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3B Kunststofftechnik – Strom von Dach undmodernes Recycling
Produktionsstätte in Saul-
grub sagt 3B-Geschäftsführer
Peter Bichler: „Wir sahen un-
ser Hallendach schon immer
als Teil unserer Energiever-
sorgung, Stichworte erneuer-
bare Energie und Nachhaltig-
keit. Daher war die Dachkon-
struktion von Anfang an ein
zentraler Aspekt bei der Ge-
bäudeplanung.“ Innovatio-
nen sind eine der entschei-
denden Stärken der 3B Kunst-
stofftechnik, und mit der
Photovoltikanlage überträgt
der Betrieb diesen Wesens-
zug auf den Energiehaushalt.
Bichler abschließend: „E.on
hat hier einen guten Job ge-
macht, von der Erstberatung
über die Projektierung bis
hin zur Einbindung der Anla-
ge ins Netz. eb

über die riesige Werkshalle
zeigen die neue große Photo-
voltaikanlage, die heute rund
ein Fünftel des Stroms für die
Herstellung der Kunststoff-
komponenten bei 3BK deckt.
Die Halle selbst wird mit
Wärmepumpentechnik be-
heizt und klimatisiert. Fossile
Brennstoffe werden so ver-
mieden.
Ein modernes Lichtkon-

zept stellt sicher, dass nur
dort Lampen brennen, wo sie
gerade gebraucht werden.
Und alle Kunststoffreste, die
bei der Produktion anfallen,
werden entweder bei 3BK
selbst wieder eingeschmol-
zen und weiterverwertet,
oder gehen in einen geschlos-
senen Recycling-Kreislauf.
Über die Planung der neuen

Saulgrub – „Wir haben nur ei-
ne Erde. Daher hat der Um-
weltschutz in unseremUnter-
nehmen höchste Priorität.“
Diese mahnenden Worte
kommen von Peter Bichler,
Inhaber und Geschäftsführer
der 3B Kunststofftechnik in
Saulgrub. Wie ernst die Ex-
perten für hochpräzisen
Kunststoff-Druckguss den Ge-
danken des Klima- und Um-
weltschutzes nehmen, doku-
mentiert ein Youtube-Video,
das jetzt in Saulgrub im Auf-
trag des Energieanbieters
E.on gedreht wurde.
Dabei begleitete ein vier-

köpfiges Kamerateam einer
Videoproduktionsfirma aus
Hamburg den Arbeitsalltag
von Peter Bichler und seinen
Mitarbeitern. Drohnenflüge

In engem Austausch arbeitete Firmenchef Peter Bichler (2.v.l.) mit dem Hamburger Film-
team zusammen. Entstanden ist ein Video für Youtube. FOTO: PRIVAT

Ein Mädchen
nach drei Buben
Ein Mädchen macht das Fa-
milienglück von Steffi und
Markus Kratz in Unteram-
mergau komplett. Die drei
Brüder – Valentin (12), Jakob
(9) und Moritz (6) – sind
wahnsinnig stolz auf ihre
kleine Felicitas, die jetzt das
Licht der Welt erblickte.
Beim Fototermin wollte sie
gleich jeder einmal auf den
Arm haben.
TEXT/FOTO: MIH

HURRA, ICH BIN DA!

Mit Pkw gegen
den Gartenzaun

Bad Kohlgrub – Ohne Perso-
nenschaden ging ein Ver-
kehrsmanöver am Montag in
Bad Kohlgrub vonstatten. Ge-
gen 8.45 Uhr hatte eine
39-jährige aus Uffing mit ih-
rem Pkw die Saulgruber Stra-
ße befahren. Aus Unachtsam-
keit geriet sie dann plötzlich
nach rechts an den Bordstein
des Gehweges. Durch den
Aufprall wurde sie anschlie-
ßend mit ihrem Fahrzeug, ei-
nem Fiat Freemont, auf die
Gegenseite geschleudert. Der
Pkw prallte sodann gegen ei-
nen Gartenzaun, der erheb-
lich beschädigt wurde. Da-
nach fand die Irrfahrt gottlob
ihr Ende, das nächste Hinder-
niswäre nämlich einHaus ge-
wesen. Es entstand beträcht-
licher Sachschaden in Höhe
von rund 13 000 Euro. hut

REHE IM MORGENNEBEL

Eine völlig neue (Rauhreif-)Stimmung kann man seit kurzem im Damwildgehege im Kohlgruber Ortsteil Sonnen erleben. FOTO: DOLL

Trachtenverein erhält Zuschlag
LAMPL-ANWESEN Gemeinderat entscheidet über Nutzung des ehemaligen Stalls – Drei Anträge

