
Gemeindeblatt
ein weiteres Jahr 
neigt sich dem 
Ende zu. Das Jahr 
2017 war wieder 
ein sehr bewe-
gendes Jahr für uns. 
Wichtige Bauvor-
haben sind gestar-

tet: Die europaweite Ausschreibung für 
die Architektenauswahl für den Anbau 
der Mittelschule Bischofswiesen ist 
beendet. Ein „heimisches“ Büro aus 
Berchtesgaden erhielt den Zuschlag. 
Die Großbaustelle Ortsdurchfahrt ist 
in vollem Gange. Gerade hier ist es uns 
gelungen, mehrere kleine Baustellen in 
eine zusammenzufassen und so die Be-
hinderungen – die über mehrere Jahre 
gegangen wären – auf ein Minimum zu 
reduzieren. Aber auch das „Minimum“ 
liegt schon knapp an der Belastungs-
grenze. Wenn wir fertig sind, haben 
wir sehr viel erreichen können: Die 
desolate Stützmauer für die Bundes-
straße konnte erneuert werden; eine 
notwendige Abbiegespur in Richtung 
Rathausstraße wird erstellt; der defekte 
Kanal wird erneuert; die Bushaltestel-
len werden näher an den Bahnhalte-
punkt versetzt; das holprige Kopfstein-
pflaster im Gehweg wird entfernt. Das 
meiste davon dient zur Steigerung der 
Sicherheit und zum Abbau von Barrie-
ren. Beide Themen spielen für uns eine 
große Rolle.
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Die Gemeindeverwaltung Bischofswiesen wünscht Ihnen frohe Weihnachten!

Ein weiteres großes Thema für unse-
re Gemeinde war sicherlich auch der 
Bürgerentscheid für das neue Bürger-
zentrum. Sie haben entschieden! Und 
die Mehrheit hat für einen Neubau 
gestimmt. Gemeinsam mit dem Ge-
meinderat werden wir die weiteren 
Planungen sehr sorgfältig abstimmen. 
Wir haben keinen Zeitdruck, da zuerst 
der Anbau der Mittelschule erfolgt. 
Eine Parallelbaustelle auf so engem 
Raum wollen wir nicht umsetzen.
In diesem Zusammenhang möchte ich 
mich für die hervorragende Zusam-
menarbeit mit unserem Gemeinderat 
bedanken. Ich verlange sehr viel ab von 
ihm und der Gemeinderat leistet sehr 
viel – ehrenamtlich und in seiner Frei-

zeit. Das ist nicht selbstverständlich!
Bedanken möchte ich mich aber auch 
bei Ihnen, den ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern. Wenn wir zusam-
menhalten und zusammenhelfen kön-
nen wir für unsere Gemeinde sehr viel 
erreichen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien eine ruhige und besinnliche Weih-
nachtszeit und für das kommende Jahr 
2018 viel Glück, Gesundheit und Er-
folg.

Ihr Bürgermeister 

Thomas Weber

Liebe Bischofswieserinnen und Bischofswieser,

Blick von der Bachmannkapelle im 

Ortsteil Engedey auf den Watzmann,

 fotografiert von Marika Hildebrandt.  



Der neue Aufzug macht einen barrierefreien Zu-
gang zu einem Großteil der Räumlichkeiten in der 
Grund- und Mittelschule möglich.

Im Herbst konnten in der Mittelschu-
le die Bauarbeiten zur Herstellung der 
Barrierefreiheit abgeschlossen werden. 
Hierzu wurde im Innenhof ein Auf-

Bürgerzentrum Bischofswiesen – Wie geht es weiter?

Barrierefreiheit in der 

Grund- und Mittelschule Bischofswiesen

Am 24. September 2017 fand der Bür-
gerentscheid zum neuen Bürgerzen-
trum statt. Die Mehrheit der Bürge-
rinnen und Bürger von Bischofswiesen 
hat sich für einen Neubau entschieden. 
Somit wurde auch die Architektenaus-
wahl entschieden. Diese musste auf-
grund der Auftragssumme mit mehr 
als 209.000 € europaweit durchgeführt 

© Landratsamt Berchtesgadener Land

werden. Im nächsten Schritt wird der 
Gemeinderat gemeinsam mit dem Ar-
chitekten Sondierungsgespräche füh-
ren, mit dem Ziel, einen Planungsauf-
trag zu vereinbaren. Danach wird in 
zahlreichen abgestimmten Planungs-
runden ein Entwurf für das neue Bür-
gerzentrum erstellt. Parallel dazu fin-
den Gespräche mit der Regierung von 

Oberbayern bezüglich verschiedener 
Fördermittel statt. Ein Baubeginn ist 
erst nach Fertigstellung der Schuler-
weiterung geplant. Der Erweiterungs-
bau für die Mittelschule Bischofswie-
sen soll Mitte 2020 fertiggestellt sein. 

