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IN KÜRZE

Landkreis
Bund Naturschutz
versammelt sich
Zur Jahreshauptversamm-
lung kommen die Mitglie-
der der Bund Naturschutz
Ortsgruppe Miesbach am
morgigen Dienstag im Ne-
benzimmer des Weiß-
bräustüberls in Miesbach
zusammen. Auf der Tages-
ordnung stehen der Jahres-
bericht des Vorsitzenden,
die Berichte von Kassier und
Kassenprüfer, die Entlas-
tung des Vorstands sowie
ein Vortrag von Markus
Bogner vom Hofladen am
Boarhof mit dem Titel „Per-
makultur bei uns im Ober-
land“. Zeit fürWünsche und
Anträge der Mitglieder
bleibt auch noch. Beginn ist
um 19.30 Uhr, interessierte
Gäste sind willkommen. sg

Anmelden für
Ausbildungsmesse
Sie ist die einzige landkreis-
weite und schulartübergrei-
fende Veranstaltung ihrer
Art im Landkreis Miesbach
und zieht jedes Jahr rund
1000 Besucher an: die Aus-
bildungsmesse Stuzubi. In
diesem Herbst findet sie be-
reits zum sechsten Mal
statt, und zwar am Samstag,
8. Oktober, von 10 bis
16 Uhr imWaitzinger Keller
in Miesbach. Arbeitgeber,
die sich den potenziellen
Nachwuchskräften präsen-
tieren möchten, können
sich ab sofort für einenMes-
sestand anmelden. Bu-
chungsschluss ist Freitag,
22. Juli. Der Unternehmer-
verband Landkreis Mies-
bach (UVM) übernimmt da-
bei erstmals bei allen Mit-
gliedsbetrieben zehn Pro-
zent der Standgebühr. Rück-
fragen sind möglich unter
miesbach@stuzubi.de sowie
V 0 81 31 / 90 74 80. sg

geerntete Holz werde aus-
schließlich von regionalen
Unternehmen verwertet. Der
hochwertige Roh- und Bau-
stoff trage unter ökologi-
schem Gesichtspunkt zur
CO2-Reduktion bei und sei für
viele Waldbesitzer ein finan-
zielles Standbein.
Ziel der Pflegemaßnahmen

ist eine Verjüngung des Berg-
waldes. Er soll sich als ein na-
turnaher, baumartenreicher
und gestufter Mischwald dar-
stellen. Wichtige Baumarten
sind dabei Tanne, Buche,
Fichte und Bergahorn. Eine
Zusammensetzung aus vielen
verschiedenen Arten sei
nicht zuletzt wichtig, um auf
die Herausforderungen des
Klimawandels vorbereitet zu
sein, unterstrich auch Wolf.
Wärmere Sommer würden
dem Borkenkäfer „gute“ Jah-
re bescheren, Schäden durch
Stürme zunehmen. Zu dichte
Wälder würden den Nach-
wuchs unterdrücken und in-
stabil werden. „Unser An-
sporn ist ein stabiler, leis-
tungsfähiger Wald auch für
künftige Generationen“, sag-
te der Forstdirektor. Auch
dem Artenschutz komme
man so entgegen, fügte Mayr
hinzu. Die Artenvielfalt in ei-
nem naturnah bewirtschafte-
ten Wald sei mindestens so
hoch wie einem unbewirt-
schafteten.
An einer zehn Jahre alten

Seiltrasse konnte man sich
schließlich überzeugen, wie
der Wald den Eingriff ver-
kraftet hat: Sie zeigte sich
dicht mit Jungbäumen be-
wachsen und war kaum noch
zu erkennen.

