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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsmitglieder,

das Jahr 2014 hat zahlreiche Neuerungen in unse-
rem Vereinsleben mit sich gebracht. Wir haben das 
Projekt ALPSTAR zu Ende geführt und mit dem 
touristischen Leitbild und dem Ausgleichsflächen-
konzept wichtige Impulse für die Entwicklung im 
Tal angestoßen. Die Kommunalwahlen im März 
haben in einigen Mitgliedsgemeinden neue Bürger-
meister bestimmt und damit auch die Zusammen-
setzung des Gesamtvorstandes verändert. Kürzlich 
fanden schließlich turnusgemäß die Neuwahlen für 
den Vereins-Vorstand statt. Ich möchte mich des-
halb an dieser Stelle ganz herzlich beim bisherigen Gesamtvorstand für die Zusam-
menarbeit bedanken. Für den alten wie für den neuen Vorstand gilt gleichermaßen: 
Unsere gemeinsame gemeindeübergreifende Arbeit macht uns stark.

Wir verabschieden dieser Tage ein Ökomodell-Urgestein aus den Reihen des Gesamt-
vorstandes: Hans Haslreiter sen. begründete das Ökomodell vor 15 Jahren als Bürger-
meister von Unterwössen mit und war seither als Kassier im Verein tätig. Für diese 
lange Zeit des Engagements ein herzliches Vergelt‘s Gott!

Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder neue Mitglieder begrüßen. Ihnen und allen 
anderen Vereinsmitgliedern soll dieses Jahresjournal einen Überblick über die Ver-
einsaktivitäten im abgelaufenen Jahr vermitteln - in diesem Sinne hoffe ich, Ihr In-
teresse für die spannenden Aktionen des Ökomodell Achental geweckt zu haben und 
wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Herzlichst, Ihr Josef Loferer

1. Vorsitzender Ökomodell Achental

Vorstandschaft neu 
gewählt
Auf der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung in Staudach-Egerndach 
am 19. November wurde der Vorstand 
des Ökomodell Achental e.V. neu ge-
wählt. Josef Loferer, Schlechings 
Bürgermeister und bislang bereits 1. 
Vorstand, stellte sich wieder zur Wahl 
und erhielt die Stimmen aller Anwe-
senden. Der bisherige zweite Vorstand 
Rudi Jantke aus Grassau trat dagegen 
nicht mehr an. Marquartsteins neuer 
Bürgermeister Andreas Scheck wur-
de als Jantkes Nachfolger ebenfalls 
einstimmig zum neuen 2. Vorstand 
gewählt.

Neuer Schatzmeister ist Unterwössens 
Bürgermeister Ludwig Entfellner. 
Ihn bestimmte die Mitgliederver-
sammlung zum Nachfolger von Hans 
Haslreiter sen., ebenfalls Unterwös-
sen.
Auch bei den Beisitzern ergaben 
sich Änderungen. Ria Pfeiffer aus 
Staudach-Egerndach und Raimund 
Schupfner (Grassau) schieden aus dem 
Amt aus. Zur Wahl stellten sich wie-
der Dr. Klaus Thiele (Marquartstein), 
Hans Höglauer (Unterwössen) und 
Hans Haslreiter jun. (ebenfalls Un-
terwössen). Neu vorgeschlagen wurde 
Bernd Gietl (Bergen). In dieser Kon-
stellation wurden die Beisitzer von 
den Mitgliedern einstimmig gewählt. 
Ein Beisitz bleibt damit in der neuen 
Amtsperiode vorläufig unbesetzt.

Die Mitglieder hatten abschließend 
die beiden Rechnungsprüfer zu be-
stimmen. Für Franz Gnadl (Übersee), 
der sich nicht mehr der Wahl stellte, 
wurde Michael Scheck (Schleching) 
vorgeschlagen. Hans-Michael Heser 
(Unterwössen) trat wieder an. Beide 
wurden ohne Gegenstimme gewählt.