Baustelle Ortsdurchfahrt

Bereits im Sommer wurden die Bau-
arbeiten des ersten Abschnitts der 
Ortsdurchfahrt (Ortseinfahrt Nord) 
abgeschlossen. Seit Anfang Oktober 
wurde der zweite Abschnitt, der vom 
Feuerwehrhaus bis zum Brennersteg 
verläuft, begonnen. Im Rahmen dieses 
Bauabschnitts müssen die dringend sa-
nierungsbedürftigen Stützmauern zwi-
schen der Ache und der Bundesstraße 
saniert und die neuen Bus haltebuchten, 
die Abbiegespur zum Rathausplatz und 
die Fundamente für die neue Fußgän-
ger-Brücke zur Bahnhaltestelle gebaut 
werden. Zudem wird der Bereich um 
den Brunnen gegenüber dem Brenner 
Bräu einschließlich der Parkplätze neu 
gestaltet.
Leider ist wegen des beengten Straßen-
querschnitts im Bereich des Bachhäusls 
eine Ampelregelung erforderlich. Die 
Gemeinde Bischofswiesen, das Stra-
ßenbauamt, der Planer und die Baufir-
ma sind sich bewusst, dass hiermit alle 
Verkehrsteilnehmer belastet werden 

und setzen alles daran, die Zeit der Am-
pelregelung so kurz wie möglich zu hal-
ten. Sobald die Bauarbeiten in der Eng-
stelle abgeschlossen sind, ist wieder eine 
zweispurige Verkehrsführung möglich.
Die Baustelle macht auch eine Ände-
rung der Verkehrsführung für die Fuß-
gänger und somit auch für zahlreiche 
Schüler erforderlich. Um die Sicher-
heit für die Schüler auch während der 
Baumaßnahmen zu erhalten, wurde ein 
Fußgänger-Überweg am Bahnhof ange-
legt und Schülerlotsen von der Mittel-
schule abgestellt. Wir bitten die betrof-
fenen Eltern der Schulkinder, diese auf 
die Gefahren hinzuweisen und sich auf 
die geänderte Situation einzustellen.
Die Bauarbeiten schreiten bisher gut 
voran, befinden sich im Zeitplan und 
werden voraussichtlich bis Mai/Juni 
2018 andauern. Zum jetzigen Zeitpunkt 
lässt sich leider nicht beurteilen, ob und 
wie weit in den Wintermonaten weiter 
gebaut werden kann.

zug angebaut. Zugleich wurden ei-
nige WC-Anlagen modernisiert. Die 
Gemeinde Bischofswiesen erhält für 
die Maßnahmen zur Herstellung der 
Barrierefreiheit im Rahmen des Kom-
munalen Investitions-Programms eine 
Projektförderung in Höhe von rund 
75 %.

Spundwand für die neu zu errichtende Stützmauer

Halten Sie für Ihre Sicherheit die Straßen frei! Bitte beachten Sie auch heuer                       die Räum- und Streupflicht, mehr Infos unter: www.gemeinde.bischofswiesen.de



Halten Sie für Ihre Sicherheit die Straßen frei! Bitte beachten Sie auch heuer                       die Räum- und Streupflicht, mehr Infos unter: www.gemeinde.bischofswiesen.de

Der Aufsichtsrat setzt sich aus dem Geschäftsleiter der Gemeindeverwaltung Rupert Walch (links), den 
Mitgliedern des Gemeinderats Paul Grafwallner, Michael Sturm, Simon Schwaiger, 2. Bürgermeister 
Thomas Resch, Hans Metzenleitner, Michael Lichtmannegger (v. l. n. r.) und 1. Bürgermeister Thomas 
Weber (mittig) zusammen. 

Die Gemeinde Bischofswiesen hat zur 
weiteren Entwicklung der Wohnanla-
ge „Am Burgergraben“ die Kommunal 
WohnBau Bischofswiesen GmbH ge-
gründet. In der ersten Sitzung des Auf-
sichtsrates der Kommunal WohnBau Bi-
schofswiesen GmbH wurde beschlossen, 
dass vier Architekturbüros bzw. Projekt-
entwickler erste Entwürfe für die neue 
Bebauung des Areals erstellen sollen. Vo-
raussichtlich Ende des 1. Quartals 2018 
wird der Aufsichtsrat über den Planungs-
auftrag und die zeitnahe Umsetzung 
der Baumaßnahme beschließen. Auf 
dem etwa 10.000 Quadratmeter großen 
Grundstück sollen insgesamt etwa 70 
kos tengünstige Miet- und Eigentums-
wohnungen entstehen. 