Gemeinderat schließlich
doch, da die Anfragen der
Vereine nun einmal auf dem
Tisch lagen.
So wurde beschlossen, dass

die Trachtler den Stall alleine
nutzen dürfen. Die anderen
Interessenten bekommen
Räumlichkeiten im Wohnbe-
reich des Anwesens. Wie ge-
nau die Aufteilung sein wird,
muss noch beratschlagt wer-
den. „Am besten, wenn der
Estrich drin ist“, sagte Degele
auf Anfrage. Im Moment ist
das Innere des Hauses immer
noch eine Baustelle. Hei-
zungsrohre werden gerade
verlegt. Der Ausbau des An-
wesens hatte sich in der Ver-
gangenheit auch deshalb er-
heblich verzögert, weil die
beauftragte Firma zu spät die
bestellten Fenster geliefert
und eingebaut hätte, so die
Info des Bürgermeisters. De-
gele hofft nun auf die Fertig-
stellung 2019. Wenn nichts
mehr dazwischen kommt . . .

getroffen und besprochen?“
fragte er. Die Vereine sollten
sagen, wie sie es sich vorstel-
len. „Wir können nicht darü-
ber entscheiden.“ Dies tat der

Andreas Wojciak hätte es
lieber gesehen, wenn die Ver-
eine sich untereinander eini-
gen würden. „Haben sich die
Vereine mit der Verwaltung

Raumbedarf angemeldet ha-
ben. Der schöne neue Saal
unterm Dach darf von allen
Vereinen für Veranstaltun-
gen genutzt werden.

ment wollen aufbewahrt
sein. Die Trachtler möchten
deshalb den Stall komplett
und alleine nutzen. Der
Denkmalschutz untersagt ei-
ne Aufteilung. Einen Fürspre-
cher haben die Brauchtums-
Bewahrer in Bürgermeister
Franz Degele: „Die Verwal-
tung sieht es als problema-
tisch an, wenn mehrere Ver-
eine den Raumnutzen.“ Mög-
lich seien wenn überhaupt
nur bewegliche Raumteiler.
Auch Nikolaus Onnich äußer-
te in der Sitzung seine klare
Meinung: „Den Stall müssen
wir den Trachtlern geben.“
Dem Landwirt ist es aber
auch wichtig, „dass wir jeden
bedienen können.“ Im vorde-
ren Wohnbereich des Hauses
gibt es auf zwei Etagen insge-
samt acht Kammern, die sich
für verschiedene Nutzungen
eignen. Außer den drei An-
tragstellern sind noch der
Sportclub und die Musik-
schule imRennen, die jeweils

VON JULIANE KLIESER

Bad Kohlgrub – Drei Vereine
haben sich um ein Domizil
im ausgebauten, ehemaligen
Stall des Lampl-Anwesens in
Bad Kohlgrub beworben – der
Trachtenverein, die „Jungen
Wilden“ und der Skiclub. Ent-
sprechende Anträge lagen
dem Gemeinderat bei der
letzten Sitzung vor, und das
Gremium sollte entscheiden,
wer welchen Teil nutzen
darf.
Alle drei Vereine begründe-

ten ihrenWunsch nachmehr
Platz. Der Skiclub möchte
rund 20 Quadratmeter als La-
gerfläche für Sportgeräte und
weitere Utensilien, aber auch
für seine Vereinssitzungen.
Der Trachtenverein „Edel-
weiß“ braucht einen Plattler-
raum und möchte ebenfalls
seine Sachen lagern. Die Mu-
sikinstrumente des Spiel-
mannszugs, eine Menge Tex-
tilien und weiteres Equip-

Allmählich schaut ein Ende her bei der Sanierung des Lampl-Anwesens in Bad Kohlgrub.
2019 soll jetzt die Dauer-Baustelle endgültig abgeschlossen sein. FOTO: BARTL

Bürger-Info und
Sportlerehrung

Bad Kohlgrub – Erstmals als
amtierender Bürgermeister
tritt Franz Degele in Bad
Kohlgrub heute Abend in der
Bürgerversammlung vor die
Ortsbewohner und zieht eine
erste Zwischenbilanz seiner
Arbeit. Los geht’s um 19.30
Uhr im Kursaal. Bereits eine
halbe Stunde vorher werden
einheimische Sportler für be-
sondere Leistungen geehrt,
und es wäre eine schöne Ges-
te der Anerkennung, wenn
da schon zahlreiche Besucher
anwesend wären. Neben De-
gele gibt auch Florian Hof-
frohne von den Ammergauer
Alpen einen Bericht zum
Tourismus in der Region. hut

