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Die Gemeindeverwaltung Bischofswiesen wünscht Ihnen frohe Ostern!

es ist wieder soweit 
– der Frühling hält 
Einzug und vertreibt 
die finstere Jahres-
zeit. Die Natur er-
wacht und alles wird 
neu. Eine schwierige 

Zeit liegt hinter uns, aber auch weiterhin 
vor uns. Wie lange dieser für uns alle be-
drückende Zustand noch andauert, kön-
nen wir noch nicht abschätzen. Corona 
wird uns noch sehr lange beschäftigen. 

Aber wie sollen wir weiter damit um-
gehen? Resignieren? Einfach alles hin-
schmeißen? Nein, bestimmt nicht! Wir 
dürfen uns nicht unterkriegen lassen! Wir 
müssen lernen, künftig mit Corona zu 
leben. Wir müssen Rücksicht auf unsere 
Mitmenschen nehmen, wie wir es schon 
seit Monaten machen. Wir müssen uns an 
die erlassenen AHA-Regelungen halten 
und ganz wichtig, wir dürfen nicht aufge-
ben – bleiben Sie zuversichtlich! Deutsch-
land hat schon viele Krisen gemeistert, 

Liebe Bischofswieserinnen und Bischofswieser,

wir werden auch diese Krise gemeinsam 
meistern. Es gab und es wird auch noch 
einige Schicksalsschläge geben. Dennoch  
halten Sie durch und machen Sie es wie 
der Frühling – alles wird neu! In diesem 
Sinne, bleiben Sie gesund, zuversichtlich 
und genießen Sie die schönen Tage.

Ihr Bürgermeister 

Thomas Weber

Die steigenden Temperaturen erheitern nicht nur die Gemüter, sondern werden hoffentlich auch die Corona-Situation entspannen. Foto: Marika Hildebrandt



Aktuelle Informationen zur COVID-Situation im Landkreis erhalten                 Sie direkt beim Landratsamt Berchtesgadener Land unter: www.lra-bgl.de

Rektor Hans Metzenleitner über die „Schule in Zeiten der Pandemie“:

Abschluss Breitbandausbau im 1. Quartal 2021

Nach den wochenlangen Schulschlie-
ßungen des vergangenen Frühjahres 
war man im Spätherbst gerade wieder 
auf einem altersgemäßen Bildungsstand, 
als der nächste Lockdown den Präsenz-
unterricht abrupt beendete. Dank einer 
deutlich verbesserten digitalen Ausstat-
tung der Grund- und Mittelschule, dank 
zahlreicher Fortbildungen des pädago-
gischen Personals, aber auch dank der 
guten Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Elternhäusern funktionierte der Di-
stanzunterricht zunehmend besser. Über 
verschiedene Fördertöpfe von Bund und 
Land, aber auch durch das finanzielle 

In Bischofswiesen wird im 1. Quar-
tal 2021 für rund 700 Haushalte der 
Breitbandausbau abgeschlossen. Da-
mit stehen in diesem Bereich (wie z. B. 
Franz-Maltan-Straße, Simon-Schwai-
ger-Straße, Wassererweg, Loipler Stra-
ße, Keilhofgasse, Hochkalterstraße, 
Fronwiese, Andreas-Fendt-Ring, Am 
Datzmann und einigen weiteren) den 
Kunden teilweise Bandbreiten bis zu 100 
Mbit/s im Download zur Verfügung. 

Engagement der Gemeinde konnte sich 
die Schule in dieser zuvor noch nie da-
gewesenen Ausnahmesituation digital 
modernisieren. Die Schulleitung ist sehr 
dankbar, dass es in einem produktiven 
Miteinander aller Beteiligten – dem Kol-
legium, darunter etlichen besonders en-
gagierten IT-Expertinnen und Experten, 
der Gemeindeverwaltung und dem Ge-
meinderat sowie der externen Fachfir-
ma Graf-Möckl –  gelang, in kurzer Zeit 
eine digitale Infrastruktur einzurichten, 
die Online-Unterricht ermöglichte. Und 
dieser Dank gilt mindestens ebenso den 
Schülereltern und Großeltern, die sich 

tagtäglich mit den Tücken des Distanz-
unterrichts auseinandersetzen und als 
unbezahlte Assistenzlehrkräfte mithel-
fen, die digital übermittelten Lernin-
halte in die Köpfe ihrer Kinder zu krie-
gen. Dies kostet Zeit und Nerven. Und 
doch wagen wir einen halbwegs optimis-
tischen Blick in die nähere Zukunft: Es 
wird uns zusammen gelingen, die Schü-
ler kognitiv wie emotional wieder auf 
den Stand zu bringen, der sie befähigt, 
die für sie geeignete Laufbahn einzu-
schlagen. Dies benötigt eine gewisse Zeit 
– und Unterricht wieder in den Klassen-
zimmern. 