bei der Vorplanung für einen
Hieb etwa Aspekte des Natur-
schutzes wie Schonzeiten
oder Nährstoffnachhaltigkeit
berücksichtigt werden. Ne-
ben der Schonung von Pflan-
zen und Tieren gelte es auch,
die Einschränkungen für Er-
holungssuchende, also Sper-
rungen, zeitlichmöglichst ge-
ring zu halten.
Die Verknüpfung von Öko-

nomie und Nachhaltigkeit
zeigte der WBV-Vorsitzende
Mayr auf. Das in der Region

schnell wieder von jungen
Bäumen bewachsen werde.
Drastischen Eingriffen wie
Kahlschlägen erteilt er eine
klare Absage. Diese würden
heute nicht mehr praktiziert,
da sie massiv in das natürli-
che Gefüge eingegriffen und
so massive Nachteile mit sich
gebracht hätten.
Höchste Präzision sei nicht

nur während der Arbeiten
oberstes Gebot, sondern
schon in der Planungsphase,
erklärte Meyer. So müssten

dann entweder schwebend
oder mit einem Ende am Bo-
den schleifend talwärts trans-
portiert.
Wenngleich sich hier klei-

nere Schäden wie Rindenver-
letzungen oder Bodenab-
schürfungen nicht immer
vermeiden ließen, sei dies
doch die schonendste Art der
Entnahme, betonte Meyer.
Weitreichende Erosionen sei-
en erfahrungsgemäßnicht zu
befürchten, da der freiliegen-
de, fruchtbare Flyschboden

einzige Möglichkeit, die
Stämme von den Berghängen
ins Tal zu bekommen“, er-
klärte Mayr die vergleichs-
weise aufwendige Variante.
Dabei wird zwischen einem
Kippmast am Talpunkt und
einem Endmast, beide an
kräftigen Bäumen fixiert, ein
Tragseil mit einem Laufwa-
gen gespannt, der mit einem
Zugseil versehen ist. Damit
werden die gefällten Bäume
mittels Antrieb in die schma-
le Seiltrasse gezogen und

VON STEFAN GERNBÖCK

Landkreis – Der Bergwald er-
füllt wichtige Schutzfunktio-
nen. Nicht nur als Teil des
Ökosystems, sondern vor al-
lem auch für die Menschen,
die in gebirgigen Regionen le-
ben. So schützt er etwa die
Täler vor Steinschlag, Muren-
abgängen, Lawinen und
Überschwemmungen. Vor
Gefahren also, die in Zeiten
des Klimawandels mit Folgen
wie Starkregenereignissen
wohl zunehmen werden. Da-
mit der Bergwald diese Auf-
gaben aber auch weiterhin
dauerhaft erfüllen kann, ist
seine Pflege durch den Men-
schen erforderlich.
Wie eine zugleich gezielte

und möglichst naturnahe
Waldbewirtschaftung im Ge-
birge heute aussieht, war nun
Thema eines Pressetermins
im Forst am Rechelkopf bei
Marienstein. Forstdirektor
Korbinian Wolf vom Amt für
Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten (AELF) in Holz-
kirchen, Jörg Meyer, Betriebs-
leiter des Forstbetriebs
Schliersee und der Vorsitzen-
de der Waldbesitzervereini-
gung Holzkirchen (WBV),
Alexander Mayr, erläuterten
vor Ort exemplarisch die ent-
sprechenden Maßnahmen,
die zugleich durch gerade
laufende Arbeiten illustriert
wurden.
Im Gegensatz zum Flach-

land, wo gefällte Bäume mit-
tels Schlepper aus dem Wald
gebracht werden können,
kommen im steilen Gelände
mobile Seilkrananlagen zum
Einsatz. „Das ist nahezu die

Kennen sich im Bergwald aus: (v.l.) Jörg Meyer (Forstbetriebsleiter Schliersee), Korbinian Wolf (Bereichsleiter Forsten
am AELF), Alexander Mayr (Vorsitzender WBV Holzkirchen) am Rechelkopf bei Marienstein. FOTO: TP

Bewirtschaftung hilft beim Artenschutz
FORST Experten zeigen Nutzen von Waldpflegemaßnahmen auf – Klimawandel großes Thema

DAS DATUM

Vor 25 Jahren

Von der Prüfung in die Ar-
beitslosigkeit: Zehn der elf
Lehramtsanwärter im Land-
kreis Miesbach finden heu-
er keine Anstellung an einer
Grundschule. Für die Über-
nahme in das Beamtenver-
hältnis wäre ein Examens-
durchschnitt von 1,69 not-
wendig gewesen – den er-
reichte aber keiner. Ein
Junglehrer mit der Note
1,86 wird als Angestellter
übernommen, der Rest
nicht.