Kommunal WohnBau Bischofswiesen GmbH

Kanalbau und Wasserleitungserneuerung Uhlmühle

Größere Kanalbaumaßnahmen 2017

führt durch die Firma LKS – verlaufen 
seither planmäßig. Eine kurze Verlän-
gerung der planmäßigen Bauzeit wird 
bedingt durch die zusätzlich zu erneu-
ernden und zwingend erforderlichen 
Hausanschlüsse. Die endgültige Fer-
tigstellung der Straßendecke erfolgt im 
Frühjahr 2018.

Um die gravierenden Schäden im Ka-
nal im Bereich Uhlmühle und die im-
mer wieder auftretenden Rohrbrüche 
der gemeindlichen Wasserleitung zu 
beheben, wurde Ende März 2017 mit 
dem Bau einer neuen Kanalleitung 
(Regen-, Schmutz-, und Trinkwasser) 
begonnen. Die Arbeiten – durchge-

Kanalerneuerung Oislerfeld

Anfang Oktober 2017 wurde durch 
die Firma Porr die Kanalerneuerung 
im Oislerfeld begonnen. Die Kanal-
baumaßnahme erstreckt sich über 
eine Gesamtlänge von rund 300 m 
mit insgesamt ca. 250 m Regenwasser- 
und 280 m Schmutzwasserkanal inkl. 
Schachtbauwerken. Die voraussicht-
liche Fertigstellung der Baumaßnahme 
ist Mitte Dezember 2017 geplant und 
wird nur unter schlechten Witterungs-
bedingungen ins Jahr 2018 verschoben.



               Der diesjährige Bischofswieser Adventsmarkt findet am Sonntag, den 17. Dezember 2017                    ab 14 Uhr am Rathausplatz statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlichst eingeladen!

Förderung der Seniorengemeinschaft Berchtesgadener Land-Süd e. V.

Die Seniorengemeinschaft Berchtes-
gadener Land-Süd e. V. hat sich seit 
seiner Gründung im Januar 2015 her-
vorragend etabliert. Menschen schlie-
ßen sich zusammen, um bedarfsorien-
tierte, kostengünstige Angebote für die 
Mitglieder zu leisten. Ziel ist es, dass 
die Bürgerinnen und Bürger möglichst 
lange und selbstbestimmt zu Hause le-
ben können. 
Alle fünf Gemeinden im Talkessel ha-
ben beschlossen, diese hervorragende 
Arbeit weiter mit einem kleinen fi-

nanziellen Beitrag zu unterstützen. 
Auch der Landkreis Berchtesgadener 
Land unterstützt die beiden Senioren-
gemeinschaften im Landkreis. Mittel-
fristig soll sich der Verein durch die 
Beiträge selbst tragen. Helfen auch Sie 
mit und werden Mitglied in der Se-
niorengemeinschaft Berchtesgadener 
Land-Süd e. V. – jeder kann Mitglied 
werden! 
Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter: 
www.seniorengemeinschaft-bgl.de

Der Bereich um die Basketballkörbe 
am Sportplatz war in einem sanie-
rungsbedürftigen Zustand. Dieser 
wurde während der Sommerferien mit 
neuem Gummigranulat versehen und 
die vorhandenen Risse in der Tartan-
bahn repariert. Anschließend erfolgte 
die neue Markierung. Der Bauhof in-
stallierte auch neue Basketballkörbe.

Basketballspielfläche am Sportplatz erneuert

Im Gewerbegebiet „Pfaffenfeld II“ ha-
ben sich bereits die ersten Firmen und 
Handwerksbetriebe angesiedelt. Ne-
ben einem größeren Betrieb aus dem 
nördlichen Landkreis haben auch Fir-
men aus unserem südlichen Talkessel 
die Chance genutzt, um sich hier zu 
erweitern oder niederzulassen. Ver-
kehrsrechtlich sind diese Betriebe über 
die neue Ortsstraße „Am Pfaffenkogel“ 
erschlossen. Auch die Erschließungs-
arbeiten für die Ver- und Entsorgungs-
leitungen, Gas und Strom, sowie Inter-
net- und Fernmeldekabel sind bereits 
abgeschlossen.

Es geht voran, der Baufortschritt ist unübersehbar

Blick auf die neuen Gewerbebetriebe im Pfaffenfeld II

Seit Sommer erstrahlt die Basketballspielfläche am 
Sportplatz in neuem Glanz.
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Seit 01. September 2017 gibt es in un-
serer Kindertagesstätte Winkl eine neue 
Gruppe, die so genannten „Schmetter-
linge“. Diese Gruppe wird durch unse-
re neue Mitarbeiterin Martina Kirsch 
geleitet, die Verstärkung durch Andrea 
Scharnbeck erhält. 
Silke Braun ergänzt seit 01. September 
2017 die Kolleginnen der Gruppe „Ma-
rienkäfer“.
Und auch im Waldkindergarten sind 
mit Rebecca Steinbacher und Maria 
Becker zwei Neuzugänge in der „Wich-
tel-Gruppe“ dazugekommen.

