
Gemeindeblatt
in den letzten Mo-
naten konnten wir 
bereits einige Maß-
nahmen von un-
serer Ortsplanung 
umsetzen. Nicht 
immer zur Freu-
de der Autofahrer. 

Lange Staus und unangenehme Warte-
zeiten kosteten viele Nerven. Einerseits 
möchte ich mich dafür bei Ihnen ent-
schuldigen, andererseits danke ich aber 
auch all denjenigen, die Verständnis 
dafür hatten. Bei jeder Baumaßnahme 
ist mit Einschränkungen zu rechnen. 
Gerade bei den weiteren Verbesse-
rungsmaßnahmen, die Ortsdurchfahrt 
sicherer zu machen, wird es für einen 
längeren Zeitraum zu erneuten Ein-
schränkungen und Behinderungen 
kommen. Dazu werden wir Sie aber 
noch separat informieren.
Eine weitere große geplante Baumaß-
nahme ist unser neues Bürgerzentrum. 
Aufgrund der vielen Anfragen zum 
Ratsbegehren am 24. September 2017 
möchte ich Ihnen gerne meine Sicht 
dazu erklären:
Nach dem Ergebnis des Architekten-
wettbewerbs im vergangenen Jahr 
wurden zwei Sieger gekürt – eine 
komplette Neubauvariante und eine 
Teilneubauvariante. Bei beiden Varian-
ten mussten die Architekturbüros auf 
Veranlassung des Gemeinderats noch 
deutliche Änderungen vornehmen, da 
sie noch nicht unseren Vorstellungen 
entsprachen. Zwischenzeitlich liegen 
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Gefährdungen durch überhängende Bäume, Hecken und Sträucher

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.gemeinde.bischofswiesen.deBürgerversammlung am Donnerstag, den 26. Oktober 2017 um 19:00 Uhr im Brenner Bräu

Immer wieder erhalten wir Beschwer-
den, dass Äste, Zweige und Blattwerk von 
Bäumen, Hecken u. ä. der Privatgrund-
stücke in den öffentlichen Verkehrsraum 
(Geh- und Radwege, Fahrbahnen) hi-
neinragen und somit die Nutzung stark 
beeinträchtigen.
Auch von Seiten der Müllabfuhrun-
ternehmen, Winterdienste und sogar 
Rettungsdienste wird beklagt, dass die 
Fahrzeuge durch Astwerk verkratzt wer-
den. Bei den Müllabfuhrunternehmen 
kommt hinzu, dass die auf den hinteren 
Trittbrettern mitfahrenden Kollegen 

Am 24. September 2017 können Sie über das 
zukünftige Rathaus entscheiden. 
Nutzen Sie Ihre Stimme!

durch zurückschlagende Äste verletzt 
werden können. 
Die Gemeinde Bischofswiesen bittet des-
halb alle Grundstückseigentümer ihre 
Bäume, Hecken und Sträucher an den 
öffentlichen Verkehrsflächen zu über-
prüfen und erforderlichenfalls so weit 
zurückzuschneiden, dass das vorge-
schriebene Lichtraumprofil und folgende 
Punkte eingehalten werden: 

• Insbesondere an Kreuzungen und Ein-
mündungen müssen übersichtliche 
Straßenverhältnisse vorhanden sein.

von beiden Büros sehr gute Entwürfe 
vor. Es bleibt jetzt nur noch die eine 
entscheidende Frage offen: Reißen 
wir das alte Rathaus ab und bauen ein 
neues kompaktes, funktionales und re-
präsentatives Bürgerzentrum, das so-
wohl von den unterirdischen Flächen 
als auch von allen Räumlichkeiten 
den zukünftigen Anforderungen ge-
wachsen ist? Oder entkernen wir das 
bisherige Rathaus (es werden alle Räu-
me entfernt) und nutzen künftig noch 
zwei Geschosse vom historischen Rat-
haus: Im Erdgeschoss eine Bücherei 
und im Obergeschoss den Bürgersaal. 
Die Raumhöhe im Erdgeschoss kann 
nicht wesentlich erhöht und der Keller 
kann aufgrund der geringen Raumhö-
he nur eingeschränkt genutzt werden. 
Zum „alten“ Rathaus wird mittels Ver-
bindungsbau ein modernes, repräsen-
tatives und funktionales Verwaltungs-
gebäude angebaut.
Es ist eine schwierige Entscheidung, 
das ist mir völlig bewusst. 

