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Amtsblatt 
der Marktgemeinde Neubeuern

Liebe Neubeurer 
Bürgerinnen und 

Bürger,
zunächst darf ich Ihnen allen in der 
ersten Ausgabe des Amtsblatts 2023 
ein frohes neues Jahr und damit ver-
bunden Gesundheit, Zufriedenheit und 
eine große Portion Zuversicht für die 
nächste Zeit wünschen. 

Nach den nicht unbedingt einfachen 
Jahreswechseln 2021 und 2022 lässt 
sich dieses Jahr doch deutlich ent-
spannter und positiver an. Nicht Co-
rona-Beschränkungen und die leidige 
Diskussion über Pandemie-Maßnah-
men waren im Januar an der Tages-
ordnung, sondern etliche Faschings-
veranstaltungen und der Jahrtag der 

6FKLIÀHXWH� VWHOOWHQ� GHQ� $XIWDNW� LQV�
Jahr 2023 in unserer Gemeinde dar. 
Besonders der erstmalig von der Fa-
schingsgesellschaft in diesem Jahr 
abgehaltene Kinderkrönungsball war 
ein voller Erfolg, bereitete er doch 
zahlreichen Kindern mit Eltern und 
Großeltern große Freude; weit über 
200 Leute nahmen am Ball, an wel-
chem Prinz Julian und Prinzessin He-
lena gekrönt wurden, teil.

Auch die kommunalpolitische Arbeit 
kommt zum Jahresanfang nicht zu 
kurz: Nach dem Dreikönigstag waren 
die Verwaltung und meine Person 
gleich eingehend damit beschäftigt 
HLQH� $QIDQJ� )HEUXDU� VWDWW¿QGHQGH�
Klausurtagung des Gemeinderats auf 
der Schule Schloss Neubeuern vorzu-
bereiten. Nachdem das Großprojekt 
Kläranlage nun endlich auf der Zielge-
raden ist, stehen mit einem Rathaus-
neubau und der Etablierung einer zen-
tralen Wärmeversorgung (auch unter 
Berücksichtigung des Schlosses) tolle, 
aber auch arbeitsintensive Projekte 
in der Gemeinde an. Auf der Klausur 
(die Ergebnisse dieser standen bei 
Redaktionsschluss des Amtsblatts 
noch nicht fest) waren natürlich auch 
die Ergebnisse, welcher der Bürger-
rat im Spätherbst 2022 erarbeitet hat-
te, ein großes Thema. Im Vorfeld der 
Klausurtagung waren Verwaltung und 
Gemeinderat auf gemeinsamer Exkur-
sion, um sich die Rathäuser in Fras-
dorf und Bergen anzusehen und mit 
den dortigen Entscheidungsträgern 

ihre Neubauprojekte zu diskutieren. 
Aus der Exkursion konnte man sicher 
einige Gedanken und Ansätze - positiv 
wie negativ - herausziehen und auf ein 
mögliches neues Neubeurer Rathaus 
transformieren.

Neben der Arbeit, die wir für die Markt-
gemeinde Neubeuern in diesem Jahr 
leisten dürfen, freuen wir uns natürlich 
wieder auf einen attraktiven Veran-
staltungskalender mit den gewohnten 
Großveranstaltungen wie Trachten- 
und Handwerkermarkt, Marktbeleuch-
tung und Waldfest, aktuell aber auch 
über ein Projekt der Theatergemein-
schaft Neubeuern, die im Juli auf der 
Bühne am Bürgl mit dem Sommer-
nachtstraum ein anspruchsvolles Stück 
von William Shakespeare aufführen 
möchte. Alles in allem - das habe ich 
in einigen der mündlichen Grußworte 
bereits kommuniziert - freue ich mich 
sehr darüber, dass unsere Gemeinde 
vor allem im Vereinsleben kaum Nach-
wehen von Corona verspürt. 

Wir dürfen uns glücklich schätzen eine 
solch funktionierende Bürgergemein-
schaft und so aktive und für die Sache 
denkende Vereinsvorstände zu haben, 
welche unseren Ort auch ein Stück 
weit zusammenhalten.
Auf ein erfolgreiches Jahr 2023 mit 
vielen Höhen!