Vor zehn Jahren

Schritt für Schritt will der
Landkreis Miesbach die
Energiewende schaffen. Mit
einer neuen Turbine im
Weissachwerk und einer
Fischtreppe erklimmt das E-
Werk Tegernsee eine weite-
re Stufe. Die Treppe soll ein
Symbol dafür werden, dass
Ökologie und Technik keine
Gegensätze sein müssen.
Die neue Turbine ermög-
licht eine höhere Energie-
ausbeute – 20 Prozent mehr
Strom als bisher. Die Her-
stellerfirma bekam für die
„Dive“-Turbine den Bayeri-
schen Umweltpreis.

Vor fünf Jahren

Das Leuchtturm-Projekt in
der Gemeinde Valley ist
vollendet: Max-Georg Graf
vonArco feiertmit rund 100
Gästen die Eröffnung der Er-
lebnisbrauerei. Nach 34 Jah-
ren Pause wird am Schloss-
berg nun wieder Bier ge-
braut – ein klassisches Hel-
les und ein unfiltriertes Kel-
lerbier. Das Projekt soll zwi-
schen 1,6 und zwei Millio-
nen Euro kosten. hph

Internationaler Austausch am BSZ
Delegationen aus Dänemark und Irland besuchen Miesbach

low im Osten. Bei diesem Be-
such ging es schwerpunktmä-
ßig um den Austausch über
die Unterschiede der jeweili-
gen Systeme und Strukturen
zur Qualitätsentwicklung an
Schulen.
Internationale Kooperatio-

nen sind ein fester Bestand-
teil des Bildungsangebots des
beruflichen Schulzentrums
Miesbach und werden regel-
mäßig für Schüler und Lehr-
kräfte angeboten.
Ende Mai waren Lehrkräfte

der Fachakademie für Sozial-
pädagogik beispielsweise in
Schweden, um sich im Be-
reich der Musikpädagogik
weiterzubilden. mg

bach waren der fachliche
Austausch und das Anbahnen
länderübergreifender Projek-
te zur Förderung fachlicher,
sprachlicher und interkultu-
reller Kompetenzen der
Schüler.
Hierzu erhielten die däni-

schen Kollegen einen Ein-
blick in das deutsche Schul-
system. Anschließend folgte
ein Austausch über Perspekti-
ven, Herangehensweisen,
praktische Umsetzungen und
digitale Unterstützung von
beruflichen Lernszenarien.
Die irische Gruppe bestand

aus Vertretern der Schulauf-
sichtsbehörden der Regionen
Sligo im Norden und Wick-

Landkreis – Zwei lange Jahre
mussten Schulen pandemie-
bedingt auf viele interkultu-
relle Erfahrungen verzichten.
Jetztmachten zwei Delegatio-
nen aus Dänemark und Ir-
land den Neuanfang und be-
suchten kürzlich das Berufli-
che Schulzentrum Miesbach.
Beide Aufenthalte wurden im
Rahmen des Europäischen
Bildungsprogramms „Eras-
mus+“ durchgeführt und fi-
nanziert.
Die dänische Gruppe be-

stand aus Lehrkräften berufli-
cher Schulen, die Ausbildun-
gen im pädagogischen und
pflegerischen Bereich anbie-
ten. Ziel des Besuches inMies-

Gelungener Austausch: Zwei Delegationen aus Dänemark und Irland haben das Berufliche
Schulzentrum in Miesbach besucht. FOTO: PRIVAT