Das Auswahlgremium des Archi-
tektenwettbewerbs aus Mitgliedern des 
Gemeinderates hat sich für die Varian-
te A (Abriss und Neubau) entschieden. 
Die Gründe waren u. a.:
• Hohe Funktionalität in der Raum-

aufteilung, kurze Wege und somit 
günstige Abläufe

• Hohe Repräsentanz als Bürger- und 
Gemeindezentrum

• Gute Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit

Obwohl ich weiß, dass der Gemein-
derat sich seiner Verantwortung sehr 
bewusst ist und er diese Entscheidung 
zum Wohle von Bischofswiesen auch 
treffen könnte, entschied er sich mehr-
heitlich für ein Ratsbegehren. Dafür 
möchte ich dem Gemeinderat auch 
meinen Dank aussprechen! 
Liebe Bischofswieserinnen und Bi-
schofswieser, Sie haben hier also das 
letzte Wort, wenn es um das neue Rat-
haus als Herzstück eines neuen Orts-
zentrums geht.

Ihr Bürgermeister 

Thomas Weber

Liebe Bischofswieserinnen und Bischofswieser,

• Ferner muss darauf geachtet werden, 
dass Verkehrs- und Straßennamens-
schilder, Hydranten, Verkehrsspiegel 
und Hausnummern nicht durch über-
hängende Äste verdeckt werden und 
somit ihre Funktion verlieren. 

• Bedenken Sie, dass bei Regenwetter 
oder Schneefall der Grünbewuchs 
schwerer wird und dadurch noch wei-
ter in den öffentlichen Verkehrsraum 
hineinragt.

Falls sich ein Grundstückseigentümer 
weigert seine Hecken etc. entsprechend 
zurückzunehmen, ist die Gemeinde 
aus rechtlichen Gründen gehalten, den 
Rückschnitt im formellen Verwaltungs-
verfahren und unter Festsetzung von 
Bußgeldern anzuordnen, bzw. über Er-
satzvornahme auf Rechnung des Grund-
stücksbesitzers sicherzustellen.
Ausdrücklich möchten wir auf den 
nachfolgenden Link der Unteren Natur-
schutzbehörde im Landratsamt Berchtes-
gadener Land hinweisen:
https://www.lra-bgl.de/lw/umwelt-na-
tur/natur-artenschutz/baum-hecken-
schnitt

Einladung zur 
Infoveranstaltung „Ehrenamtliche Wohnberatung 

für Seniorinnen und Senioren“
am Freitag, den 13. Oktober 2017.

Beginn: 15:00 Uhr   Ort: Sitzungssaal im Schulgebäude

Wohnberaterin Caroline Puhlmann berät bei Kaffee und Kuchen Interes-
sierte rund um das Thema „altersgerechtes Wohnen“. Zudem nimmt unsere 

 Seniorenberaterin Annelie Zucker an der Veranstaltung teil. 

Die Gemeinde Bischofswiesen und die Tourist-Info sind
am Donnerstag, den 28. September 2017 
wegen des Betriebsausfluges geschlossen! 

In Notfällen ist das Wasserwerk unter der Nummer 0151 21274391 erreichbar.

Lichtraumprofil – Straße



Elektro autos können am Landratsamt bereits ko s
tenlos Strom aus erneuerbaren Energien tanken.