Herzlichst,
Ihr Christoph Schneider

Der Markt Neubeuern
sucht zum 01. September 2023 für den fünfgruppigen Gemeindekindergarten „Zwergerlburg“ (bestehend aus zwei 
Kindergartengruppen, zwei Krippengruppen und einer Mischgruppe) eine/n

Berufspraktikant/in (m/w/d)
Anerkennungsjahr für den Beruf Erzieher/in

(V�HUZDUWHW�6LH�HLQH�LQWHUHVVDQWH�XQG�YLHOVHLWLJH�3UDNWLNXPVVWHOOH�PLW�HLQHU�TXDOL¿]LHUWHQ�$QOHLWXQJ��
Die Arbeitszeit beträgt 39 Std./Woche. 30 Urlaubstage. Die Vergütung erfolgt nach dem TVPöD.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte an den Markt Neubeuern, 
Personalabteilung, Schlossstr. 4, 83115 Neubeuern oder per E-Mail an: christine.bayer@neubeuern.org. senden. 
Nähere Auskünfte erteilt die Kindergartenleitung, Fr. Fischer (Tel. 08035/2350, www.zwergerlburg.de).
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Die aktuell durchgeführte Kläranla-
genertüchtigung schreitet weiter vor-
an. Wie diverse Male berichtet, muss 
die Baustelle nach dem Kommunalen 
Abgabengesetz über Beiträge und 
Gebühren, welche das gemeindliche 
6WHXHUDPW�IHVWVHW]W��¿QDQ]LHUW�ZHUGHQ��
Der Marktgemeinderat setzte hierbei 
auf eine 70:30-Lösung - so sollen 70% 
der Maßnahme aus sogenannten Ver-

Verbesserungsbeiträge zur Kläranlagenertüchtigung fällig
besserungsbeiträgen gedeckt werden 
und 30% über die Abwassergebühr. 
Die Verbesserungsbeiträge setzen 
sich aus zwei Vorauszahlungen und 
einer Endabrechnung zusammen, so-
dass die Bürgerinnen und Bürger nicht 
mit einem Gesamtbeitrag zu sehr be-
lastet werden. 
Im März 2022 erhielten rund 500 Ei-
gentümerinnen und Eigentümer mit 

Haus oder Wohnung in Neubeuern 
ihren Beitragsbescheid und im Ap-
ril 2022 war die erste Vorauszahlung 
fällig. Wir weisen darauf hin, dass 
die zweite Vorauszahlung bei diesem 
Schwung an Bescheiden nun zum 23. 
April 2023 fällig ist und bitten Sie ihren 
Bescheid zu prüfen. 
Ferner möchten wir uns generell für 
die positive Zahlungsmoral in Sachen 
Verbesserungsbeiträge bedanken.

Kurz vor Weihnachten tagte mittler-
weile fast schon traditionell der Haupt- 
und Finanzausschuss der Gemeinde, 
um über die aktuelle Lage der Ge-
PHLQGH¿QDQ]HQ� ]X� VSUHFKHQ� XQG�PLW�
dieser Angelegenheit das Jahr kom-
munalpolitisch zu beschließen.
Der Markt Neubeuern, der aktuell mit 
einem Investitionsstau zu kämpfen 
hat, konnte seit 2020 sein Investitions-
volumen deutlich in die Höhe schrau-
ben. So wurden 2020 schon rd. 1,9 
Millionen Euro investiert, 2021 rd. 3,7 
Millionen Euro und 2022 erstmals die 
Schallmauer von 7 Millionen Euro ge-
knackt. Die Mitglieder des Finanzaus-
schusses zeigten sich erfreut darüber, 
dass die Einstellung eines Bautechni-

kers im Rathaus gefruchtet hat und In-
vestitionen im Bereich der Kläranlage, 
der Schule, aber auch in der Zwergerl- 
burg und in anderen gemeindlichen 
Liegenschaften dadurch sehr zielori-
entiert umgesetzt werden konnten.
Bürgermeister Schneider und Kämme-
rer Loferer berichteten ferner von einer 
aktuell unterdurchschnittlichen Ver-
schuldung der Gemeinde. Der Markt 
Neubeuern hat momentan Verbind-
lichkeiten von etwa 2,3 Millionen Euro, 
was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 
etwa 549,41 € entspricht. Der Landes-
durchschnitt liegt bei 639,00 €. „Die 
Zahl ist durchaus noch zu relativie-
ren, weil der Markt Neubeuern keine 
Schulden in Zweckverbände oder 

