
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markt Peißenberg 
Ein Buch über den Ort 
A book about the town 

 
 

 
 
 
 

Gezeigt werden die  Werkzeuge des Bergmanns.  
Die Bienen stehen für den Fleiß der Bevölkerung. 

Shown are the tools of a miner. 
The bees represent the diligence of the population. 
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Mit dem Auto: Von München aus auf der 
A95 Richtung Starnberg, von dort aus 
weiter  auf der B12 Richtung Schongau bis 
Peißenberg 
 
Mit der Bahn: Von München Richtung 
Innsbruck bis Weilheim, dort umsteigen 
Richtung Schongau bis Peißenberg 

 

 

By car: From Munich direction Starnberg, 
from there on B2 direction Schongau to 
Peißenberg 
 
By train: From Munich direction Inns-
bruck to Weilheim, change train direction 
Schongau to Peißenberg 
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Unser Viertel 
Our quarter 
 
Das Viertel, in dem unsere Schule liegt, heißt „Wörth“. Dies ist der neuere Teil von 
Peißenberg, in dem in früherer Zeit einmal die Bergleute wohnten. 
 
The quarter in which our school is situated is called „Wörth“. This is the newer part 
of Peissenberg, where in former times the miners used to live. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Rund um unsere Schule 
Our school area 
 

Unsere Schule war früher eine Fabrik. Im Ge-
bäude unserer Schule ist immer noch die Firma 
Primacon Maschinenbau GmbH (Pfeil). Hinter 
dem Gebäude ist der Basketballplatz mit dem 
Lehrerparkplatz und dahinter große, lange 
Wohnhäuser.  
 
Our school was once a factory. In the building of 
our school there is still a company called Pri-
macon GmbH that builds machines (arrow). Be-
hind the building there is a spot for playing bas-
ketball and the parking lot for teachers. Behind 
this there are big, long residential houses. 

 
 
 
 
 

 
Diese sind von sehr „netten“ Menschen bewohnt, sie 
meckern nämlich immer, wenn uns der Basketball 
hinüberfällt.   
 
They are inhabited by very „nice“ people, as they 
always complain when our basketball happens to fall 
into their premises. 
 
 

 
So sehen die großen Wohnhäuser in 
der Nachbarschaft unserer Schule 
aus. Dort wohnen sehr viele türki-
sche Familien. 
 
This is how the big residential 
houses in the neighbourhood of our 
school look like. There many Tur-
kish families are living. 
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Auf dem Pausenhof verbringen wir un-
sere Pausen. Es gibt eine Rutsche, einen 
Sandkasten und eine Kletterwand. 
 
On the school yard we pass our breaks. 
There is a slide, a sandbox and a wall to 
climb on. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Straßenseite gibt es einen Be-
reich mit Bänken und vielen Pflanzen, die 
„Ruhezone“. Auch dort können wir 
während der Pausen sein. 
 
At the street side there is an area with 
benches and many plants, the “calm 
area”. We may also stay there during 
the breaks. 

 
 
 
 
Das ist die Wörther Kirchstraße. Unsere 
Adresse ist „Wörther Kirchstraße 10“. 
 
This is our street “Wörther Kirchstras-
se“. Our adress is 10, Wörther Kirch-
strasse. 
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Hinter dem Pausenhof ist ein großer 
freier Platz mit Fußballtoren. Im Win-
ter machen wir Schneeballschlacht und 
im Sommer spielen wir Federball und 
anderes.  

 
Behind the schoolyard there is a large 
free area with soccer goals. In the win-
ter we throw snowballs and in summer 
we play badminton and other games. 

 
 

Angrenzend an den Bolzplatz ist auf der einen Seite ein Kindergarten (Pumuckl, Pfeil).  
Neighbouring the soccer field there is a kindergarden on one side (Pumuckl, arrow). 
 
 
Auf der anderen Seite ist eine Wohn-
siedlung und noch ein Kindergarten. Die-
ser Kindergarten heißt St. Barbara, be-
nannt nach der angrenzenden Kirche.  
 
On the other side there is a residential 
area and another kindergarden. This 
kindergarden is named St. Barbara, af-
ter the neighbouring church. 
 
 

Kindergärten in unserer Nachbarschaft – kindergardens of our neighbourhood 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindergarten „Pumuckl“ der AWO   Katholischer Kindergarten St. Barbara 
“Pumuckl“ kindergarden run by AWO    catholic kindergarden “St. Barbara” 
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Wenn man die Wörther Kirchstraße 
Richtung St. Barbara hinuntergeht, gibt 
es einen Supermarkt namens Plus („Hier 
wohnen die kleinen Preise!“). 
 
Further down the Wörther Kirchstras-
se direction St. Barbara there is a su-
permarket called Plus (“This is where 
the small prices are living!”)  
 

 
 
Der Plus ist ein Lebensmittelladen. Da 
kann man zum Beispiel Süßigkeiten oder 
Schokolade kaufen. 
 
Plus is a grocery store. There you can buy 
for example sweets or chocolate. 

 
 
 

 
Zerhoch-Schulzentrum 
 

Auf der anderen Seite einer kleinen 
Straße (Sonnenstraße), ist die größte 
Schule Peißenbergs (das Zerhoch-
Schulzentrum mit Grundschule, Haupt-
schule und Realschule) mit fünf Gebäu-
den, zwei Sporthallen und einer Sport-
anlage. In diesen Sporthallen haben wir 
unseren Sportunterricht. 
 