Der neue Gesamtvorstand des Ökomodells (von links): Dr. Klaus Thiele, Hans Höglauer, Lud-
wig Entfellner, Josef Loferer, Georg Schützinger, Andreas Scheck (halb verdeckt), Hans Pertl, 
Stefan Schneider, Doris Noichl (2. Bürgermeisterin Grassau), Hans Haslreiter jun., Bernd 
Gietl. Es fehlen die Bürgermeister von Übersee (Marc Nitschke) und Reit im Winkl (Josef Hei-
genhauser).
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Ökomodell & Gemeinde Schleching fahren elektrisch 
Bank in Rosenheim übergeben. Dabei 
wurden die Bemühungen des Achentals 
einem breiten Fachpublikum vorgestellt. 
Geschäftsführer Wolfgang Wimmer be-
richtete über die Umsetzung der Energie-
wende im Achental, Schlechings Bürger-
meister Josef Loferer stellte die Vorteile 
interkommunaler Zusammenarbeit aus 
Sicht seiner Gemeinde vor.
Das Elektroauto wird als Bürgermobil 
für Fahrten im sozialen, kommunalen 
oder geschäftlichen Bereich zum Auslei-
hen angeboten. Die Koordination dafür 
hat das Ökomodell Achental übernom-
men. Die professionelle Ladesäule am 
Bürgerhaus Schleching wurde von Hans 
Haslreiter gestiftet.

Seit Mitte Juli sind die Gemeinde Schle-
ching und das Ökomodell Achental stol-
ze Besitzer eines Elektroautos. Das Auto 
wurde von der Volksbank Raiffeisenbank 
Rosenheim-Chiemsee e.G. gestiftet und 
im Rahmen des 2. Energiegipfel der VR-

Energie-Karte
Das Ökomodell Achental hat seine 
Energiekarte neu aufgelegt. In diesem 
Flyer werden Standorte Erneuerbarer 
Energien im Achental vorgestellt. Die 
Karte gibt zudem einen guten Über-
blick über die breite Palette Erneuerba-
rer Energien, die im Achental bereits 
jetzt genutzt werden. Dazu zählen un-
ter anderem an mehreren Stellen klei-
nere Wasserkraftwerke, aber auch die 
Nahwärmeversorgungen in Graben-
stätt, Grassau und Reit im Winkl. In 
Marquartstein wird eine Biogasanla-
ge vorgestellt, für die kein Maisanbau 
betrieben wird, und die Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage in Bergen ist ein 
leuchtendes Beispiel für die Nutzung 
des Sonnenlichts. Die Energiekarte 
Achental liegt in allen Tourist-Infor-

Achental, quo vadis? 
Wie soll der Tourismus der Zukunft im 
Achental ausgestaltet sein? Welche Be-
dürfnisse haben Vermieter? Welche Las-
ten können die Gemeinden schultern? 
Bedarf es neuer Strukturen? Mit diesen 
und weiteren Fragen näherten sich vier 
Workshops einem touristischen Leitbild 
für das Achental.
„Bei aller Unterschiedlichkeit der Ge-
meinden bin ich überzeugt, dass das 
Achental gemeinsam in die touristische 
Zukunft gehen kann“ brachte es Her-
mann Roth auf den Punkt. Der ehemalige 

Leiter des Tourismusverbands Chiemsee 
wurde mit der Erstellung eines Leitbilds 
beauftragt, das über die Integrierte Länd-
liche Entwicklung (ILE) vom Amt für 
ländliche Entwicklung Oberbayern ge-

fördert wird. Zusammen mit ILE-Mana-
gerin Stephanie Hennes moderierte Roth 
die vier Workshops. 
Ziel des Leitbildes ist es, aus der Vielzahl 
der Ideen, Probleme und Vorschläge ein 
Gesamtkonzept zu formen, das die In-
teressen der Gemeinden berücksichtigt 
und das Achental als eine gemeinsame 
Tourismusdestination stärkt. Das Tal hat 
eine ideale Lage, wurde oft betont - leicht 
erreichbar und doch ruhig, zwischen 
Bergen und Seen, mit Möglichkeiten für 
Winter- und Sommererholung gleicher-
maßen. Das Achental hat Stärken, auf die 
es sich besinnen kann. 

m a t i o -
nen der 
Ökomo-
dell-Ge-
meinden 
auf und 
ist in 
der Ge-
schäf ts-
stelle in 
S c h l e -
ching er-
hältlich.

