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Liebe Bernriederinnen und Bernrieder,
wahrscheinlich haben Sie schon öfter darüber nachgedacht, wie unser Dorf
Bernried in Zukunft aussehen könnte. Jeder von Ihnen hat da so seine
Vorstellungen und es gibt viele gute Ideen und Anregungen dazu. Die unterschiedlichen Überlegungen und die Initiative der Agenda-Gruppen mündeten
im November 2002 in den Gemeinderatsbeschluss, dass wir gemeinsam,
alle Bernriederinnen und Bernrieder, Vertreter der Vereine und Institutionen
und der Gemeinderat, ein Zukunftsbild entwickeln und anschließend zu
Papier bringen. Dieses Zukunftsbild beinhaltet unsere Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft
unseres Dorfes. Es soll eine Leitlinie für das künftige Handeln des Gemeinderates und der Bürgerinnen und Bürger von Bernried sein.

In der Folge haben mehr als 120 Bernriederinnen und Bernrieder in verschiedenen Leitbildgruppen
mitgearbeitet, eine Präambel und Ziele formuliert. Neben den Zielen wurden in den einzelnen
Leitbildgruppen auch mehr als 100 konkrete Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung vorgeschlagen.
Herzlichen Dank allen, die mitgeholfen haben, das Zukunftsbild Bernried zu entwickeln.

Der Gemeinderat hat im Februar 2004 sieben Projekte befürwortet. Bürgerinnen und Bürger haben
begonnen, die formulierten Ideen in Projektgruppen in die Tat umzusetzen. Mit sehr viel Engagement
wurden in kurzer Zeit schon erste Ergebnisse erarbeitet. Vieles wartet noch auf die Umsetzung.
Helfen auch Sie mit, die vielen Projekte zu verwirklichen, damit unsere Vision von einem für die
Zukunft gerüsteten Bernried schon bald realisiert werden kann. Gemeinsam können wir viel erreichen!

Josef Steigenberger, Erster Bürgermeister
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Präambel
Wir, die Bürgerschaft, Vereine und Verbände mit Vertretern von Gemeinderat
und Verwaltung haben das Zukunftsbild
Bernried 2020 gemeinsam aufgestellt.

Es beinhaltet die Wertvorstellungen
und Ziele, die uns für die Entwicklung
unseres Dorfes und die Gemeinschaft
unserer Bewohner wichtig sind.

Beide, Bürgerschaft und Gemeinderat,
wollen das Zukunftsbild in kooperativer
Zusammenarbeit umsetzen.

Der Gemeinderat verpflichtet sich,
seine künftigen Entscheidungen daran
auszurichten, und die Bürgerschaft
verpflichtet sich zur aktiven Mitwirkung
bei der Umsetzung.
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Vision

Unsere Vision

Autark

Gemeinschaftlich

Das Bernried der Zukunft ist ein

Die Dorfgemeinschaft spielt eine große

autarkes Dorf, das offen ist für Neues

Rolle. Die Bernrieder sind ihren Nachbarn

und nach vorne blickt, aber auch das

gegenüber tolerant und bilden starke

Bewährte achtet und die ortsprägende

Hilfsgemeinschaften.

Natur und Bausubstanz erhält.

Im bewirtschafteten Treffpunkt kommen
sich die Menschen näher.

Sanft
Gewerbe und Tourismus wurden auf

Fürsorglich

„sanfte“ Art und Weise ausgebaut.

So ist für Jung und Alt gesorgt:

Der Verkehr ist beruhigt.

Von Ausbildung über Arbeit und Einkauf
bis zu Wohnung und Betreuung.

Lebendig
Attraktive Kulturangebote, „Sport und

Vernetzt

Spiel für alle“ und der Wochenmarkt

Das Dorf bildet mit dem Kloster,

machen Bernried zu einem lebendigen

der Klinik und dem Museum ein

Ort mit Lebenslust.

enges Netzwerk.
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Leitziele
„Miteinander reden und arbeiten,
gemeinsam handeln zum Wohle von uns allen“
Da die Leitziele in verschiedenen Gruppen erarbeitet wurden, finden sich in der
folgenden Übersicht oft gleich oder ähnlich lautende Formulierungen.
Daran wird deutlich, dass die einzelnen Themenbereiche inhaltlich stark miteinander
verbunden sind, was auch bei der Umsetzung der Ziele zu berücksichtigen ist.