Das maximale Tempo beim Hochla-
den steigt auf bis zu 50 Mbit/s. Im neu-
en Netz sind Telefonieren, Surfen und 
Fernsehen gleichzeitig möglich. Das gilt 
auch für Musik- und Video-Streaming 
oder das Speichern in der Cloud. Für 
bereits bestehende Anschlüsse erfolgt 
keine automatische Anpassung der Ge-
schwindigkeit. Die schnelleren Band-
breiten müssen immer aktiv von den 
Bürger*innen beauftragt werden.

Weitere Informationen zum Ausbau, 
den verfügbaren Bandbreiten und Ge-
schwindigkeiten erhalten Interessierte 
im Internet: www.telekom.de/verfu-
egbarkeit, in den Shops der Telekom 
oder beim telefonischen Kundenser-
vice, Bestandskunden: Tel.: 0800 330 
1000; Neukunden: Tel.: 0800 330 3000; 
kleine und mittlere Geschäftskunden: 
Tel.: 0800 330 1300.

Führerschein-Pflichtumtausch

Der Bundesrat hat am 15. Februar 2019 
den gestaffelten Pflichtumtausch von 
alten Führerscheinen beschlossen. Alle 
Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 
ausgestellt wurden, müssen bis zum 
19.01.2033 in einem befristeten EU-
Scheckkartenführerschein umgetauscht 
werden. Aufgrund der großen Menge 
an umzutauschenden Führerscheinen 
erfolgt dies gestaffelt. Für den Landkreis 
Berchtesgadener Land bedeutet das, dass 
in den nächsten Jahren ca. 3.500 Führer-
scheine pro Jahr umgetauscht werden 
müssen. Da zu den jeweiligen Stichta-
gen mit einem erhöhten Aufkommen zu 
rechnen ist, bitten wir um rechtzeitige 
Antragstellung. Wann Sie Ihren Führer-
schein umtauschen müssen, finden Sie 

Abfall-ABC für den 
Landkreis Berchtesgadener 

Land ab sofort verfügbar 

Neben dem persönlichen Kontakt 
zum Abfallberater des Landkreises 
Berchtesgadener Land, Tel.: 08651 
773-503, abfallberatung@lra-bgl.de, 
beantwortet nun auch das Abfall-
ABC ab sofort alle Fragen zu den 
richtigen Entsorgungswegen von Ab-
fällen. 
Das Abfall-ABC ist sowohl in der 
kos tenlosen BGL-Abfall-App (An-
droid, iOS) verfügbar, als auch auf der 
Website des Landratsamtes Berchtes-
gadener Land unter:
www.abfallwirtschaft-bgl.de

unter: www.bmvi.de/SharedDocs/DE/
Artikel/StV/Strassenverkehr/pflichtum-
tausch-von-fuehrerscheinen.html

Wie funktioniert die Antragstellung? 
Die Antragstellung kann direkt im Land-
ratsamt oder wie bisher auch über die 
Wohnsitzgemeinde erfolgen. In beiden 
Fällen ist vorher ein Termin zur Antrag-
stellung zu vereinbaren. 

Welche Unterlagen sind erforderlich? 
• Gültiger Reisepass oder Personalaus-

weis
• aktuelles biometrisches Passbild
• vorhandener Führerschein im Original



Aktuelle Informationen zur COVID-Situation im Landkreis erhalten                 Sie direkt beim Landratsamt Berchtesgadener Land unter: www.lra-bgl.de

Neue Fahrzeuge für den Bauhof Bischofswiesen

Die neue Informationsplattform für Senioren 

im Landkreis Berchtesgadener Land

Im letzten Jahr wurden für den ge-
meindlichen Bauhof zwei neue Kom-
munalfahrzeuge gekauft. Es handelt 
sich zum einen um den John Deere 
Kleintraktor (Modell 4066R) zur Entla-
stung der Schmalspurfahrzeuge, sowie 
um ein Transportfahrzeug der Firma 
Meili (Modell VM 700), welches drin-
gend vor Wintereinbruch als Ersatz für 
den bisher genutzten Ladog angeschafft 
werden musste. Beide Fahrzeuge wur-
den bereits mit Anbaugeräten ausge-
stattet, wodurch eine vielseitige Nut-
zung zu allen Jahreszeiten gegeben ist. 