At the End of Wörther Kirchstrasse 
direction St. Barbara, on the other side 
of a small street (Sonnenstrasse), 
there is the biggest school of Peißen-
berg (the Zerhoch school-centre with 
primary-, secondary- and middle school) 
with five buildings, two gyms and a small 
stadium. In these gyms we have our 
p.e.-lessons. 
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St. Barbara 
 

Gegenüber dem Plus ist die Kirche St. 
Barbara. Sie ist eine katholische Kirche. 
Wenn man reinkommt, ist rechts und links 
ein Kreuzweg. Hinter dem Altar sieht man 
ein großes Wandgemälde von Jesus Chris-
tus und seinen Jüngern. Dieses Gemälde 
hat Professor Haas geschaffen. Die Kir-
che ist sehr groß und hell. Es gibt viel 
Holz. Links und rechts vom Eingang sind 
Beichtstühle. An Säulen sind Figuren von 
Heiligen. Es gibt eine große Orgel. Vor 
der Kirche ist ein kunstvoll gebauter 
Brunnen. Die Kirche hat drei Nebenein-
gänge und einen Haupteingang. Sie wurde 
1955 eingeweiht.  
Zu Weihnachten gibt es eine Krippe mit 
vielen Details. 
 

Opposite of Plus there is the church St. Barbara. It is a catholic church. When you 
enter it, there are parts of a calvary on either side. Behind the altar you see a large 
wall painting of Christ and his disciples. This painting was created by professor Haas. 
The church is very big and bright. There is a lot of wood. Left and right of the en-
trance there are confessionals. At the columns there are sculptures of saints. There 
is a big organ. In front of the church there is an artistic fountain. The church has 
three side entrances and one main entrance. It was consecrated in 1955.  
At Christmas there is a nativity with a lot of details. 
 
Es gibt verschiedene Glocken. Sie heißen: 
   
St. Leonhard 
St. Barbara 
Marienglocke, 
später St. Michael. 

 
There are different bells. They are called: 
   
St. Leonhard 
St. Barbara 
Marienglocke, 
later St. Michael. 
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In unmittelbaren Nähe liegt die Eishalle und das Freibad Rigi-Rutsch’n.  
Im Winter gehen wir im  Sportunterricht manchmal in die Eishalle, im Sommer gehen 
wir manchmal in die Rigi-Rutsch’n. 
 
In a short distance from there the ice stadium and the public pool “Rigi-Rutsch’n“ are 
situated. In winter we sometimes go to have p.e. in the ice stadium, in summer we 
sometimes go to have p.e. in the Rigi-Rutsch’n. 
 

Freizeit- & Bäderpark "Rigi-Rutsch'n" 

• Beheiztes Freibad     heated outdoor pool 
• kleines Hallenbecken    small indoor pool 
• Sauna und römisches Dampfbad  sauna and Roman steam bath 
• Riesen-Wasser-Rutsche    huge water slide 
• Sprungturmanlage     high diving boards 
• viele Freizeiteinrichtungen   leisure time equipment  
• großer Sport- und Spielplatz    big sports- and playground 
• Solarium      tanning beds 
• Sprudelbecken      whirlpool 
• Liegewiese/seperate Saunaliegewiese  different meadows 
•  
• Restaurant „Rigi Rutsch´n“ mit 185 Plätzen, während der Sommersaison zusätz-

lich 160 Terrassenplätze mit Panoramaaussicht sowie auf die Freibadanlage 

restaurant “Rigi Rutsch’n“ with 185 seats, during the summer season additional 
160 outdoor seats with panoramic view on the outside pools 

info@rigi-rutschn.de 
www.rigi-rutschn.de 
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In Richtung Hauptstraße (Schongauer Straße, B472) liegt die Geschäftsstelle des TSV 
Peißenberg und der Penny-Markt (ein anderer Supermarkt). Die andere Umgebung ist 
Wohnsiedlung.  
 

In direction of the main road (Schongauer Strasse, B472) there is the office of the 
sports club TSV Peissenberg and the Penny market (another supermarket). Around 
this there are residential areas. 
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Geschichte Peissenbergs 
Peissenberg’s history 
 
 
ca. 1500 v. Chr.  Grabhügel aus der Bronzezeit.  
around 1500 b.C  grave-mounds from the bronze area 
 

ca. 270 n. Chr.  Römischen Münzen, Überreste einer römischen Beobachtungsstation, ei-
ner "hohen Warte" (Bauernhofname: "Hohenwarter"). 

ar. 270 b. C.   Roman coins, remains of a Roman observation post (house name: “Hohen-
warter”) 

 

7. - 8. Jh.  Reihengräber ("Merowinger-Gräber") mit Grabbeigaben  
7th to 8th century  Row tooms with different items. 
 

um 1050  erste schriftliche Erwähnung Peißenbergs als "Pisenperc" in einem Güter-
verzeichnis des Mönches Gottschalk ("Breviarium Gottscalcj") vom Klos-
ter Benediktbeuren. 

ar. 1050 first written mentioning of Peissenberg as “Pisenberc” in a list of proper-
ties of the monk Gottschalk (“Breviarium Gottscalcj) from the 
Benediktbeuren monastery.  

 

frühes 11. Jh.  Die Burg "St. Jais" soll erbaut worden sein. Der heute noch bestehende 
Flurname "An der Burg" und die Straßenbezeichnung "Burgweg" deuten 
daraufhin.  

early  11th century The castle “St. Jais” was presumably built. Names like “At the castle” and 
“Castle way” indicate its existence.  