Kircherl-Tour und Hofladen-Runde
TOURISMUS Neue Radkarte enthält erstmals themenbezogene Touren – Beschilderung angepasst

native zur Anreise mit dem
Auto dienen kann, zeigen die
Tipps für Wanderer und Ba-
degäste: Sie finden in der Kar-
te Strecken vom Irschenberg
bis Birkenstein und vonMies-
bach bis ins Josefsthal, um ih-
re Ausflüge in „Bike2Hike“-
Touren zu verwandeln. Da-
mit auch unterwegs nichts
schief geht, gibt’s ferner eine
Übersicht über Radservicesta-
tionen und Werkstätten im
Landkreis. Im Fall einer Pan-
ne ist Hilfe damit leicht zu or-
ganisieren.
„Wir freuen uns sehr, un-

ser Portfolio an Wander- und
Radkarten um dieses Produkt
zu erweitern“, sagt Colde-
wey. Die neue Radkarte sei ei-
ne „tolle Inspirationsquelle,
wohin die nächste Tour ge-
hen kann“. Erhältlich ist das
Produkt in ausgewählten
Buchhandlungen, den Tou-
rist-Informationen sowie den
Tourismusverbänden des
Landkreises Miesbach. Kos-
tenpunkt: acht Euro.

SEBASTIAN GRAUVOGL

nehm flach im Norden, mo-
derat hügelig rund um Mies-
bach und mit knackigen Stei-
gungen und schönen Alpen-
und Seepanoramen im Süden
rund um Tegernsee und
Schliersee. Etliche Strecken
würden durch den gesamten
Landkreis führen, so Colde-
wey. Von Otterfing bis Glas-
hütte sowie von Großhart-
penning bis Fischbachau und
sogar in die Nachbarlandkrei-
se hinein. Und auch die über-
regionalen Fernradwege, die
die Region durchkreuzen,
sind in der Radkarte aufge-
führt.
Dass das Rad auch als Alter-

ren, Gravel- oder Rennrad) ist
eine passende Route mit da-
bei. Kein Hexenwerk bei der
vielfältigen Topografie des
Landkreises Miesbach: ange-

Coldewey.
Prall gefüllt mit Tourenvor-

schlägen ist derweil die neue
Radkarte. Für jede Kondition
und jeden Fahrradtyp (Tou-

tomaten für regional erzeug-
te Produkte rund umHolzkir-
chen erschließt. „Wer mag,
kann also direkt unterwegs
die Radtaschen füllen“, sagt

Landkreis – Somanchem Rad-
ler wird es schon aufgefallen
sein: Die grün-weißen Radwe-
geschilder im LandkreisMies-
bach haben an einigen Stel-
len eine bunte Ergänzung er-
halten. Kleine, farbenfrohe
Plaketten ergänzen die Ziel-
und Entfernungsangaben. Sie
stehen jeweils für einen der
neuen Themen-Rundkurse,
die die Touristiker in der Al-
penregion Tegernsee Schlier-
see ausgewiesen haben. Die
sind selbstverständlich auch
in der neuen, gedruckten
Radkarte enthalten, die ab so-
fort erhältlich ist.
So gibt es laut Tim Colde-

wey, zuständig für die Pro-
duktentwicklung Rad im
neuen Kommunalunterneh-
men Regionalentwicklung
Oberland (REO), beispielswei-
se nun eine Kircherl-Tour, die
Bildstöcke und Hofkapellen
verbindet. Für Genussradler
im wahrsten Sinn kommt die
Hofladen-Runde in Frage, die
Läden im Bereich Direktver-
marktung sowie Verkaufsau-

Beliebtes Nachschlagewerk: die Radkarte für die Alpenregion Tegernsee Schliersee ist nun
in der neuesten Auflage erschienen. FOTO: PRIVAT

Tim Coldewey
Produktentwicklung Rad

Regionalentwicklung Oberland