Biogas-Wärmeforum des Landkreises Traunstein
Seit 2013 lädt die Bioenergie-Region Achental zusammen mit dem Landkreis Traun-
stein einmal jährlich zum Biogas-Wärmeforum ein, um die Wärmenutzung beste-
hender Biogasanlagen zu verbessern und um gezielt Experten aus Wissenschaft und 
Praxis in das Netzwerk einzubinden. Etwa 50 Teilnehmer haben im vergangenen Sep-
tember daran teilgenommen. 
Mehrere Referenten aus ganz Bayern stellten innovative Ansätze vor. So wurde in 
Friedberg das System eines rollenden Wärmetransports in die Praxis umgesetzt. 
Am dortigen Schulzentrum wird überschüssige Abwärme per Container angeliefert 
und über ein Wärmetauschersystem bedarfsgerecht entnommen. Robert Wagner von 
C.A.R.M.E.N. e.V. berichtete über eine Flexibilitätsprämie für Anlagen für Erneuer-
bare Energien, die Strom in Zeiten höchster Nachfrage produzieren. Voraussetzung 
dafür ist die Direktvermarktung an der Strombörse in Leipzig. Die Anlagenbetreiber 
erhalten neben dem Börsenpreis anstelle einer EEG-Vergütung eine Markt- und eine 
Managementprämie. Erste Anlagenbetreiber rüsten bereits auf größere Gasspeicher 
um, damit die gespeicherte Bioenergie bedarfsgerecht produziert werden kann. Chris-
tian Bürger, Sprecher der Arbeitsgruppe Biogas und Agrardirektor in Rosenheim, 
stellte die Biogasgruppe Rosenheim vor und referierte über das mögliche Ziel einer 
gemeinsamen Stromvermarktung.
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Bauernmärkte im Achental
Mit zahlreichen Aktionstagen konnte der Achentaler 
Bauernmarkt in Grassau auch im Jahr 2014 - dem in-
zwischen zwölften Jahr seines Bestehens - wieder vie-
le Besucher anlocken. Der Achentaler Bauernmarkt 
öffnet von Ostern bis 1. Advent immer samstags von 
8.30 bis 12 Uhr seine Tore. Sie finden ihn im Hefter-
gewölbe neben dem Gasthof zur Post in der Grassauer 
Ortsmitte. Kommen Sie vorbei! Die Marktleute freuen 
sich über Ihren Besuch.
In Grabenstätt fanden traditionell drei Bauernmärkte 
zur Irisblüte im Frühsommer, zu Himmelfahrt Mitte 
August und zu Erntedank Ende September statt. 

Baukultur und Energie
Der südliche Landkreis Traunstein 
ist Modellregion in einem Projekt zur 
Stärkung alpiner Baukultur. Anfang 
Juli waren alle Bürgermeister und 
Gemeindevertreter zu einem umfas-
senden Informationsabend zum The-
ma alpine Baukultur in den Bergener 
Festsaal eingeladen.

Das Projekt AlpBC hat zum Ziel, alpi-
ne Baukultur zu fördern, um nachhal-
tiges Bauen zu stärken und regionale 
Wirtschafts-Kreisläufe zu fördern. In 
Bergen kammen nun Experten aus-
führlich zu Wort. In drei Podiumsdis-
kussionen wurden Fragen der Energie 
und Technologie, der Baustoffe, aber 
auch der Einbindung von Gebäuden 
in das Landschaftsbild behandelt. Im 
Anschluss war jeweils Zeit für Fragen 
und Gespräche. Es diskutierten Ex-
perten zahlreicher Facheinrichtungen 
wie beispielsweise der CIPRA, der 
Leibnitz-Universität Hannover und 
des Energieinstituts Vorarlberg mit 
Fachkräften aus der Region.

Projektleiter Prof. Jörg Schröder wies 
auf mögliche Probleme bei der Re-
novierung von alten Gebäuden hin, 
wenn erst einmal das Wissen um 
den Umgang mit traditionellen Bau-
stoffen verloren sei. So arbeitet das 
Projekt AlpBC vorrangig daran, die 
Vernetzung in der Region voranzu-
treiben, Bestrebungen auf ein Leitbild 
für Baukultur und Wachstum durch 
Verbindung des regionalen Bau- und 
Energiesektors zu fördern. Baukul-
tur umfasse bei Weitem nicht nur das 
Aussehen von Neubauten. Wesentlich 
seien die Auswahl der Baumaterialen 
unter dem Aspekt von Nachhaltigkeit 
und Energieeinsparung und die Ein-
bindung von regionalen Handwerks-
betrieben, so das Fazit der Veranstal-
tung. 

Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE)
Eingeleitet worden war der ILE-Prozess 
im Jahr 2009 mit einer gemeinsamen 
Konzepterstellung. Seit 2012 ist Stepha-
nie Hennes beim Ökomodell Achental 
für die Abwicklung der Projekte zustän-
dig. In ihrem Bericht auf der Gesamtvor-
standssitzung Anfang Januar erläuterte 
sie die Projekte der letzten eineinhalb 
Jahre. So wurde Ende 2013 das Energie-
konzept Achental fertiggestellt. Auf Anregung des ILE-Kompetenzteam Landwirt-
schaft wurde ein gemeinsames Ausgleichsflächenkonzept erstellt. Ein Ingenieurbüro 
prüft mögliche Trassen zum Lückenschluss des Achental-Radweges von Oberwössen 
nach Reit im Winkl und von Schleching nach Kössen. Auch die Erstellung eines tou-
ristischen Leitbildes wird über ILE abgewickelt. In ihrem Ausblick für die weitere 
Förderperiode nannte Stephanie Hennes die weitere Umsetzung des Energiekonzep-
tes, die Entwicklung einer Kinderfreizeitbroschüre, die Aufwertung des Achental-
radweges und die Prüfung auf Alternativen zur Ausweitung der Achentallinie. Der 
Gesamtvorstand beschloss einstimmig die Fortführung der Integrierten Ländlichen 
Entwicklung im Achental.

ALPSTAR - ein Projekt mit Wirkung
Im EU-Projekt ALPSTAR wurde in den Jahren 
2011 bis 2014 ein Maßnahmenkatalog für einen 
CO2-neutralen Alpenraum bis 2050 erarbeitet. 
Beteiligt waren insgesamt zwölf Partnerregio-
nen aus allen sieben Alpenstaaten. Das Ökomo-
dell mit seiner gut ein Jahrzehnt währenden Er-
fahrung im Umgang mit erneuerbaren Energien 
war dabei die einzige deutsche Partnerregion.
Nach Abschluss von ALPSTAR Ende Juni zieht 
das Ökomodell eine positive Bilanz. Es ist gelungen, die eigene Erfahrung im Um-
gang mit Erneuerbarer Energie und Effizienz an die Projektpartner im Alpenraum 
weiterzugeben. Gleichzeitig konnten zahlreiche Vorhaben vor Ort im Achental reali-
siert werden. 
Alle Projektpartner von ALPSTAR dokumentierten die Ergebnisse ihrer Arbeit in 
Form einer sogenannten best-practice-Plattform im Internet. Hier werden die gelun-
genen Beispiele für Maßnahmen zur CO2-Reduktion vorgestellt und stehen allen inte-
ressierten Kommunen und Privatpersonen in den Alpen unter http://alpstar-project.eu 
auch nach Ende der Projektlaufzeit zur Verfügung.
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15 Jahre Ökomodell 
Jahreshauptver-
sammlung
Am 19. November fand die Jahres-
hauptversammlung des Ökomodell im 
Gasthof zum Ott in Staudach-Egern-
dach statt. 1. Vorstand Josef Loferer 
schilderte in seinem Rechenschaftsbe-
richt die Tätigkeiten im vergangenen 
Jahr. Das Ökomodell wickelte drei 
Förderprogramme ab. Dazu gehört die 
ILE (Integrierte Ländliche Entwick-
lung), das Projekt ALPSTAR und die 
Gebietsbetreuung. 
Geschäftsführer Wolfgang Wimmer  
(kl. Bild Mitte) zeigte in seinem Tä-
tigkeitsbericht die vielfältigen Hand-
lungsfelder der Achental Betriebs- 
und Entwicklungs-GmbH. Einer der 
Schwerpunkte ist die Förderung der 
touristischen Zusammenarbeit. 
Schatzmeister Hans Haslreiter sen. 
(kl. Bild oben) würdigte vor seinem 
Kassenbericht die 15 Jahre währende 
kontinuierliche Zusammenarbeit der 
Gemeinden. Rechnungsprüfer Hans-
Michael Heser (kl. Bild unten)beschei-
nigte anschließend eine einwandfreie 
Buchführung. Der scheidende Vor-
stand wurde einstimmig entlastet.