 

ca. Mitte 12. Jh.  wird die Burg zu "St. Georg" erbaut worden 
sein, so benannt nach dem ebenfalls um die-
se Zeit gebauten Gotteshaus, neben dem 
Burggraben das letzte Relikt dieser später 
zerstörten Burg. "St. Georg" wird heute 
noch als Flur- und Ortsteilname gebraucht.  

ar. middle  of 12th century The castle “St. George” was presumably 
built, named after the chapel built at the 
same time, beside the trench the last re-
mainder of the later destroyed castle. “St. 
George” is still used as an area name. 

1388  Die damals im Besitz der "Grafen von Seefeld und Peißenberg" befindli-
chen beiden Burgen zu "St. Jais" und zu "St. Georg" werden auf herzogli-
chen Befehl zerstört.  

1388 The castles “St. Jais” and “St. George”, belonging to the ”count of See-
feld and Peissenberg” get destroyed by order of the duke.  
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um 1400  Ein Maler kam aus Augsburg oder Mün-
chen und schuf in der Georgskapelle einen 
spätgotischen Fresken-Zyklus nach einer 
seltenen Fassung der Georgslegende. 

ar.  1400 A painter from Augsburg or Munich came 
to the chapel “St. George” and created a 
set of frescoes after a rare version of 
the legend of St George. 

 

bis 1537  Nach Aussterben der ehemaligen Burgbesitzer, der "Grafen von Seefeld 
und Peißenberg" gelangte allmählich das ganze Peißenberger Gebiet an den 
Bayernherzog Wilhelm IV. 

until 1537 After the former owners of the castles, the „counts of Seefeld and Peis-
senberg” had died out the whole Peissenberg area became possession of 
the Bavarian Duke Wilhelm IV. 

 

1565  Die Pfarrei Peißenberg wird durch Herzog Albrecht den Großmütigen an 
das Kloster Polling übergeben (bis zur Säkularisation 1803).  

1565 The Peissenberg parish is passed on to the monastery of Polling by Duke 
Albrecht the Generous (until secularisation in 1803). 

 

um 1580  Ein Bauernbub namens Christoph Lenker soll die am "Hohen Peißenberg" 
zu Tage tretenden Kohlenflöze entdeckt haben, als er beim Viehhüten ein 
Feuer machte und dabei der Boden darunter zu brennen anfing. 

ar. 1580 A farmboy named Christoph Lenker allegedly discovered the layers of 
coal extruding at the mountain “Hoher Peissenberg” when he lighted a 
fire while guarding cattle and found out that the soil started to burn. 

 

1734  Der Wessobrunner Baumeister Joseph 
Schmuzer vollendete die neue "Aichkir-
che" (nach Abbruch des ersten Baus von 
1631, eine Kapelle, die eine wundertätige 
Madonna beherbergte). Die Deckenge-
mälde in dieser Rokoko-Kirche schuf der 
berühmte einheimische Maler Matthäus 
Günther.  

1734 The Wessobrunn masterbuilder Joseph Schmuzer completed the new 
church “Aichkirche” (after tearing down the first building from 1631, a 
chapel containing a miraculous Madonna). The paintings at the ceiling were 
created by the famous indigenous painter Matthäus Günther. 

 

um 1870  Das "Heilbad Sulz" kam zu höchster 
Blüte. Quellen am Fuße des "Hohen 
Peißenberg" enthielten stark eisenhal-
tiges Schwefelwasser, das Kurgäste 
aus dem In- und Ausland anzog, so 
auch den Maler Carl Spitzweg. 
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ar. 1870 The spa “Heilbad Sulz” was flourishing. Wells at the foot of the mountain 
“Hoher Peissenberg” contained high amounts of iron and sulphur and at-
tracted guests from Germany and abroad, for example the painter Carl 
Spitzweg. 

 

1837  Der staatliche Bergbau begann in Hohenpeißenberg und etablierte sich 
1869 mit der Eröffnung des "Tiefstollens" unten in Peißenberg. 

 National mining started in Hohenpeißenberg and was established down in 
Peissenberg in 1869 by opening the „Tiefstollen“-gallery.  

 

1866  Eröffnung der Bahnlinie Tutzing - Weilheim - Unterpeißenberg (heute 
Bahnhaltestelle "Peißenberg-Nord") 

 Opening of the railway line Tutzing-Weilheim- Unterpeißenberg (today 
station “Peissenberg-Nord” 

 

1880  Verlängerung der Bahnstrecke bis zum heutigen Bahnhof Peißenberg (frü-
her Peißenberg Sulz) 

 Extension of the railway line to the Peißenberg station of today (then 
Peissenberg Sulz) 

 

1915  Beginn der Kohleförderung am Hauptschacht (später "Zieglmeier-
Schacht" genannt) und damit mehr Siedlungstätigkeit im südlichen 
Ortsteil (Wörth) 

 Start of mining at the main shaft (the latter Zieglmeier–shaft), bringing 
along settlements in the southern quarter (Wörth) 

  

1917  Bahnlinie weitergeführt nach Schongau  
Railway line  continued to Schongau 

 

1970  Beginn der Umstrukturierung durch Ansiedlung neuer Industriebetriebe 
aufgrund des Stilllegungsbeschlusses des Bergwerksbetreibers (BHS) aus 
dem Jahre 1969. 

 Start of restructuring by implanting new industrial enterprises following 
the decision to close down the mine by the mining company (BHS) in 1969. 