)LQDQ]DXVVFKXVV�GHU�*HPHLQGH�EHULHW��EHU�*HPHLQGH¿QDQ]HQ�
und künftige Projekte

Beteiligungen ausgelagert hat“, führ-
te Bürgermeister Schneider an. „Die 
nächsten 2-3 Jahre werden wir sicher 
Kredite benötigen, um unsere ambi-
tionierten Ziele wie Nahwärmenetz, 
Rathaus und Verbesserungen in der 
Schul- und Kinderbetreuung zu reali-
sieren, ich bin aber überzeugt davon, 
dass wir diese bedienen werden“, so 
Schneider. Im Haushaltsjahr 2022 wur-
den keine neuen Schulden gemacht 
und ein bestehendes Darlehen sogar 
ausgetilgt. Die Gewerbesteuereinnah-
men sind trotz unsicherer konjunktu-
reller Lage als sehr gut zu bezeichnen, 
erstmals in der Geschichte der Ge-
meinde wurde sogar die Schallmauer 
von 3,0 Millionen Euro geknackt.

Im September riefen Bürgermeister 
Christoph Schneider und seine beiden 
Stellvertreter Wolfgang Sattelberger 
(CSU) und Hubert Lingweiler (Grüne/
SPD) zur Beteiligung an einer Bür-
gerbefragung auf; die Befragung lief 
bis Mitte Oktober. Sie hatte viele ver-
schiedene Fragestellung hinsichtlich 
der Zufriedenheit der Bürgerinnen und 
Bürger in verschiedenen Themenbe-
reichen, fragte aber auch die Meinung 
zu aktuellen kommunalen Projekten 
ab und legte einen tagesaktuellen 
Schwerpunkt auf Fragestellungen in 
Bezug auf das Thema „Einsparung 

von Energie“. Die Befragung wurde 
von der SP Group, einer Kommunal-
beratung, welche im ganzen Bundes-
gebiet tätig ist, ausgewertet und wird 
momentan noch visuell aufbereitet. 
Die Ergebnisse sollen in der Bürger-
versammlung am 21.03.2022 im    
Beurer Hof von Herrn Stappen präsen-
tiert werden.
Knapp 500 Fragebögen sind in Pa-
pierform oder über das Online-Tool im 
Rathaus eingegangen und mit ca. 37% 
Beteiligung der Haushalte konnten 
nach Erfahrung der Kommunalbera-
tung repräsentative Ergebnisse erzielt 

werden. Der Rücklauf ist nach Erfah-
rung der SP Group sogar als „sehr gut“ 
zu bezeichnen. Der Marktgemeinderat 
möchte zu den Themenstellungen, 
die abgefragt wurden, Sondersitzun-
gen abhalten und Ursachenforschung 
betreiben, aus welchen Gründen die 
Bevölkerung in den Themengebieten 
tendenziell zufrieden oder unzufrieden 
ist. Später sollen dann aus den Be-
fragungsergebnissen Leitlinien für die 
Gemeindepolitik der nächsten Jahre 
formuliert werden.

Informationen zur Bürgerbefragung
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Nach zwei coronabedingten Absagen 
in 2021 und 2022 konnte zu Beginn 
des Jahres wieder die Internationale 
*U�QH�:RFKH�LQ�%HUOLQ�VWDWW¿QGHQ��'LH�
Messe, die sich mit landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen der weltweiten Ag-
rarindustrie befasst, ist deutschland-
weit die größte Fachausstellung ihrer 
Art und lockt rund 400.000 Besuche-
rinnen und Besucher an. 
Im Bayern-Pavillon der Messe ist tra-
ditionell der Landkreis Rosenheim 
bestens vertreten, in diesem Jahr 
auch die Marktgemeinde Neubeuern. 

Markt Neubeuern auf grüner Woche 
bestens vertreten

Neben ‚Inntalnuss‘ aus Freibichl stellte 
auch der ‚Schuasda‘-Hof aus Saxen-
kam seine Erzeugnisse auf der Messe 
aus, beim Ministerempfang der Staats-
ministerin für Landwirtschaft Micha-
ela Kaniber (CSU) spielte die Beurer 
Musikgruppe ‚Fünferlei‘ auf und un-
termalte musikalisch auch Grußworte 
des bayerischen Ministerpräsidenten 
Markus Söder. Am Empfang ebenfalls 
anwesend waren die Gemeinderäte 
Christina zur Hörst (FW) und Konrad 
Stuffer (CSU) sowie der Altenbeurer 
Trachtenvorstand Peter Bichler.