Der Generationenbund im mittleren 
und nördlichen Landkreis und die Se-
niorengemeinschaft Berchtesgadener 
Land Süd haben es sich vor einigen 
Jahren zur Aufgabe gemacht, die Da-
seinsvorsorge von hilfesuchenden Mit-
gliedern zu Hause zu ermöglichen. Hil-
feleistende Mitglieder arrangieren das 
seit Jahren liebevoll und zuverlässig.
Beide Vereine haben nun eine Inter-

Der Kleintraktor wurde zur Entlastung der Schmalspurfahrzeuge angeschafft.

Beim „Meili“ handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für einen alten Ladog.

netplattform geschaffen, die in der 
Hauptsache Senioren ansprechen soll. 
In vielerlei Hinsicht soll das Interesse 
der Bürger geweckt werden. Die Palet-
te reicht vom Herunterladen von An-
trägen, der Vorbeugung angewandter 
Kriminalität bei Senioren, bis hin zu 
Wegbeschreibungen von seniorenge-
eigneten Wanderwegen in unserem 
Landkreis. 

Neugierig geworden? Dann schauen 
Sie doch einfach einmal rein.
Sie finden die Internetseite unter: 
www.bgl-senioren.de Te
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Mittwoch, den 05.05.2021 
von 08:30 Uhr bis 09:15 Uhr 

beim 
Bauhof Bischofswiesen,

 Riedherrngasse 7.

Giftmobiltermin 
für Privathaushalte: 
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Neueinstellungen Personal

Florian Buhr - Der Mann hinter dem Bischofswieser Blütenzauber

Wir freuen uns, mit Sabrina Goldschald 
eine neue Mitarbeiterin im Rathaus vor-
stellen zu dürfen. Bereits zum 1. Januar 
nahm sie ihre Tätigkeit auf und bildet 
nun gemeinsam mit Angelika Fendt 
das Team im Bürgerbüro. Julia Hinter-
brandner wechselte vom Bürgerbüro ins 
Ordnungsamt und wird künftig auch als 
Standesbeamtin tätig sein.
Ulrich Seehuber ist seit 1. März im Be-
reich des Naturbades Aschauerweiher 
tätig und wird außerdem unterstützend 
im Bauhof arbeiten.
Wir wünschen allen Mitarbeitern einen 
guten Start und viel Erfolg.

Unsere Bürgerinnen und Bürger freuen 
sich immer wieder über die schöne und 
liebevolle Gestaltung der Grünanlagen 
in Bischofswiesen. Doch wer steckt ei-
gentlich hinter den vielen Blumen oder 
den inzwischen traditionellen Buttn-
mandln entlang der B 20?
Einige von Ihnen haben ihn vielleicht 
schon einmal mit seinem orangen Prit-
schenwagen beim Blumeneinpflanzen 
oder Gießen entdeckt, unseren Gemein-
degärtner, Florian Buhr. Nach seiner 
Gärtnerlehre im Jahr 1988 nahm „Flo-
ri“, wie er von seinen Kollegen genannt 
wird, seine Tätigkeit bei der Gemeinde 
Bischofswiesen auf und ist somit bereits 
seit über 30 Jahren im Bauhof beschäf-
tigt. Er kümmert sich seither mit vollem 
Einsatz um die Grünbereiche und Pflan-
zen im Ort. Seit der Umgestaltung des 
Ortsbereichs und der damit verbun-
denen Schaffung von mehreren Ver-
kehrsinseln leuchten auch diese in bun-
ten Farben durch Blumen und Pflanzen 

je nach Jahreszeit. Wenn Not am Mann 
ist, hilft Florian Buhr auch vertretungs-
weise als Badeaufsicht im Naturbad 
Aschauerweiher aus. Wir danken un-

serem „Flori“ für seinen hervorragenden 
Einsatz und freuen uns, dass wir nun 
wieder überall die Frühlingsblumen be-
wundern können!

Gemeindegärtner Florian Buhr ist für die geschmackvolle Gestaltung der Grünanlagen zuständig.

Sabrina Goldschald und Ulrich Seehuber verstärken das Rathaus- bzw. Bauhof-Team.

Öffnungszeiten Rathaus:
Mo.– Fr.:   08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Di.: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Do.: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Nur nach Terminvereinbarung!  
 