 

1971    Bergwerksschließung (billige Energiepreise) 
   Mine closed down (low energy prices) 
 

1978  Eingemeindung umliegender Orte 
   Incorporation of surrounding villages 
 

2002  Baustart für die Ortsumgehung der B2. Eröffnung voraussichtlich 2008. 
 Start of construction for bypass of B2. Opening scheduled for 2008. 
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Was gibt es noch? What else is there? 
 

Bergbaumuseum – Mining museum 
 

Der Markt Peißenberg wurde im 19. Jahrhundert durch den Bergbau 
geprägt und hat sich seit der Schließung des Bergwerks im März 
1971 zu einem lebendigen Industrieort gewandelt.  
Über 100 Jahre lang war aber der Bergbau die Grundlage für die 
Einkommen vieler Familien und für die gedeihliche Entwicklung der 
Marktgemeinde. In der Zeit seines Bestehens wurden allein in Pei-
ßenberg über 32 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Für den Ort er-
gab sich die große Verpflichtung, die bergmännische Tradition wei-
terhin zu pflegen und die Zeugnisse aus der früheren Bergwerkszeit 
für die Nachwelt zu erhalten.  
 

The town of Peissenberg was shaped by mining in the 19th century and changed into a lively 
industrial place after the mine shut down in 1971. 
Over 100 years mining was the base of many families’ income and effected the prosperous 
development of the town. During the time of its existence 32 million tons of coal were gained 
in Peissenberg alone. For our hometown the obligation arose to take care of the mining tradi-
tion and to preserve the relicts for our descendants. 

  
Das Museum befindet sich auf ehemali-
gem Bergwerksgelände. Es informiert in 
14 Räumen über die Entwicklung des 
Bergbaus im Pfaffenwinkel, vor allem in 
den Orten Peißenberg, Hohenpeißenberg 
und Peiting. Geologische Schaubilder er-
läutern die Entstehung der Kohleflöze 
im Voralpenland. 

 

The museum is situated on the site of the former mine. In 14 rooms it informs about the de-
velopment of mining in our region, especially in the villages of Peissenberg, Hohenpeissenberg 
and Peiting. Geological dioramas explain the formation of the coal layers in the area north of 
the Alps. 
 
Die Geschichte des Bergbaus am Hohen 
Peißenberg reicht bis in das 16. Jahr-
hundert zurück; zu einem beständigen 
Abbau der Pechkohle kam es im Jahr 
1837, in Peißenberg selbst 1869 mit dem 
Anschlag des "Tiefstollens". Allein aus 
diesem Stollen wurden bis 1923 rund 1,5 
Mio. Tonnen abgebaut. 
 

The history of mining at the mountain 
“Hoher Peissenberg” dates back to the 
16th century; a permanent exploitation 
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of the “pitch coal” started in 1837, in 
the village of Peissenberg itself with 
digging the gallery “Tiefstollen” in 1869. 
From this gallery alone 1.5 million of 
tons were hauled until 1923.  
 
Das Museum zeigt einen Querschnitt 
aller bergmännischen Techniken. Dabei 
wird deutlich, wie mühsam Kohle früher 
in Handarbeit abgebaut werden musste 
und welche geradezu revolutionären 
Wandlungen sich bis zur Schließung des 
Bergwerks 1971 im technischen Bereich 
ergeben haben.  
Neben Schachtmodellen, Werkzeugen und Grubenlampen tragen Uniformen, zahlreiche Fotos 
und persönliche Dokumente zur Veranschaulichung bei. Auch das Grubenrettungs- und berg-
männische Vermessungswesen sind berücksichtigt. 
 

The museum shows a range of all mining techniques. It reveals how hard working the coal by 
hand was and which even revolutionary technical changes were seen until the mine was closed 
in 1971. Aside from models of the shafts, a display of tools and lamps uniforms, photos and 
private documents help illustrating a miner’s life. Regarded are also aspects of rescue and sur-
vey in the mines. 
 
Gleich neben dem Museum wartet noch ein besonderes Erlebnis: Ein Gang durch den ehemali-
gen "Tiefstollen" vermittelt an Ort und Stelle einen Einblick in die Arbeitswelt des Berg-
manns. Auf einem 200 Meter langen Abschnitt können die verschiedenen Ausbauformen in 
Holz und Stahl verglichen werden. Vom Grubentelefon bis zum Bergmannsklo ist alles vorhan-
den. Dadurch kann sich jeder Besucher in die Atmosphäre des Bergbaus hineinversetzen.  
 
Directly beside the museum a special experience is waiting: A walk through the former gallery 
“Tiefstollen“ provides a glimpse of the environment of a miner at work on the original site. In 
a 200 meter stretch different props of wood and steel can be compared. From mine telephone 
to miner’s toilet everything is at hand. Thus every visitor can revive the atmosphere of mining. 
 
Eine zusätzliche Ausstellungshalle mit "Schaustreb", Großgeräten, einem museumspädagogi-
schen Abteil mit ständigen Filmvorführungen und ein "Audioguide-System" für einen Museums-
rundgang stehen zur Verfügung. 
 
An additional hall with a display adit, big machines, a pedagogical section with permanent movie 
presentations and an “audioguide-system” for a tour of the museum are available. 
 
Im Außenbereich des Tiefstollengeländes sind eine Reihe von Exponaten aufgestellt, die den 
Eindruck des ehemaligen Industriegeländes verstärken. 
 