Die Begleitung von Menschen mit 
einer schweren körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Behinderung bei 
einem Krankenhausaufenthalt wird 
N�QIWLJ�¿QDQ]LHUW�
Die Regelung trat ab 1. November 
2022 in Kraft. Eine Begleitperson kann 
künftig selbst Krankengeld für den 
Zeitraum des Aufenthalts beziehen. 
Die Anpassung in Sozialgesetzbuch 
V ist ein Ausgleich für Verdienstaus-
fall. Voraussetzung für den Bezug von 
Krankengeld in dieser Situation ist, 
dass man die Begleitung als Famili-
enmitglied oder Nahestehender, nicht 
DEHU�EHUXÀLFK�YRUQLPPW�
Der einweisende Arzt muss die Not-
wendigkeit auf dem Einweisungs-
schein vermerken. Mit diesem Doku-
ment erhält die Begleitperson vom 
Krankenhaus dann eine Beschei-
nigung für den Arbeitgeber und die 
Krankenkasse. Bisher musste man 
Urlaub nehmen und wurde nicht durch 
einen Lohnersatz entschädigt.

Weitere ausführliche Informationen 
unter:
https://www.g-ba.de/themen/veran-
lasste- leistungen/krankengeldan-
s p r u c h - b e g l e i t p e r s o n e n - m e n -
schen-mit-behinderung/

Begleitpersonen 
erhalten Krankengeld
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In den letzten Wochen und Monaten 
ist in der Gemeinde viel über das Pro-
jekt „Rathaus“ gesprochen worden: 
Wo soll das Rathaus entstehen? Wel-
ches Raumprogramm benötigt eine 
Verwaltung auch im Hinblick auf die 
nächsten Jahrzehnte? Welche ande-
ren für die Bevölkerung dienenden 
Nutzungen kann ein Rathaus noch 
mitaufnehmen? Wie repräsentiert die 
Optik eines Rathauses die Gemeinde? 
Im Oktober tagte sogar ein Bürgerrat, 
bestehend aus 40 zufällig ausgewähl-
ten Neubeurerinnen und Neubeurern 
zu diesen Fragestellungen, um den 
Gemeinderat bei seiner Entscheidung 
und seinem Planungsprozess zu un-
terstützen.
Der Marktgemeinderat geht nun zu 
den Fragestellungen auf Klausur und 
plant im ersten Quartal 2023 Grund-
satzentscheidungen für diese Fra-
gestellungen zu treffen, ehe der Pla-
nungs- und Bauprozess beginnt. 
In Vorbereitung auf die Anfang Feb-
UXDU� VWDWW¿QGHQGH�.ODXVXUWDJXQJ�ZDU�

Marktgemeinderat macht es sich bei Entscheidung 
über Rathaus nicht leicht

der Marktgemeinderat zu Jahresbe-
ginn auf Exkursion. Bei den Bürger-
meistern Daniel Mair (Frasdorf) und 
Stefan Schneider (Bergen) besichtigte 
man Rathäuser, die vor etwa 10 Jah-
ren errichtet wurden. Man informierte 
sich nicht nur über Raumprogramme, 
sondern erhielt von den Bürgermeis-
tern und  anwesenden Gemeindean-
gestellten auch Hinweise darüber, wie 
die Bauvorhaben abgewickelt wurden, 
was an den Bauvorhaben besonders 
gut gelungen ist, aber auch was sich im 
Nachhinein als weniger praxistauglich 
erwiesen hat. Am Freitagnachmittag 
waren insgesamt 14 Räte anwesend, 
an der Exkursion nahmen zudem vier 
Mitarbeiter aus der Gemeindeverwal-
tung teil. Einen gemeinsamen Aus-
NODQJ�JDE�HV� LP�6FKLIÀHXW�6W�EHUO� LP�
Hofwirt. Hier wurde auch nochmal da-
rüber diskutiert, welche Informationen 
zur Klausurtagung aufbereitet werden 
sollen, damit die Räte leichter eine zu-
kunftsweisende Entscheidung treffen 
können.