Natur, Landschaft, Landwirtschaft
Wir wollen ...
... ein Leben in Gemeinschaft mit der charakteristischen Kulturlandschaft,
dem See und den Parks unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange

Wir wollen ...
■ Bernried als Baumdorf erhalten
■ die Artenvielfalt in den Parks und in der Landschaft erhalten und erhöhen
■ die Nutzung und Pflege der Bernrieder Parklandschaften sichern
■ die Wasserqualität verbessern
■ den freien Seezugang erhalten
■ eine aktive, umweltverträgliche Land- und Forstwirtschaft erhalten und fördern
■ den umweltbewussten Umgang mit Grünflächen fördern und einen

zurückhaltenden Flächenverbrauch bei Baumaßnahmen anstreben
■ ein alternatives Energiekonzept aufbauen
■ Information und Kommunikation innerhalb der Gemeinde verbessern

Soziales,
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Soziales, Gemeinschaft, Sport
Wir wollen ...
... mehr an Lebensqualität durch persönliches Engagement für ein soziales
und verantwortliches Miteinander aller Generationen

Wir wollen ...
■ möglichst bezahlbaren Wohnraum anbieten
■ neue Wohnformen für Senioren, Familien, Pflegebedürftige entwickeln
■ den guten Kontakt zwischen politischer Gemeinde und Vereinen, Institutionen

und Bürgern erhalten und ausbauen
■ durch gemeinsame Aktionen der Bürger die Dorfgemeinschaft fördern
■ Treffpunkte für Jung und Alt ermöglichen und fördern
■ das Netzwerk Dorf – Klinik – Museum – Kloster verbessern
■ Hallensport für Jung und Alt im Winter und Sommer ermöglichen
■ Jugendliche unterstützen und entsprechende Angebote im Ort verbessern
■ Verdienstmöglichkeiten und Arbeitsplätze im sozialen Bereich schaffen
■ vorhandene Gebäude / Flächen etc. für soziale Angebote nutzen
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Kultur, Bildung, Tourismus
Wir wollen ...
... eine aktive Dorfgemeinschaft für ein weltoffenes Kulturdorf

Wir wollen ...
■ die kulturellen Aktivitäten und Interessen aller Bernrieder Vereine und Künstler

zusammenführen
■ den Bedarf an Räumen für Vorbereitung und Durchführung kultureller

Veranstaltungen bei den gemeindlichen Planungen berücksichtigen
■ bürgerfreundliche Bildungsangebote in allen Bereichen in Form von Vorträgen,

Ausstellungen, Führungen für Kinder und Erwachsene entwickeln
■ eine umfassende Information über alle kulturellen Veranstaltungen
■ die unterschiedlichen Fähigkeiten der Bürger in Form einer Tauschbörse zur

Verfügung stellen
■ Weltoffenheit zeigen und leben
■ das Angebot für „Sanften Tourismus“ verbessern
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Siedlung, Infrastruktur, Verkehr, Wirtschaft
Wir wollen ...
... eine kontrollierte Siedlungsentwicklung zur
Erhaltung und Verbesserung des eigenständigen
dörflichen Charakters unter Berücksichtigung
von Einwohnerzahl und Altersstruktur,
Flächennutzung, Wohnkonzepten und Verkehr

Wir wollen ...
... die Entwicklung eines vielseitigen Arbeitsplatzangebots unter besonderer Förderung von
Handwerk, Fremdenverkehr, Gesundheitswesen, Kunst und Kultur

Wir wollen ...
■ ein kontrolliertes, „organisches“ und dorfverträgliches Wachstum anstreben
■ neue integrierte Wohnkonzepte für ältere Menschen entwickeln und umsetzen
■ die Verkehrssituation im Dorf verbessern
■ Bernried zu einem autarken Dorf hinentwickeln
■ die Betreuungsangebote für Kinder und die Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für

Kinder und Jugendliche erhalten und ausbauen
■ ein Kommunikationszentrum für alle Bürger im Dorf entwickeln
■ die Infrastruktur für die Kommunikation im Ort verbessern
■ die Angebote von Dorf, Kloster, Klinik, Hofgut und Museum zusammenführen

und vernetzen
■ das Angebot an Arbeitsplätzen am Ort fördern
■ die landwirtschaftliche Produktion zur Versorgung unserer Region erhalten

und fördern
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Jugendliche
Wir wollen ...
... die aktive Teilhabe Jugendlicher
am Dorfleben und ihre Beteiligung
an politischen Prozessen