Scheidende Vorstandsmitglieder
Schlechings Bürgermeister Josef Lo-
ferer überreichte Geschenkkörbe vom 
Achentaler Bauernmarkt an alle aus-
scheidenden Vorstandsmitglieder. 
Nicht mehr zum Vorstand gehören die 
drei ehemaligen Bürgermeister An-
dreas Dögerl (Marquartstein), Bernd 
Gietl (Bergen) 
und Hans Hasl-
reiter sen. (Un-
terwössen). Als 
Beisitzer schie-
den Ria Pfeif-
fer (Staudach-
E g e r n d a c h ) 
und Raimund 
S c h u p f n e r 
(Grassau) aus 
(Bild rechts). 
Als Rech-
n u n g s p r ü fe r 
trat Franz 
Gnadl (Über-
see) nicht mehr 
an.
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15 Jahre Ökomodell 
Preise, Preise ...
Als einer von hundert Preisträgern 
wurde das Ökomodell Achental im 
bundesweiten Wettbewerb „Deutsch-
land - Land der Ideen - Innovationen 
querfeldein“ ausgezeichnet. Eine Re-
portage über uns ist online verfügbar 
unter: http://innovationen-querfeldein.
de/im-tal-der-oekopioniere/
Deutschlandweit bewarben sich rund 
1.000 Forschungseinrichtungen, Un-
ternehmen oder Vereine mit ihren 
zukunftsweisenden Projekten zum 
Thema „Innovationen querfeldein“. 
Unterstützt durch einen Fachbeirat 
wählte eine unabhängige 18-köpfige 

Jury die 100 
P r e i s t r ä -
ger in den 
Kategor ien 
Wir tschaf t , 
Kultur, Wis-
s e n s c h a f t , 
U m w e l t , 
Bildung und 
Gesellschaft. 
Martin Hu-
ber von der 
D e u t s c h e n 
Bank über-
nahm die 
Preisverlei-
hung auf der 
Jahreshaupt-
v e r s a m m -
lung (Bild 

Mitte rechts: Martin Huber übergibt 
die Urkunde an 1. Vorstand Josef Lo-
ferer).
Das Ökomodell vergibt seinerseits den 
Schülerinnen- und Schülerpreis. Die 
diesjährigen Preisträger, die Schü-
ler des Wirtschaftskurses der Klasse 
10a/bM der Grund- und Mittelschule 
Grassau, stellten ihr Projekt „Ein (W)
Ort der Heimat“ vor (Bilder oben) 
- und das am eigentlich schulfreien 
Buß- und Bettag. Mit viel Engagement 
hatten die Schülerinnen und Schüler 
mit ihrer betreuenden Lehrerin Frau 
Mitrenko ein Fotobuch mitsamt Me-
mory über die Gemeinde Grassau 
angefertigt. Die Anwesenden waren 
von so viel Engagement angetan und 
beteiligten sich an der Versteigerung 
zu Gunsten der Klassenkasse.
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Landwirtschaft schonen, Natur schützen 
Vom Amt für ländliche Entwicklung 
wurde in den vergangenen Monaten ein 
Ausgleichsflächenkonzept für alle neun 
Ökomodell-Gemeinden gefördert. Die 
Bürgermeister stimmten nun einstim-
mig dafür. Ziel ist der Schutz wertvol-
ler landwirtschaftlicher Flächen und die 
Vernetzung der hochwertigen Biotope im 
Achental.
Alfred Ringler stellte die Maßnahmen 
vor. Das Konzept zielt explizit darauf ab, 
landwirtschaftliche Flächen zu sparen, 
und enthält deshalb unkonventionelle 
Maßnahmen. Einen Schwerpunkt legt 
Ringler auf den Erhalt der Almwiesen 
und der Hangwiesen in talnahen Lagen. 
Viele dieser Wiesen sind in den vergan-
genen Jahrzehnten verschwunden, und 
mit ihnen ein wertvoller Teil der Kul-
turlandschaft. Diese Wiesen sollen wie-
derhergestellt und in einen natürlicheren 
Zustand, beispielsweise mit aufgelocker-

ten Waldrändern oder Solitärbäumen als 
Unterstand für das Vieh gebracht wer-
den. Das hat nicht nur sehr positive Aus-
wirkungen auf die Artenvielfalt im Tal, 
sondern hilft sogar, das Landschaftsbild 
des Achentals für Touristen wie für Ein-
heimische attraktiver zu gestalten.
Ringler hob einen weiteren Nutzen sei-
nes Konzepts hervor. Auch wenn die vor-
geschlagenen Ausgleichsflächen keine 
echten Retentionsräume seien, so seien 
sie doch sehr wohl geeignet, Starkregen 
und Hochwässer abzumildern. Für jede 
der neun Gemeinden wird eine Auswahl 
geeigneter Flächen vorgeschlagen. Für 
Ringler spiegeln die miteinander ver-
bundenen Biotope die Verbundenheit der 
Achental-Gemeinden wider. Vorgesprä-
che haben mit allen Beteiligten stattge-
funden, so dass die Bürgermeister auf 
ihrer jüngsten Gesamtvorstandssitzung 
das Konzept einstimmig billigten.