Impressum
Redaktion: Petra Reischl-Zehentbauer 

Mitterstr. 4 • 83115 Neubeuern
Telefon: 0 80 35-85 05  

petra@inova-werbeagentur.de

Verantwortlich für das Amtsblatt:
Erster Bürgermeister
Christoph Schneider

 Telefon: 0 80 35 - 87 84-0

Die Inhalte der veröffentlichten Artikel geben 
die Meinung des Autors wider und müssen 

nicht der Auffassung der Redaktion 
entsprechen.

Veröffentlichungen und Kürzungen von 
Berichten behalten wir uns vor.
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Staatspreis 
für Christina Fritz

Erster Bürgermeister Christoph 
Schneider konnte noch im letzten Jahr 
Christina Fritz im Rathaus empfangen. 
Christina hat den Staatspreis für ih-
ren Abschluss zur Gesundheits- und 
.UDQNHQSÀHJHULQ� PLW� HLQHP� 1RWHQ-
durchschnitt von 1,14 erhalten. Zu die-
sem hervorragenden Ergebnis gratu-
lierte Erster Bürgermeister Schneider 
herzlich und wünschte der Absolventin 
für ihre Zukunft alles erdenklich Gute 
sowie viel Freude und Erfolg für ihren 
ZHLWHUHQ�EHUXÀLFKHQ�:HUGHJDQJ�

Herzlich verabschiedet wurde Ende 
letzten Jahres unsere ehemalige Kin-
dergartenleiterin Maria Winkler. Ma-
ria war von September 2013 - 2018 
in unserer „Zwergerlburg“ tätig, bevor 
sie dann ihre Elternzeit antrat; aus-
geschieden aus dem Dienst der Ge-
meinde ist sie erst im August 2022. 
Während ihrer Schaffenszeit im Ge-
meindekindergarten wurde die 2. 
Krippengruppe geplant und vollendet; 
Maria stand hier als fachkundige Kraft 
den Planern mit Rat und Tat zur Seite.
Zweiter Bürgermeister Wolfgang Sat-

Verabschiedung von Maria Winkler

telberger, Personalleiterin Christine 
Bayer und die neue Kindergartenlei-
terinnen Michaela Fischer und Ramo-
na Neugebauer  bedankten sich mit 
einem Präsentkorb für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit bei 
Maria Winkler und wünschten ihr für 
ihre Zukunft alles erdenklich Gute.
Maria Winkler ließ es sich nicht neh-
men, auch ihrerseits dem Gemeinde-
kindergarten ein Präsent zu überrei-
chen und sich bei den Kolleginnen und 
Kollegen für die schöne gemeinsame 
Zeit zu bedanken.

Die Innbrücke Neubeuern (Baujahr 
2001) weist im Bereich der Fahrbahn 
erhebliche Asphaltschäden auf; diese 
müssen durch Abfräsen und Erneue-
rung des bestehenden Asphaltbelags 
beseitigt werden.
Für die Erneuerung der Fahrbahnde-
cke ist eine Vollsperrung der Kreis-
straße RO 7 im Bereich der Innbrücke 
notwendig.

Die Verkehrsteilnehmer aus Richtung 
Raubling/Kirchdorf werden über Bran-
nenburg (St 2363) und Nußdorf (St 
2359) nach Neubeuern geleitet.
Aus Richtung Neubeuern besteht die 
Umleitung ebenfalls über Nußdorf und 
Brannenburg bzw. über Neuwöhr nach 
Thansau (St 2359) und weiter nach 
Rosenheim (St 2095).
Für Fußgänger und Radfahrer bleibt 

