglücksfällen schnell 
Hilfe leisten zu können. Leider können 
die Rettungskräfte, Schneepflüge oder 

auch die Müllentsorgung bei zuge
parkten Straßen und Wendebereichen 
nicht durchfahren bzw. wenden. Ein 
ungehindertes Durchkommen mit den 
großen Fahrzeugen ist jedoch enorm 
wichtig!

Die Verkehrsteilnehmer werden ein-
dringlich gebeten, die Halteverbote zu 
beachten. Im Unglücksfall kann dies 
entscheidend sein!

Halten Sie für Ihre Sicherheit die Straßen frei!

Josef Karl
Technisches Bauwesen
Rathausplatz 2
Telefon: 08652 880948
EMail: josef.karl@bischofswiesen.de

Aufgabengebiet:
Ausschreibung, Vergabe und 
 Über wachung von Bauaufträgen 
der Gemeinde, Architekten- und 
Ingenieurverträge, Auskunft zur 
Gestaltung von Bauvorhaben

Nachfolger im technischen Bauamt

Josef Karl, Technisches Bauwesen

Wir freuen uns, mit Josef Karl (links) 
unseren künftigen Gemeindebaumeister 
vorstellen zu dürfen. 
Seine Beschäftigung im technischen 
Bauamt nimmt er am 1. Januar 2017 auf. 
Wir wünschen ihm viel Erfolg und vor 
allem einen guten Start!

Unser aktueller Gemeindebaumeister 
Hans Keisinger (rechts) ist seit dem           
1. Mai 2003 in der Gemeinde Bischofs
wiesen beschäftigt. Bis zum Eintritt in 
den Ruhestand (31.12.2017) übernimmt 
er die Einarbeitung seines Nachfolgers.

Kathrin Angerer hat im August 2016 ihre 
Ausbildung an der Fachakademie für So
zialpädagogik in München nach einem 
einjährigen Studiengang mit einem No
tendurchschnitt von 1,0 bestanden. Sie 
darf nun die Berufsbezeichnung „Staat
lich anerkannte Erzieherin“ führen.

Zu dem sehr erfolgreichen Abschluss 
ihrer Ausbildung gratulieren wir recht 
herzlich und wünschen für die seit              
1. September 2016 übernommene Lei
tung der Eulengruppe im Waldkinder
garten alles Gute! 



Einladung zum 

 

am Sonntag, den 11. Dezember 2016 ab 14 Uhr 
am Rathausplatz!

   Die Gemeindeverwaltung Bischofswiesen wünscht         
allen Bürgerinnen und Bürgern eine 

besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten 
und ein gesundes, glückliches Jahr 2017!

Nutzen Sie für die Meldung Ihres Was
serzählerstandes (Stichtag: 01.12.2016) 
das ONLINEFormular auf unserer 
Homepage (www.gemeinde.bischofs
wiesen.de). 

Wasserzählerstandsmeldung ONLINE:
Selbstverständlich können Sie den 
Wasserzählerstand aber auch in ge
wohnter Weise über die Rückkarte der 
Ablesekarte bekannt geben, die Ende 
November versandt wurde. 

Am Samstag, den 21. Januar 2017 fin
det von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr der     
6. Informationstag Beruf & Studium 
im Kongresshaus Berchtesgaden statt.

Der JugendTreff.5 Förderverein e. V. 
und die Gemeinde Bischofswiesen la
den alle Jugendlichen ganz herzlich 
zum Infotag ein!

Mehr Infos findet Ihr unter 
www.gemeinde.bischofswiesen.de!

Straßenbaumaßnahmen

2017 – Prioritätenliste

In der Gemeindeverwaltung wird der
zeit eine Prioritätenliste für die an
stehenden Straßenerneuerungen zu
sammengestellt und demnächst dem 
Gemeinderat vorgestellt. Dabei werden 
auch die Zustände der Wasser und Ka
nalleitungen, die in den Straßen liegen, 
berücksichtigt. Die betroffenen Bürger 
eines zu erneuernden Straßenzuges 
werden dann rechtzeitig informiert, 
wann die jeweilige Straße erneuert 
werden soll und mit welchen Beein
trächtigungen während der Baumaß
nahmen zu rechnen ist.

Aktuelle Infos finden Sie auch auf unserer neuen Homepage: www.gemeinde.bischofswiesen.de

6. Informationstag Beruf & Studium, 
Treffpunkt: Ausbildung
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Hinweis: Tragen Sie bitte die individuellen Restmüllabfuhrtage selbst in den Abfuhrkalender ein!
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