Staatsmedaille für 
Fritz Irlacher
Hohe Ehrung für Schlechings Altbür-
germeister und den Ehrenvorsitzenden 
des Ökomodell Achental: Die Baye-
rische Staatsmedaille für besondere 
Verdienste um die Umwelt wird vom 
Bayerischen Staatsminister für Umwelt 
und Verbraucherschutz jährlich an bis 
zu 15 Personen, Vereinigungen oder 
Kommunen verliehen, die sich heraus-
ragende Verdienste um den Natur- und 
Umweltschutz erworben haben. Die 
Staatsmedaille stellt die höchste Aus-
zeichnung dar, die der Bayerische Staat 
für „besondere Verdienste um die Um-
welt“ zu vergeben hat.

Aus der Laudatio der bay-
erischen Umweltministerin 
Ulrike Scharf 
Als traditionsbewusster und heimat-
verbundener Schlechinger lag es Herrn 
Irlacher besonders am Herzen, diesen 
einmaligen Naturraum in der wun-
derschönen Berglandschaft zwischen 
Chiemsee und den Chiemgauer Alpen 
im oberen Achental zu bewahren. In 
seiner Amtszeit als Bürgermeister hat 
er dies vorbildlich und mit Erfolg er-
füllt. Dabei hat er früh erkannt, dass im 
Achental über Jahrhunderte eine Na-
tur- und Kulturlandschaft entstanden 
ist. So war er 1996 Initiator und Mo-
tor des 1999 gegründeten Ökomodell 
Achental. Damit wurde ein Konzept 
zur nachhaltigen Entwicklung von Na-
tur, Landwirtschaft und sanftem Tou-
rismus geboren und umgesetzt.
Seit mehr als 30 Jahren begleitet er 
Blumen- und Heilkräuterführungen 
und ist als „Kräuterbürgermeister“ bei 
Funk und Fernsehen bekannt.
Dafür ein herzliches Vergelt ś Gott. 
Herzlichen Glückwunsch, Fritz!

Forschung für die Energiewälder der Zukunft 
Seit kurzem ist die Bioenergie-Region Achental 
Teil eines Forschungsprojekts über Energiewälder. 
Das sind landwirtschaftliche Flächen, auf denen 
schnellwachsende Baumarten (wie z.B. Pappeln 
oder Weiden) angepflanzt werden und nach einer 
kurzen Umtriebszeit von drei bis sechs Jahren zum 
ersten Mal geerntet werden. Nach dem Schnitt trei-
ben die Bäume wieder aus und können erneut nach drei bis sechs Jahren geerntet 
werden. Die gesamte Nutzungsdauer der Fläche beträgt mindestens 30 Jahre.
Anfang April fand die Auftaktveranstaltung in München und Grassau statt. In den 
kommenden drei Jahren sollen im Achental sowie in den anderen sieben europäischen 
Zielregionen durch Schulungen das Wissen rund um Energiewald / Kurzumtriebs-
plantage an Bürger, Landwirte und Gemeinden weiter gegeben werden. So sollen 
weitere nachhaltige Energiewälder in der Region angepflanzt werden. Das Projekt ist 
derzeit auf der Suche nach geeigneten Flächen im Tal. Für interessierte Landwirte und 
Bürger steht Dr. Stefan Hinterreiter als Ansprechpartner zur Verfügung (Kontakt-
daten auf der letzten Seite). Mehr Informationen finden Sie unter www.bioenergie-
region-achental.de oder www.srcplus.eu.

Unter unserem Himmel - das Ökomodell im Fernsehen
Im Sommer und Herbst war ein Filmteam des Bayerischen Rundfunks unter der Lei-
tung von Lorenz Knauer im Achental zu Gast, um die vielfältige Arbeit des Ökomo-
dells mit der Kamera einzufangen. So wird unter anderem die Arbeit des Biomas-