Ein Knöllchen am Auto ist für die meis-
ten Fahrzeugführer immer wieder Grund 
sich zu ärgern und zu hinterfragen, wa-
rum eine Verkehrsüberwachung denn 
notwendig sei.
Die tägliche Praxis zeigt, dass ohne Kon-
trolle des ruhenden Verkehrs Vorschrif-
ten der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
missachtet werden und dabei unter Um-
ständen Gefahr bringende Situationen 
entstehen. Wer hat es nicht schon erlebt, 
dass in den engen Straßen kein Durch-
kommen mehr möglich war. Für Ret-
tungs- und Versorgungsfahrzeuge kann 
dies bedeuten, nicht an den Einsatzort 
zu gelangen und möglicherweise steht 
dann ein Menschenleben auf dem Spiel. 
Aber auch Lieferfahrzeuge erreichen ihre 
Kunden unter Umständen mit erheb-
lichen Verspätungen, da der Verkehrs-
fluss durch falsch geparkte Fahrzeuge 
ins Stocken gerät. Daneben gehören aber 
auch zugeparkte Grundstücksausfahrten, 
Parken auf Gehwegen, vor oder in Feu-
erwehrzufahrten oder unberechtigt auf 

Eine landwirtschaftlich genutzte Fläche 
ist kein Hundeklo. Sehr häufig ist zu se-
hen, dass Hundebesitzer ihre Vierbeiner 
genau dort frei laufen lassen. Ein mit 
dem Parasiten „Neospora caninum“ be-
fallener Hund kann so die Wiesen infi-
zieren, was bei Milchkühen zu Unfrucht-
barkeit bzw. zu Fehl- oder Totgeburten 
führen kann. 
Die Gemeinde Bischofswiesen hat auf 
den viel frequentierten Fußwegen Vor-
sorge getroffen und Behälter aufgestellt. 
Diese enthalten Tüten, damit Hundebe-
sitzer die Möglichkeit haben, den Kot 
ihrer Vierbeiner „richtig“ zu entsorgen.
Wir appellieren daher an die Hundehal-
ter, die Hinterlassenschaft ihrer Tiere zu 
beseitigen und über die Restmülltonne 
oder die öffentlich aufgestellten Abfallei-
mer zu entsorgen.
Ein Flyer mit weiteren Infos wird gera-
de von der Gemeindeverwaltung erstellt 
und ist in Kürze dort erhältlich. In die-
sem Zusammenhang möchten wir an die 

Umfrage zur Elektromobilität in den 
Landkreisen Berchtesgadener Land und 
Traunstein gestartet:

Mit einer gemeinsamen Strategie zur 
Weiterentwicklung der Elektromobilität 
in der Region wollen die beiden Land-
kreise Berchtesgadener Land und Traun-
stein die Elektromobilität zielorientiert 
stärken. 

Personalzuwachs im technischen Bauamt Neue Auszubildende

Überwachung ruhender Verkehr ab Herbst 2017

Informationen für unsere Hundehalter/-innen

Stärkung der Elektromobilität in der Region

Die Gemeinde Bischofswiesen stell-
te zum 01. August 2017 den staatlich 
geprüften Bautechniker und Zimmer-
ermeister Michael Wendl für den Be-
reich Hochbau ein. 
Er bildet zusammen mit der Gemeinde-
baumeisterin Regine Enenkel (Tiefbau) 
das neue Team im technischen Bauamt.
Wir wünschen ihm viel Erfolg und ei-
nen guten Start!

Behindertenparkplätzen zur Tagesord-
nung der Verkehrsüberwachung. Um 
auf Dauer die Sicherheit und Ordnung 
im Verkehr aufrecht zu erhalten und den 
verschiedensten Anliegen der Verkehrs-
teilnehmer gerecht zu werden, wird der 
Zweckverband kommunale Verkehrs-
überwachung Südostbayern im Auftrag 
der Gemeinde Bischofswiesen ab Herbst 
2017 im Gemeindegebiet und vor allem 
schwerpunktmäßig im Ortszentrum 

Anleinpflicht erinnern. Auf öffentlichen 
Straßen, Wegen, Plätzen, in öffentlichen 
Anlagen und in Siedlungsgebieten müs-
sen größere Hunde an der Leine geführt 
werden. Größere Hunde sind Hunde, die 
eine Schulterhöhe von 50 cm überschrei-
ten. Außerdem müssen große Hunde 
und Kampfhunde auf einigen Wegen 

Die Gemeinde Bischofswiesen und die Tourist-Info sind am Donnerstag,                     den 28. September 2017 wegen des Betriebsausfluges geschlossen!

von Bischofswiesen, Winkl-Siedlung 
und Strub den ruhenden Verkehr in re-
gelmäßigen Abständen kontrollieren. 
Beim ersten Verstoß wird der Verkehrs-
teilnehmer auf sein Vergehen mittels 
Verwarnung hingewiesen. Bei weiteren 
Verstößen werden Verwarngelder gem. 
Bußgeldkatalog fällig.
Auch bei dieser Maßnahme steht nicht 
das Bußgeld, sondern die Sicherheit an 
oberster Stelle!