In the outdoor area a number of exposits are on show to enforce the impression of a former 
industrial site. 
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"Zieglmeier-Schachtanlage" (1960) bis 1954 "Hauptschacht“ 
„Zieglmeier-Schachtanlage“ (1960), until 1954 „main shaft“ 

 
Im Jahre 1912 wurde mit dem Abteufen des Hauptschachtes begonnen. 1915 setzte die Kohleför-
derung ein. Die Schachtanlage hatte sich im Laufe ihres über 50jährigen Betriebes zum hoch mo-
dernen, voll mechanisierten Bergwerk mit der drittbesten "Pro-Mann-Förderung" in der BRD ent-
wickelt. Der Kohleabbau erreichte in der Schachtanlage eine Tiefe von 1.200 m. Insgesamt wurden 
daraus rd. 30,5 Mio. Tonnen Kohle gefördert. Zur Blütezeit waren über 3.000 Menschen beschäf-
tigt. 
 
In the year 1912 the digging of the main shaft was started. In 1915 coal haulage could begin. Dur-
ing its existence the company developed into a very modern, fully mechanical mine with the third 
highest “per-capita-haulage” in West Germany. Coal was gained in a depth down to 1200 m. All in all 
around 30.5 million tons of coal were gathered from this shaft. During its best time the mine em-
ployed over 3000 people. 
 
Neben dem Bergbaumuseum befindet sich eine sta-
tionäre Bockerlbahn-Anlage (Fahrstrecke 370m, 
Spur 7 1/4 Zoll). Fahrtage finden nur bei gutem 
Wetter statt.   
 
Next to the mining museum there is a stationary 
miniature train track (370 m, track 7 1/4'in). Oper-
ated on opening days while weather is dry. 
 
http://www.diebockerlbahner.de 
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Kulturforum Tiefstollenhalle – Location „Tiefstollenhalle“ 
 
Gegenüber des Bergbaumuseums befindet sich 
die "Tiefstollenhalle", eine frühere Maschi-
nenhalle des Bergwerks. Sie steht für Veran-
staltungen aller Art zur Verfügung. Sie wird 
vom Kulturverein Peißenberg betreut. Es gibt 
ein breit gefächertes Angebot an verschie-
densten Veranstaltungen (Kunstausstellungen, 
Flohmärkte, Jazzwochenende, Partys, Kaba-

rett, Gesang, Theater u.v.m.). 
 
 
 

Opposite of the mining museum there is the “Tiefstollen”-hall, a former machine hall of the 
mine. It is available for all kind of events and is taken care of by the Peissenberg culture club 
“Kulturverein”. There is a wide range of different events like art exhibitions, flea markets, 
jazz weekends, parties, cabaret, singing, theatre etc. 
 
http://www.kulturverein-peissenberg.de 
 
 

Andere Schulen – Other schools 
 
Volksschule St. Johann 
Grund- und Teilhauptschule I 
Schulweg 2  3220 
Rektor/principal Herr Socher 
(nördlicher Ortsteil/Peissen- 
berg north)  
 
 
 
 
 
 
 

Josef-Zerhoch-Grundschule 
Pestalozzistr. 4  3031 
Rektor/principal Herr Ende 
(südlicher Ortsteil/Peissen- 
berg south) 
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Josef-Zerhoch-Hauptschule 
Pestalozzistr. 2  3332 
Rektor/principal Herr Müller 
(Jahrgänge 5, 6 für südl. 
Ortsteil und Polling; Jahrgän-
ge 7-10 für Peißenberg, Pol-
ling, Hohenpeißenberg, Bö-
bing, Oberhausen Ortsteil 
Eyach /grade 5&6 for Peis-
senberg south and Polling; 
grades 7-10 for Peissenberg, 
Polling, Hohenpeissenberg, 
Böbing, Oberhausen-Eyach) 
 
 
Staatliche Realschule  
Peißenberg  
Sonnenstr. 29  728 
 
http://www.rs-peissenberg.de 
 
Rektor/principal Herr Fi-
scher 
 
 
Private Oberlandschulen 
Wirtschaftsschule 
Fremdsprachenschule 
Bergwerkstr. 14  833 
Direktor/principal  
Herr Dr. Immler 
 

 
Kindertagesstätten – kindergardens 
 
Kindergarten St. Johann 
 
Oskar-Dietlmeier-Str. 14 
4 gruppige Einrichtung (4 groups) 
Katholischer Träger (catholic) 
Leiterin/manager Frau Gast  3897 
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"Kinderhaus" der Kinderhilfe gGmbH 
Bergstr. 38 
3 gruppiger integrativer Kindergarten 
(3 groups, integrating disabled individuals)  
1 heilpäd. Hortgruppe  
(1 integrative afternoon care) 
Leiterin/manager Frau Salomon  63220  
 
 
 
 
Kindergarten "Regenbogen" 
Thalackerstr. 3 
3 gruppige Einrichtung (3 groups) 
Evangelischer Träger (lutheran) 
Leiterin/manager Frau Erdmann  61357 
 
 
 
 
 
Kindergarten "Pumuckl" 
Zieglmeierstr. 9 
3 Kindergartengruppen (3 groups),  
1 Hortgruppe (1 afternoon care for  
pupils from primary schools) 
(Träger Arbeiterwohlfahrt) 
Leiterin/manager Frau Maar  9443 
 
http://www.bayern.awo.de/pumuckl.peissenberg 
 pumckl.peissenberg@bayern.awo.de  
 
 
 
 
 
Kindergarten St. Barbara 
Hans-Böckler-Str. 1 
3 gruppige Einrichtung mit zusätzl.  
Nachmittagsbetreuung (3 groups, additional 
afternoon care) 
Katholischer Träger (catholic) 
Leiterin/manager Frau Rießenberger  3299  
 