Wir wollen ...
■ neue Sport- und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche anbieten
■ den Kontakt zwischen Jugendlichen und Gemeinde verbessern und die Wünsche

der Jugendlichen unterstützen
■ Jugendliche zur ehrenamtlichen Mitarbeit bei den traditionellen Bernrieder Festen

ermuntern
■ eine aktive Mitarbeit Jugendlicher in den Gemeindegremien, z. B. durch das

Jugendparlament
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Von der Idee zum Handeln
Aus den zahlreichen in den Leitbildgruppen vorgeschlagenen Maßnahmen wurden,
mit ausdrücklicher Zustimmung des Gemeinderats am 5.2.2004, diejenigen Projekte
zur Umsetzung ausgewählt, für die ein vordringlicher Bedarf gesehen wird und
die in den Jahren 2004 und 2005 realisierbar und finanzierbar sind. Die folgenden
Projektgruppen arbeiten gegenwärtig aktiv am Bernrieder Zukunftsbild, haben für
ihren Bereich Ziele formuliert und bereits erste Arbeitsergebnisse erzielt:

Bernried feiert
Das wollen wir erreichen:
■ Wiederbelebung traditioneller Feste
■ Erhalt von Kultur und Brauchtum und Förderung der Dorfgemeinschaft

Daran arbeiten wir:
Wir werden im Dorf miteinander Feste organisieren als ein Forum der Begegnung von
Jung und Alt, von Neu- und Altbürgern und darüber hinaus möglichst viele Beteiligte,
vor allem Jugendliche, zu einer ehrenamtlichen Mitarbeit ermuntern.
Kontakt: Benedikt Eberl, Telefon: 08158 / 77 74, E-Mail: benni87@gmx.de

Parkplatzmanagement für Bernried
Das wollen wir erreichen:
■ Verbesserung der Verkehrssituation – geregeltes Parkplatzangebot

Daran arbeiten wir:

Mit einer Fragebogenaktion wurde Ende 2004 mit reger Beteiligung der Bürger eine
Erhebung der Parkplatzprobleme im Unterdorf vorgenommen. Nach sorgfältiger
Auswertung soll eine Entscheidungsvorlage für den Gemeinderat vorbereitet werden,
die insbesondere eine Entschärfung von Gefahrenpunkten und die Eindämmung des
wilden Parkens durch Badetouristen vorsieht.
Kontakt: Bernhard Bader, Reitweg 15a, Telefon: 08158 / 90 48 87,
E-Mail: helga.u.bernhard.bader@gmx.de
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Lebendige Kultur mit Tradition
Das wollen wir erreichen:
■ Bestandsaufnahme aller kulturellen Angebote
■ Bündelung und Vernetzung der kulturellen Aktivitäten am Ort
■ Entwicklung vielfältiger, bürgerfreundlicher Angebote, die zur Kultur

am Heimatort hinführen

Daran arbeiten wir:
Wir werden die kulturellen Aktivitäten aller Bernrieder Vereine und Künstler erfassen
und die Angebote der unterschiedlichen Veranstalter vernetzen. Ein bürgernahes
Kultur- und Bildungsprogramm, Ausstellungen, Führungen, Lesungen und Konzerte
werden das Freizeitangebot am Ort bereichern und zur Bewusstseinsbildung im
Hinblick auf die Besonderheiten des Ortes beitragen.
Kontakt: Christine Philipp, Telefon: 08158 / 90 47 15,
E-Mail: christine.philipp@t-online.de

Wohnen in Bernried
Das wollen wir erreichen:
■ Förderung von bedarfsgerechtem (Miet-)Wohnraum unter Berücksichtigung sozialer,

ökologischer und Generationen übergreifender Aspekte beim Bau und Umbau
■ Wohnformen etablieren, die ermöglichen, in Bernried selbstbestimmt, zufrieden und

versorgt alt zu werden

Daran arbeiten wir:
Wir erarbeiten Konzepte für ein organisches Wachstum unseres Dorfes und für die
Erhaltung der gemischten Altersstruktur in der Bevölkerung. Daraus entwickeln wir
ein Bernrieder Baukonzept, das Flächen sparend und sozialverträglich ausgerichtet
ist und die ökologischen Aspekte berücksichtigt.
Kontakt: Ingrid Klemm-Beyer, Telefon: 08158 / 69 84, E-Mail: klemm_beyer@web.de
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Bernried zeigt Wege
Das wollen wir erreichen:
■ markierte und sichere Fuß-, Rad-, Wander- und Kulturwege
■ eine ansprechende Beschilderung für Wege und Ortseingangstafel
■ Angebote für sanften Tourismus