Kontaktdaten:
Michael Wendl
Bautechniker, Zimmerermeister 
Technisches Bauwesen
Rathausplatz 2
Zimmer 22, 2. Obergeschoss
Tel.: 08652 8809-49
Fax: 08652 8809-99
E-Mail: 
michael.wendl@bischofswiesen.de 

Aufgabengebiete:
Ausschreibung, Vergabe und Überwa-
chung von Bauaufträgen der Gemeinde, 
Architekten- und Ingenieurverträge, 
Auskunft zur Gestaltung von Bauvorha-
ben.

Am 01. September 2017 begann Mela-
nie Keilwerth ihre Ausbildung zur Ver-
waltungsfachangestellten im Rathaus. 
Sie durchläuft innerhalb der nächsten 
drei Jahre alle Stellen im Haus und wird 
nach Beendigung ihrer Ausbildung vo-
raussichtlich in der Finanzverwaltung 
weiterbeschäftigt werden. 
Auch ihr wünschen wir viel Erfolg und 
einen guten Start!

und Anlagen an der Leine geführt wer-
den. Nähere Infos finden Sie hierzu auf 
unserer Homepage: www.gemeinde.
bischofswiesen.de, siehe „Verordnung 
über Hundehaltung“.
Wir bitten Sie um Einhaltung der Lei-
nenpflicht!

Die Gemeinde Bischofswiesen 
lädt herzlichst zur 

BÜRGERVERSAMMLUNG 2017
am Donnerstag, den 26. Oktober 2017 

um 19:00 Uhr ins Gasthaus Brenner Bräu ein. 
Sie haben die Möglichkeit Wünsche und Anregungen an die Gemeinde 
vorzubringen, aber auch um Probleme anzusprechen und gemeinsam 

Lösungswege zu suchen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme!

Wie sieht eine leistungsstarke und be-
darfsgerechte Ladeinfrastruktur in den 
beiden Landkreisen aus und wie kann 
Elektromobilität den öffentlichen Nah-
verkehr ergänzen und damit stärken? 
Diese Fragen soll das Elektromobilitäts-
konzept beantworten, um die Attraktivi-
tät der Region für die Bürgerinnen und 
Bürger, die Wirtschaft und den Touris-
mus weiter zu steigern. 

Für die Entwicklung einer Strategie zur 
Stärkung der Elektromobilität in der 
Region sind die Erfahrungen der Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort zum Thema 
Mobilität entscheidend. Daher wurde im 
Rahmen des Projektes eine Online-Um-
frage gestartet, welche u. a. die Anforde-
rungen der Anwohner im Landkreis an 
die Elektromobilität in der Region sowie 
an eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruk-
tur erfragt. Um an der Umfrage teil-
nehmen zu können, ist es jedoch nicht 
erforderlich, bereits eigene Erfahrungen 
mit dem Thema E-Mobilität gemacht 
zu haben. Vielmehr ist das gesamte Mo-
bilitätsverhalten der Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort ausschlaggebend für die 
Entwicklung umweltfreundlicher Mo-
bilitätslösungen. Die Online-Umfrage 
sowie weitere Infos zum Thema gibt es 
unter www.klimaschutz-bgl.de unter 
der Rubrik Elektromobilität. Eine Teil-
nahme an der Online-Umfrage ist bis 
zum 15. Oktober 2017 möglich.

Michael Wendl
Melanie Keilwerth

© Landratsamt Berchtesgadener Land

Die Wiese ist kein Hundeklo! Entsorgen Sie bitte die 
Hinterlassenschaft Ihres Hundes immer im nächsten Mülleimer.