Kindergarten St. Barbara 
st.barbara.pbg@bistum-augsburg.de 
 
 



20 
 

Kirchen-churches 

Katholische Kirchengemeinde St. Johann   (roman-catholic) 

   

 

Katholische Kirchengemeinde St. Barbara  (roman catholic) 

 

 

Evang.-Lutherische Kirchengemeinde    (lutheran) 
 

 

Es gibt auch noch andere kleinere Kirchen wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder eine Neu-
apostolische Kirche. - There are still some other churches, e.g. Jehova’s witnesses or a  Neoa-
postolic church 
 
 

Verkehr – traffic 
 
Peissenberg hat zwei Bahnstationen:  
 
Haltepunkt Peißenberg-Nord 
Bahnhof Peißenberg 
 
Beide liegen an der Bahnstrecke Weilheim - Schongau. 
Diese Strecke wird mit Dieseltriebwagen befahren. 
 
Peissenberg has two train stations:  
 
Stop Peissenberg-north 
Peissenberg station 
 
Both are situated at the railway Weilheim – Schongau. 
This track is serviced by motor coaches. 
 
 
So schön wie auf dem unteren Bild sah der Peißenberger Bahnhof einmal aus. Leider wurde vor 
längerer Zeit schon der erste Stock abgetragen.  
Once Peissenberg station looked as nice as on the foto at the bottom. Unfortunately the up-
per level was removed quite a while ago. 
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Andere Bildungseinrichtungen – other educational institutions 

Volkshochschule (vhs) Peißenberg  
(evening school / classes for adults and others)  
Geschäftsstelle / office Schongauer Str. 2  
vhs@peissenberg.de 
http://www.vhs.peissenberg.de/http://www.vhs.peissenberg.de/ 

 
Musik Punkt Peißenberg 
Musikunterricht in Peißenberg (music lessons in Peissenberg) 
Unterrichtsräume / rooms: Vereinshaus Tiefstollen 3   
http://www.musikpunkt-peissenberg.de 
musikpunkt@online.de 
 
 
Bücherei Peißenberg 
Schongauer Straße 2 
82380 Peißenberg 
 
 
buecherei@peissenberg.de 
 
 

Jugendzentrum – youth centre 
 
St. Georgenweg 3 
82380 Peißenberg 
jugendzentrum.peissenberg@tonline.de 
http://www.juze-peissenberg.de 
 
Team: 
Jugendzentrumleiter / manager: Thomas Rolles 
Mitarbeiterin / assistant: Miriam Matthes 
 

 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheken  
physicians, dentists, veterinarians, pharmacies 
 
 
Krankenhaus Peißenberg  
70 Betten, davon 50 für die "Innere Abteilung“ 
20 für eine "Kurzzeitpflege" 
 Hauptstr. 55 - 57 
Peissenberg hospital 
with 70 beds  
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13 Arztpraxen     1 Heilpraktiker 
13 offices of physicians    1 unlicensed practionner 
 
5 Zahnarztpraxen     1 Sport- und Wellnessstudio 
5 offices of dentists    1 studio for sports and wellness 
 
6 Krankengymnastik-Praxen   3 Tierärzte 
6 offices of physiotherapists   3 veterinarians 
 
3 Apotheken 
3 pharmacies 
 
 

Sportanlagen – sports facilities 
 
 
Alpenvereins-Kletterhalle  indoor climbing 
Alpspitzstr. 13 
 
BMX-Bahn    BMX course 
Alte Bergehalde 
 
Eissporthalle TSV Peißenberg ice stadium  
Pestalozzistr. 6 
 
"Glückauf-Halle"   3 in 1 gym 
Dreichfachsporthalle 
Alpspitzstr. 11 
 
 
Schulturnhallen 
 
"Wörth", Sonnenstr. 29 a  school gym 
Hier haben wir Sport!   
Here we have p.e.! 
 
"St. Johann", Schulweg 2  school gym 
 
Sportanlagen 
 
"St. Johann"    track & field 
"Wörth" mit Stadion 
 
 
Schützenhaus   sport shooting 
Alpspitzstr. 15 
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Soziale Einrichtungen – welfare institutions 
 
Caritas Alten- und Pflegeheim 
Johann-Hirsch-Str. 25  
118 Plätze, davon 18 auf Pflegestation 
Catholic Seniors’ home 
capacity: 118, 18 of them intense care 
 
 
 
 

Ökumenische Sozialstation  
Zur Alten Bergehalde 1  
Pflegedienste für Zuhause,  
Essen auf Rädern 
17 Plätze in Kurzzeitpflege 
Ecumenical welfare institution 
Care at home, meals on wheels 
Capacity: 17 for short time care 
 
 

Betreutes Wohnen im "Josef-Lindauer-Haus" 
(Paula-Lindauer-Stiftung) 
Stadelfeldstr. 13 
Independent living for individuals  
needing special care in the “Josef-Lindauer-House” 
 
 

Behinderten-Kontaktstelle Peißenberg Kinderkleiderzentrale 
Ansprechpartner:  der AWO Peißenberg 
Marlene Weißbach und  Schongauer Str. 2 
Peter Pabst  Used clothes for children 
Contacts for disabled persons provided to those in need 

 
Spiel-, Bolz-, Skater-, Zeltplätze 
Play- and soccer grounds, skating and camping sites 
 