Neue Gruppe im „Haus für Kinder“ & Neueinstellungen im Kindergarten

Die neuen Kolleginnen im Kindergarten: Rebecca 
Steinbacher, Maria Becker, Andrea Scharnbeck, Silke 

Braun, Martina Kirsch (v.l.n.r.)

Natur-Erlebnisweg am Aschauerweiher –  eine 

Entdeckungsreise durch acht unterschiedliche Biotope

Der 2,7 km lange Rundweg führt 
durch herrliches Landschaftsschutzge-
biet, vorbei an der Siedlung Hochgart-
dörfl mit ihren denkmalgeschützten 
Bauernhäusern aus dem 17. Jahrhun-
dert, entlang uralter Feldraine, Mager-
wiesen, Ahorntratte, Flachmoore und 
altem Bergmischwald. Info-Tafeln ent-
lang des Wanderweges repräsentieren 
verschiedene Aspekte der heimischen 
Natur- und Kulturlandschaft, in ihrer 

direkten Umgebung finden sich Pflan-
zen, zu denen die Tafeln Spannendes 
und Überraschendes berichten.
Die Gemeinde Bischofswiesen be-
dankt sich bei den Grundstückseigen-
tümern Boehringer, Stoeckle, Koller 
und BaySF für ihre Bereitschaft, die 
Informationstafeln unentgeltlich auf 
ihren Grundstücken errichten zu dür-
fen.

Das Wasserwirtschaftsamt wird in den 
nächsten Monaten Pflegemaßnahmen 
am Uferbereich der Bischofswieser 
Ache von der Hohlgrabenbrücke bis 
zur Neuwirtsbrücke durchführen. 
Diese Arbeiten sind im Rahmen des 
Gewässerunterhalts erforderlich und 
dienen dazu, dass vor allem bei Hoch-
wasserereignissen ein schadloser Ab-
fluss des Wassers ermöglicht wird.

Pflegemaßnahmen 
Bischofswieser Ache 
durch das Wasser-

wirtschaftsamt

Der Natur-Erlebnisweg führt nicht nur durch wunderschöne Landschaft, man kann zudem viel Interessantes zu den acht Biotopen durch die neuen Infotafeln erfahren. 

© Eduard Goßner
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„Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft.“ William Turner Ellis

Am Samstag, den 20. Januar 2018 
findet von 09:00 Uhr – 15:00 Uhr der 
7. Informationstag Beruf & Studium 
im Kongresshaus Berchtesgaden statt.

Der Jugend-Treff.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!

7. Informationstag Beruf & Studium, 
Treffpunkt: Ausbildung

An Leerungstagen wurde zuletzt beo-
bachtet, dass von Bürgern neben den 
Restmüllgefäßen auch normale Säcke zur 
Entsorgung bereitgestellt werden.
Dies ist nicht zulässig, weshalb die Säcke 
vom Abfuhrunternehmen nicht mitge-
nommen werden dürfen.
Sollte in Ausnahmefällen das angemel-
dete Restmüllgefäß für die Müllentsor-
gung nicht ausreichen, empfehlen wir die 
Nutzung von Gebührensäcken (60 Liter). 

Wenn der Müll nicht mehr in die Tonne passt

Diese können bei der Gemeinde (Herr 
Wenig, Zimmer 15, 1. Obergeschoss) zu 
einem Einzelpreis von aktuell 5,50 € er-
worben werden. 
Die Gebührensäcke sind optisch für das 
Fuhrunternehmen als Gebührensäcke er-
kennbar (siehe Bild) und werden regulär 
zum Leerungstermin mit entsorgt.

Der Müll passt nicht mehr in die schwarze Tonne? Für 
solche Fälle gibt es zur ordnungsgemäßen Restmüll-

entsorgung diese blauen Säcke im Rathaus zu kaufen. 

Einladung zum 

BISCHOFSWIESER ADVENTSMARKT 

am Sonntag, den 17. Dezember 2017 ab 14:00 Uhr 
am Rathausplatz!

   Die Gemeindeverwaltung Bischofswiesen wünscht         
allen Bürgerinnen und Bürgern eine 

besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten 
und ein gesundes, glückliches Jahr 2018!
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Hinweis: Tragen Sie bitte die individuellen Restmüllabfuhrtage selbst in den Abfuhrkalender ein!
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Hinweis: Tragen Sie bitte die individuellen Restmüllabfuhrtage selbst in den Abfuhrkalender ein!
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