sehofs vorgestellt, aber ebenso auch ein Rückblick auf die 
Gründungszeit und die Natur- und Kulturlandschaft, die 
das Achental prägt. Geplant ist eine dreiviertelstündige 
Reportage, die voraussichtlich im kommenden Februar 
in der Sendereihe „Unter unserem Himmel“ ausgestrahlt 
wird. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest. 
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Achentaler Kochbuch
Das Ökomodell stellte im Frühsommer 
ein neues Achentaler Kochbuch mit re-
gionalen, saisonalen und traditionellen 
Rezepten vor. Eva Maria Rilke und Ro-
bert Zeitlmann aus Unterwössen haben 
die Rezepte gesammelt, vereinheitlich 
und nachgekocht.
Wenige Dinge gehören so selbstver-
ständlich zum täglichen Leben wie Es-
sen und Trinken – doch wer macht sich 
bewusst, woher unsere Lebens-Mittel 
stammen? Wer sie produziert und wie 
weit sie transportiert werden?
Dieses Kochbuch will deshalb zum 
bewussten Kochen mit regionalen und 
saisonalen Zutaten anregen. Mit viel 
Liebe wurden die Rezepte aus vielen 
Teilen der Bevölkerung zusammen-
getragen. Bei der Auswahl haben wir 
darauf geachtet, dass sie traditionell 
bei uns zubereitet werden und einfach 
nachzukochen sind. Etliche der aufge-
führten Kräuter und Gewürze wachsen 
auch in der freien Natur – im Anhang 
erhalten Sie einen Überblick über Ge-
schmack und Verwendungsmöglich-
keiten. Wir haben außerdem Wert auf 
zahlreiche fleischlose Gerichte gelegt, 
da diese in ihrer Ökobilanz deutlich 
umweltverträglicher sind.
So leisten Sie auf vielfältige Weise ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz: Kurze 
Transportwege sparen CO2, Fleisch-
verzicht schont das Klima, regionaler 
Einkauf unterstützt Produzenten vor 
Ort. Genießen Sie weiterhin – regional, 
saisonal, im Achental!

Erste touristische Infofahrt - ein voller Erfolg
„Das Achental mit seinen Bergen und Seen bietet eine Vielfalt an touristischen An-
geboten. Oftmals wissen die Gastgeber jedoch nicht Bescheid über die Aktualität der 
Angebote oder waren selber noch nie dort“, so die Organisatorin Stephanie Hennes 
vom Ökomodell Achental. Erstmalig lud das Ökomodell Achental deshalb im Früh-
jahr Touristiker aus den Mitgliedsgemeinden zu einer Rundfahrt durch alle neun Mit-
gliedsorte des Ökomodells ein. Die Leiter der Tourist-Informationen präsentierten 
jeweils ihren Ort und stellten neben touristische Highlights auch Neuerungen und 
wahre Geheimtipps vor. Im kommenden Jahr wird die Rundfahrt wieder angeboten.

Blumenwiesen im Museum
Wiesen prägen unsere Landschaft. Sie sind wesentlicher Bestandteil unserer Land-
wirtschaft, ein Hort der Artenvielfalt und für viele Menschen Plätze zum Träumen. 

Förderstiftung legt Achentaler Kochbuch neu auf 
Auf der Beiratssitzung der Förderstiftung 
Ökomodell Achental im Oktober be-
schlossen die Beiräte, die Neuauflage des 
Achentaler Kochbuchs („Achental in al-
ler Munde“) zu übernehmen. „Damit ist 
ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung 
der Direktvermarkter im Tal verbunden“, 
betonte Schlechings Bürgermeister Josef 

Loferer. Nachdem die erste Auflage, die 
durch das Interreg-Projekt ALPSTAR 
gefördert worden war, bereits im Som-
mer komplett ausverkauft war, beschlos-
sen die Beiräte einstimmig eine Neuauf-
lage durch die Förderstiftung. 
Nach den Worten von Beiratsvorsitzen-
den Stefan Kattari gelang es im laufen-
den Jahr auch, den Vermögensstand der 
Stiftung leicht anzuheben. Durch eine 
Aktion am Grabenstätter Bauernmarkt 
und weitere Geldspenden konnten mehr 
als 1000 Euro verbucht werden. Für den 
Jugendpreis des Ökomodells wird die 
Stiftung bis zu 300 Euro zur Verfügung 
stellen. Der Preis wird Anfang 2015 zum 
dritten Mal ausgeschrieben und wird sich 
am kommenden Themenjahr „Almen“ 
orientieren.