 
4 öffentliche Kinderspielplätze 
4 public playgrounds for children 

• Bürgermeister-Leibold-Straße (bis 12 Jahre / up to 12 y)  
• Hutterer Leite (bis 14 Jahre / up to 14 y)  
• Karl-Mangold-Straße (bis 10 Jahre / up to 10 y)  
• Kramerstraße (bis 14 Jahre / up to 14 y) 
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2 Bolzplätze 1 Skater-Bahn  
2 soccer grounds 1 skating course 

• Auf dem Guggenberg            Schongauer Straße 
• Alpspitzstraße 

2 Streetball-Plätze 1 Zeltplatz für Jugendliche 
2 streetball-sites 1 camping site for youths 

• Schongauer Straße           an der Ammer 
• Sportgelände Wörth           at the river Ammer 

 

 
Brauchtumspflege – preserving old customs 
 
Aus der Vielzahl der Veranstaltungen sind vor al-
lem das "Volksfest" (Mitte Juli), das "Dorffest" am 
15.08. um den Dorfbrunnen in der östlichen Bach-
straße und die "Leonhardifahrt" am letzten Sonn-
tag im Oktober herauszuheben. Letztere wird be-
reits seit mehr als 100 Jahren durchgeführt und 
zieht jährlich mehrere Tausende Besucher an.  
 
Out of the large number of events the "Volksfest" 
(people’s festival, mid July), the "village festival" 
on Aug. 15 around the village fountain in the east-
ern Bachstrasse and the "Leonhardifahrt" (a pro-
cession honouring St. Leonhard) on the last Sunday 
of October should be emphasized. The latter is 
performed for more than 100 years and attracts 
several thousand visitors every year.  
 
 
 In der Regel alle 5 Jahre findet am 1. Mai (nächstes Mal 2007) die „Maibaumaufstellung“ durch 
den Trachtenverein Markt Peißenberg am Rathausplatz statt. Der Baum wird immer noch mit Mus-
kelkraft von den jüngeren Vereinsmitgliedern in die Senkrechte gebracht. 
 
Normally every five years a may pole is erected at the town hall on May 1st by the “Trachtenverein 
Markt Peissenberg” (next time in 2007). Still the pole will be brought into its vertical position us-
ing the club’s younger member’s muscle power. 
 
Alle 7 Jahre wird der „Schäfflertanz" durch die Schäfflertanzgruppe des "Pfeifenclubs Sulz Pei-
ßenberg" aufgeführt.  
 
Every 7 years the "Schäfflertanz" (dance of the barrelmakers) is performed by the "Pipe Club 
Sulz Peissenberg" 
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Schäfflertanz:  
Ein lustiges Spektakel mit 
ernstem Hintergrund 
 
Schäfflertanz:  
Funny spectacle with serious 
background 
 
 
 
 
München, 1517 
  
Tausende von Menschen wurden von einer Pestwelle dahingerafft. Die Überlebenden in der Stadt 
trauten sich nicht mehr aus den Häusern und verbarrikadierten sich. Die Landbevölkerung wagte 
sich nicht mehr in die Stadt und so entstand ein großer Mangel an Lebensmittel. Doch mitten in 
diesem Elend, kam einem „Schäffler“ (Fassmacher) die Idee, dass die Menschen gerade in dieser 
Situation etwas brauchten, das sie wieder heiter in die Zukunft blicken ließ: Ein lustiges Spektakel! 
Andere mutige Zunftmitglieder schlossen sich diesem Mann, dessen Name leider unbekannt ist, an 
und traten auf die menschenleeren Straßen. Vom Klang der Musik angelockt, verließen die verängs-
tigen Bürger ihre Häuser und waren begeistert von Rundtanz“ der Schäffler, die dabei Bögen aus 
Buchsbaum trugen. Der Schäfflertanz war geboren!  
Warum aber wird der Schäfflertanz nur alle 7 Jahre aufgeführt? Dafür gibt es einige Vermutun-
gen, z.B. die, dass die „7“ damals als Glückszahl galt, und so vielleicht die Rückkehr der Pest ver-
hindert werden könnte. Tatsache aber ist, dass Herzog Wilhelm IV den Schäfflern aus Dankbar-
keit das Recht gab, den Tanz alle 7 Jahre aufzuführen. 1902 holte schließlich Hr. Josef Bader, ein 
Mitglied des Pfeifenclubs, die Tradition des Schäfflertanzes als Faschingsdarbietung nach Peißen-
berg. Die Resonanz war so groß, dass man beschloss, den Schäfflertanz immer wieder aufzuführen.  
 
Munich, 1517  
 
Thousands of people were killed by a wave of pestilence. The survivors in the town didn’t dare to 
go outside the houses and put up barricades. The population of the countryside did not dare to 
enter the town and so a lack of groceries arose. But in the middle of this misery a barrelmaker got 
the idea that people in this situation needed something that would give them a cheerful perspec-
tive on the future. A funny spectacle! Other daring members of his guild joined the man whose 
name unfortunately isn’t known and stepped out into the empty streets. Lured by the sound of the 
music the fearful citizens left their houses and were filled with enthusiasm by the barrelmakers‘ 
round dance, who carried arches of box. The "Schäfflertanz" was born! 
Why is the "Schäfflertanz" only shown every seven years? There are some suspicions, for example 
that "7"  was a lucky number at that time and that this way a return of pestilence could be pre-
vented. Fact is that Duke Wilhelm IV out of thankfulness granted the right to the barrelmakers 
to perform the dance every seven years. In 1902 Mr. Josef Bader, a member of the pipe club, 
fetched the tradition of the "Schäfflertanz" as a performance during carnival to Peissenberg. The 
public was so fond of it that it was decided to perform the “Schäfflertanz” again and again.  
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Oben das Fassschlagen, rechts das Reifenschwingen. 
Die Reifen enthalten gefüllte Schnapsgläser. 
Above "Beating the barrel", to the right "Swinging the 
rings". The rings contain filled shotglasses.  
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„Aba heit is koid” / „Aber heute ist es kalt“– das Lied, zu dem die Schäffler tanzen. 
"It’s cold today" – this is the song the barrelmakers use for their dance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSooommmeee   fffiiiggguuurrreeesss   ooofff   ttthhheee   dddaaannnccceee   