Daran arbeiten wir:
Erstes Vorhaben ist die Ausweisung eines Rundweges durch das Unterdorf zu denkmalgeschützten und historisch bedeutsamen Gebäuden und Plätzen mit informativer
Beschilderung für Einheimische und Gäste. Wissenswerte Informationen sollen in einem
Faltblatt zusammengestellt und über die Bernrieder Homepage weitergegeben werden.
Kontakt: Michael Haberl, Telefon: 08158 / 90 33 34, E-Mail: michael.haberl@gmx.de

Baumdorf Bernried & Bernrieder Parks
Das wollen wir erreichen:
■ Bewusstseinsbildung im Hinblick auf die Bedeutung der Bäume für Bernried, für

die Lebensqualität und für den besonderen Charakter des Ortes (Fremdenverkehr).
■ Pflege, Schutz und Weiterentwicklung des Baumbestands im Dorf und in den

Parklandschaften um Bernried

Daran arbeiten wir:
Als vorrangiges Vorhaben wurden der Ausweis von Naturdenkmälern, wie beispielsweise unsere „tausendjährige“ Eiche, und die Erfassung des Baumbestands in der
Gemeinde (Baumkataster) festgelegt. Ein runder Tisch soll alle Akteure rund um die
Bernrieder Parks zusammenführen, um Maßnahmen abzustimmen. Darüber hinaus
wollen wir Pflanzaktionen und Baumpatenschaften initiieren.
Kontakt: Veronika Bischoff, Telefon: 08158 / 24 26 24

014_
__ v
Lo
ib
ne d
re
t art iis
d ePeo tzeusmt h a n d e l n

Tage der offenen Tür
Das wollen wir erreichen:
■ Verstärkte Kontaktpflege innerhalb der Gemeinde durch kontinuierliche Information

Daran arbeiten wir:
„Tage der offenen Tür“ von Gemeindeverwaltung, Vereinen, Institutionen, und Firmen
werden den Informations- und Kommunikationsfluss innerhalb der einzelnen Gruppierungen und mit den Bürgern erhalten und weiter anregen und das Miteinander fördern.
Kontakt: Volker Föringer, Telefon: 08158 / 83 41

Neben den vorgestellten Projekten gibt es noch weitere Aktivitäten wie etwa die
Errichtung eines Beach-Volleyballplatzes gemeinsam mit den Bernrieder Jugendlichen
oder der Internet-Auftritt der Gemeinde Bernried.
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Ihre Mitarbeit ist gefragt!
An dem, was bisher erreicht wurde,

Informationen erhalten Sie bei den

haben viele Köpfe und Hände mitgewirkt.

Projektverantwortlichen oder bei der

Zahlreiche Bernriederinnen und Bernrie-

Gemeindeverwaltung.

der sind in den Projektgruppen engagiert,
Vertreter von Vereinen und Gemeindrats-

Gemeinde Bernried

mitglieder bringen ihr Wissen aus der

Herr Walter Rudy,

fachlichen bzw. politischen Arbeit ein

Telefon: 08158 / 99 39 04

und fördern auch die unmittelbare Kommunikation zwischen Projektgruppe,
Gemeinderat und Vereinen. Herzlichen
Dank allen beteiligten Bürgern, der
Gemeindeverwaltung und Herrn Prof.
Auweck mit seinem Team, die den
Zukunftsbild-Prozess unterstützt und
begleitet haben.

Unsere Bitte ...
Machen auch Sie aktiv mit und unterstützen Sie die Vorhaben der verschiedenen Projektgruppen. Alle Gruppen sind
grundsätzlich offen und freuen sich über
Ihre Beteiligung. Weitere Mitwirkende
sind herzlich willkommen!

Bei den gegenwärtigen Aktivitäten
wollen wir nicht stehen bleiben, viele
andere Vorhaben wollen ebenfalls angepackt werden. Machen Sie mit und
werben Sie Nachbarn und Freunde, um
auch in Zukunft die Qualität des Lebens
in unserem Dorf zu erhalten und zu
steigern.