Die unterschiedlichsten Wiesen kommen 
im Achental vor - von den Wirtschaft-
wiesen über Feucht- und Magerwiesen 
bis hin zu den Almwiesen. Die Jahres-
ausstellung 2014 im Museum Salz und 
Moor stellte diese Wiesenvielfalt vor. Zu 
den besonderen Ausstellungsobjekten 
zählten in diesem Jahr Grillen, die den 
Ausstellungsraum mit ihrem Zirpen er-
füllten, und lebende Wiesenblumen, die 
ihrer Blütezeit entsprechend laufend ge-
tauscht wurden.
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Abenteuer Natur
Unter diesem Motto bieten mehrere 
Umweltbildner aus dem Achental lehr-
planbegleitende Naturerlebnisse und 
zahlreiche Angebote an, die darüber 
hinaus gehen. Nun wurde der   Infor-
mationsflyer aktualisiert.

„Erkunden - ent-
decken - erfor-
schen“, das alles 
können junge 
Menschen unter 
f a c h k u n d ig e r 
Anleitung im 
Achental, denn 
zahlreiche en-
gagierte Frauen 
und Männer aus 
dem Arbeits-
kreis Umweltbil-
dung bieten seit 
einem Jahrzehnt unterrichtsbegleiten-
de Naturerlebnisse an. Die Program-
me behandeln die Lebensräume Bach, 
Hecke, Moor, Wiese und Wald und 
sind auf die Lehrpläne der Grundschu-
le abgestimmt.
Der Flyer ist in allen Tourist-Informa-
tionen der Ökomodell-Gemeinden, in 
der Geschäftsstelle in Schleching und 
am Biomassehof in Grassau erhältlich.

Zum diesjährigen Schülerinnen- und 
Schülerpreis erhielt das Ökomodell wie-
der herausragende Beiträge, über die die 
Achental-Bürgermeister als Jury ent-
schieden. 
Mit ihrem Beitrag „Ein (W)Ort der Hei-
mat“ (Foto unten) überzeugte der Wirt-
schaftskurs des M-Zuges der Grund- und 
Mittelschule Grassau die Jury. 
Touristischen Aspekten widmeten sich 
auch die beiden Zweitplatzierten. Mit 
liebevoll bebilderten Geschichten stellen 
die Grundschüler der Klasse 4b aus Un-
terwössen ihren Ort vor. „Komm ich zeig 
dir meine Heimat“ heißt ihr Werk und be-
steht aus Erzählungen aller Schülerinnen 
und Schüler. Die Klasse 9d der Achen-
tal-Realschule in Marquartstein hat ihre 
Wahrnehmung der Heimat ebenfalls in 
eine Geschichte verpackt. Auch bei die-
sem Beitrag hob die Jury lobend hervor, 
wie intensiv sich die Jugendlichen mit 
dem Thema „Heimat“ auseinanderge-

Schülerinnen- und Schülerpreis 2014

setzt haben.
Wie im vergangenen Jahr auch stellten 
die Achentaler Filialen der VR-Bank 
Rosenheim-Chiemsee ein Preisgeld von 
1500 Euro zur Verfügung. Geschäftsfüh-
rer Franz Schlechter zeigte sich beein-
druckt von den Einreichungen und gra-
tulierte den Gewinnern persönlich. Die 
Sieger durften eine Mountaincart-Tour 
von der Staffenalm herunter unterneh-
men, die Zweitplatzierten erhielten Gut-
scheine von SAYAQ adventures für den 
Kletterwald am Masererpass. 

Erkennen - Gestalten - Respektieren
Mitte November trafen sich Projektpartner aus dem bayerischen Allgäu, Vorarlberg, 
Südtirol und Friaul im Achental, um den Fortgang des Projekt dynAlp nature zu dis-
kutieren. Schnell kristallisierte sich dabei heraus, dass alle Beteiligten Umweltbil-
dung für Schüler und Jugendliche anbieten. So bildet der Naturpark Nagelfluhkette 
„Junior-Ranger“ aus. Die Kinder lernen dabei, die Natur zu respektieren. Im Friaul 
werden die Kinder mit einem künstlerischen Ansatz herangeführt. Dort sollen Land-
Art-Objekte entlang der Radwege entstehen. Die Kinder lernen dort über den Umgang 

mit Naturmaterialien die Umwelt zu schätzen. Für 
das kommende Jahr ist nun ein intensiver Austausch 
geplant. dynAlp nature ist ein Förderprojekt unter 
dem Dach der alpenübergreifende Gemeindeallianz 
„Allianz in den Alpen“. Alle Achentalgemeinden 
sind hier Mitglieder. Die Geschäftsstelle hat ihren 
Sitz in Übersee. 