sssnnnaaakkkeee   dddaaannnccceee   
cccrrrooossssss   

aaarrrcccaaadddeee   

cccrrrooowwwnnn   

bbbeeeaaatttiiinnnggg   ttthhheee   bbbaaarrrrrreeelll   ssswwwiiinnngggiiinnnggg   ttthhheee   rrriiinnngggsss   
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Vereine – clubs 
 
Es gibt eine Vielzahl von Vereinen in Peißenberg. 
There is a wide range of clubs in Peißenberg. 
 

Bogenschützen Pfaffenwinkel   shoot with a bow 

Deutscher Alpenverein, Sektion Peißenberg alpine club 

FC Bayern München Fanclub Rot Weiss   soccer fan club for FC Bayern München 

Fingerhakler vom Ammergau   pull fingers 

Kegelsportverein Peißenberg und Umgeb. e.V. play ninepin 

Luftsportverein Weilheim-Peißenberg e.V. glider / air sports 

Motorsportclub Peißenberg e.V. im ADAC motor sports 

Rad- und Kraftfahrerverein "Solidarität" cyclists and motorists 

TSV Peißenberg e.V    sports club 

 Frohsinn 2000 e.V.    tradition 

Knappenverein Peißenberg e.V.   mining traditions 

Leonhardiverein Peißenberg – Ammerhöfe St. Leonhard-procession 

Trachtenverein Markt Peißenberg e.V.  traditional costumes 

Volkstrachtenverein Peißenberg e.V.  traditional costumes 

Bergknappen-Spielmanns-Fanfarenzug  miners’ marching band 

Bergsteigerchor     mountaneers choir 

Kirchenchor St. Barbara    church choir 

Kirchenchor St. Johann    church choir 

Knappschaftskapelle Peißenberg   miners’ brass orchestra 

Liederkranz- Orchesterverein e.V.  singers / instrumentalists 

Musikförderverein     promote music 

Peißenberger Bergfanfaren e.V.   brass band 

Suono Cantabile e.V.    sing 

Zitherclub Peißenberg    play zither 

 

Städtepartnerschaft – partner-town 
 
Seit 1986 ist St. Brévin Les Pins (F, an der Loire-Mündung) Partnerstadt von Peissenberg. 
Since 1986 St. Brévin Les Pins (F, at the mouth of the Loire) is Peissenberg’s partner town. 
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Natur rund um Peißenberg 
Nature around Peissenberg 
 
Berühmt ist der Hohe Peißenberg (988 m NN) mit seinem 
traumhaften Alpenrundblick. Nicht weit von Peißenberg 
liegt das Flusstal der Ammer. Zwischen Altenau und Pei-
ßenberg ist der Fluss noch völlig naturbelassen mit der 
Wildwasserschlucht „Scheibum" und den „Schleierfällen".  
 
Famous is the "Hohe Peissenberg" mountain (988 m over 
sea level) with its dreamlike  panoramic view on the alps. 
Not far from Peissenberg the valley of the Ammer river is 
situated. Between Altenau and Peissenberg the river re-
mained in its natural state with the "Scheibum" canyon and 
the "Schleierfälle" waterfalls. 
 
Es gibt viel geschützte Natur: Moorgebiete (z.B. 
„Scheithaufer Filz“, „Grandlmoos“, „Nordholz“ oder „Licht-
filz“ u.a.), Bachläufe (einer mit Wasserfall) oder auch äs-
thetische Baumreihen oder Einzelbäume und Eibenbestände 
gehören ebenso dazu wie Magerrasen mit seltenen Pflan-
zenarten.  
 
There is a lot of protected nature: Swamps (e.g. "Scheit-
haufer Filz", "Grandlmoos", "Nordholz" or "Lichtfilz"), 
creeks (one with a waterfall) or beautiful rows of trees, 
even single trees or numbers of yews belong to it like mea-
gre meadows with rare species of plants. 
 
Sogar die Überbleibsel des Bergbaus, die beiden 
Abraumhalden (alte und neue Halde), die den Ort 
in zwei Ortsteile trennen, entwickeln sich zu ein-
ladenden Erholungsgebieten. Auf der „Neuen Ber-
gehalde“, am höchsten Punkt, wo sich auch die 
Knappenkapelle befindet, hat man einen herrlichen 
Blick auf die im Süden liegende Alpenkette mit der 
Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg. 
 
Even the remainders of mining, the two dumps (old 
and new) that divide the town into two parts de-
velop into inviting recreational areas. On the "new 
dump", at the highest point, where the miners’ 
chapel is situated, there is a lovely view on the 
chain of the Alps in the south with the "Zug-
spitze", Germany’s highest mountain. 
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Peissenberg gehört politisch zu: 
Peissenberg belongs to: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landkreis  
Weilheim-Schongau 

Bezirk  
Oberbayern 

Freistaat  
Bayern 

Bundesrepublik 
Deutschland 