Einakter im
Lang sel. Erben

Oberammergau – „Drei Kreu-
zer“ – so heißt die Weih-
nachtsgeschichte, zu der der
Oberammergauer Kulturver-
ein in Zusammenarbeit mit
der Spielergemeinschaft
Oberammergau am 1. und 8.
Dezember ab jeweils 19 Uhr
in das Anwesen Lang sel. Er-
ben am Dorfplatz einlädt.
Dieser Einakter stammt aus
der Feder von Karl-Heinz
Götz, überarbeitet wurde er
von Willi Bohn. Regie führt
Elisabeth Lischka. Der Ein-
tritt zu beiden Aufführungen
ist frei, um Spenden wird ge-
beten. Musikalische Umrah-
mung durch die Gruppe
„Partnach-Isar-Saitig“. hut

Kein Zuschuss
für Caritas

Bad Kohlgrub – Das Caritas-
Zentrum Garmisch-Parten-
kirchen hat die Gemeinde
Bad Kohlgrub um einen Zu-
schuss für seine Sozialstation
gebeten. Die Einrichtung ver-
sorgt 450 Patienten im Land-
kreis und benötigt den Zu-
schuss, „um 2019 unsere Ar-
beit aufrecht erhalten zu
können“ – so verlas Bürger-
meister Franz Degele in der
jüngsten Ratssitzung aus
dem Schreiben. Die Leistun-
gen von Caritas würdigte das
Gremium als „wichtig“, doch
wurde das Ansinnen wegen
der angespannten finanziel-
len Lage der Gemeinde ein-
stimmig abgelehnt. jk

IN KÜRZE

Bad Kohlgrub
Ab Donnerstag
Vereineschießen
Die Schützengesellschaft
Bad Kohlgrub veranstaltet
in Kürze zum 43. Mal ihr
Luftgewehr-Vereineschie-
ßen. Geschossen wird ste-
hend aufgelegt amDonners-
tag und Freitag, 22./23. No-
vember, jeweils ab 19Uhr in
der Schützenstube. Ein Ver-
ein/eine Gemeinschaft kann
auch mit mehreren Mann-
schaften antreten, jeder
Teilnehmer erhält einen
Wurst- oder Fleischpreis.
Ferner werden wieder
Schützenscheiben ausge-
schossen. Die Preisvertei-
lung ist für Freitag, 30. No-
vember, um 19 Uhr ange-
setzt. hut

Morgen Vormittag
Rathaus geschlossen
Wegen einer internen Schu-
lung bleibt das Rathaus in
Bad Kohlgrub am morgigen
Donnerstag, 22. November,
vormittags geschlossen. Am
Nachmittag findet norma-
ler Parteiverkehr statt. eb

Bad Bayersoien
Geselliges
Beisammensein
Heute Mittwoch findet in
Bad Bayersoien ein weiteres
Treffen der Senioren im
Sportheim statt. Beginn ist
wieder um 14.30 Uhr. Ne-
ben Kaffee und Kuchen
wird diesmal die Gelegen-
heit geboten, unter der An-
leitung von Norbert Tausch
gemeinsam Plätzchen zu
backen. Der Arbeitskreis
freut sich wieder auf zahl-
reiches Erscheinen, nicht
nur Senioren dürfen kom-
men. Ansprechpartner für
den Fahrservice ist Gertrud
Schwarz, Tel. 1038. eb

Ettal
Vortrag: „Ich kann
nicht mehr beten“
Beim nächsten Abend der
Ettaler Klostergespräche
steht das Beten im Mittel-
punkt. Der Pallotinerpater
Dr. JörgMüller geht amheu-
tigen Mittwoch ab 20 Uhr
im sogenannten Dresdner
Zimmer des Klosters ver-
schiedenen Fragen nach:
„Wie erfahre ich, was Gott
mir sagen will?“, „Ich kann
nicht mehr beten. Was soll
ich tun?“, „Wer sagt mir,
wann Gott spricht?“ Der
Abend wird moderiert von
Wolfgang Küpper. hut

Unterammergau
CSU-Ortsverband
besichtigt Kammerl
Das älteste, noch betriebene
Bahnkraftwerk dieser Art
war bis zu seiner Stilllegung
2013 das Kammerl an der
Ammer hinter Achele-
schwaig. Dorthin führt eine
Exkursion des CSU-Ortsver-
bands Unterammergau am
Samstag, 24. November.
Mitglieder, Freunde und In-
teressierte treffen sich um
13 Uhr vor dem Rathaus, es
werden Fahrgemeinschaf-
ten gebildet. Die Führung
leitet der technische Berater
des Deutschen Bahnmuse-
ums. Anschließend, wer
will: Einkehr in der Gast-
stätte Acheleschwaig. hut
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