Sperrung Kreisstraße RO 7 - Innbrücke Neubeuern
die Innbrücke frei passierbar.
Für die Bauzeit und somit für die Um-
leitung des Verkehrs sind maximal 3 
Tage von Donnerstag, 13.04.2023 bis 
einschließlich Samstag, 15.04.2023 
eingeplant.
Der Landkreis Rosenheim bittet alle 
betroffenen Bürger und Verkehrsteil-
nehmer um Verständnis für die auftre-
tenden Behinderungen.
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Wie bereits in der Oktober-Ausga-
be des Amtsblatts berichtet, hat sich 
Neubeuern auf den Weg gemacht, 
GDV�=HUWL¿NDW�Ä)DLUWUDGH�*HPHLQGH³�]X�
erwerben; im vergangenen Sommer 
wurde dazu der Beschluss im Gemein-
derat einstimmig gefasst. Neubeuern 
will sich damit für mehr Gerechtigkeit 
regional und global einsetzen, d.h. für 
faire Bezahlung und würdige Arbeits-
bedingungen für Bäuerinnen und Bau-
ern in unserer Region und weltweit.
14 Personen engagieren sich mittler-
weile in der sog. „Steuerungsgruppe“, 
die Ideen entwickelt, nach Partnern 
sucht und Aktivitäten koordiniert und 
umsetzt.
Als Geschäfte konnten die Wachinger 
Mühle und der Getränkemarkt Zapf-
punkt gewonnen werden, die bereits 
Fairtrade-Produkte in ihrem Sortiment 
haben, aber auch durch den Verkauf 
von regionalen Produkten die hiesigen 
Bauern stärken wollen.
Übrigens gibt es auch in unserem 
EDEKA-Markt eine nicht ganz kleine 
Auswahl von Fairtrade-Produkten, be-
sonders im Bereich Kaffee und Scho-
kolade sowie die Bio-Linie von Berch-
tesgadener Land-Milchprodukten.
Aus der Gastronomie haben sich der 
Hofwirt und das Valuga entschlossen 
mitzumachen und auch das Perla 
Nera hat Interesse bekundet.
Besonders freut uns, dass unsere 
Schulen bereits fest dabei sind. Die Ho-

henau-Schule und auch das Schloss 
haben Vertreterinnen in unsere Steu-
erungsgruppe entsandt und beide 
Schulen haben sich ihrerseits auf den 
Weg gemacht, Fairtrade-Schulen zu 
werden. So werden auch Kinder und 
Jugendliche bereits für das Thema 
sensibilisiert.

Neubeuern als Fairtrade-Gemeinde
Am Christkindlmarkt waren 
wir mit einem Info-Stand ver-
treten, wo wir unseren Flyer 
verteilten und mit vielen Leu-
ten in gute Gespräche kamen. 
Teilweise trafen wir dabei auf 
Menschen, die, wie uns, das 
Thema „Fairer Handel“ schon 
lange umtreibt, teilweise konn-
ten wir auch Interesse wecken 
bei Menschen, denen das The-
ma noch neu war. Schon seit 
Jahren verkauft Christl Berg-
meister, Mitglied in unserer 
Steuerungsgruppe, mit ihrem 
Team faire Waren aus dem Ei-
ne-Welt-Laden Brannenburg.
Auch auf dem Neubeurer Wa-
renmarkt am 26.03.2023 wer-
den wir wieder vertreten sein.
So hoffen wir einerseits, bald 
XQVHU� =HUWL¿NDW� ]X� HUZHUEHQ��
aber andererseits vor allem 
immer mehr Menschen für das 
Thema gewinnen zu können - 
denn darum geht es ja:
Viele Menschen davon zu 
überzeugen, fairen Handel - 

Schloss Neubeuern ist bekannt für die 
einzigartige Aussicht. Sie zeigt wun-
derschöne Natur und Berge und reicht 
in die weite Ferne. Wir haben aber 
noch viel mehr schöne Aussichten, 
die ebenfalls weit reichen: In unsere 
Zukunft. 

Unser Ziel: 
Fairtrade Schule werden! 

Das hat verschiedene Gründe. In ers-
ter Linie möchten wir fairen Handel un-
terstützen, wir möchten Bewusstsein 
schaffen für wichtige ökologische und 

ökonomische Themen und unserer 
Verantwortung nachkommen, einen 
Teil dazu beizutragen die Welt zu ei-
nem besseren Ort zu machen - jetzt 
und in der Zukunft.
 

Wie wir das erreichen: 
GEMEINSAM!

Es wurde der Arbeitskreis „Fairtrade 
School“ gegründet, in dem nun die Be-
werbung und die entsprechenden Ak-
tionen sowie Maßnahmen organisiert 
und umgesetzt werden. Dies geht von 

Schule Schloss Neubeuern: Neubeuern Fair
Lebensmitteln bis zur Kleidung. Auch 
mit der Gemeinde Neubeuern stehen 
wir in engem Kontakt und unterstützen 
diese, sie zu einer „Fairtrade Town“ zu 
machen. So nehmen sowohl Mitglie-
der des Leitungsteams als auch Schü-
lerInnen Schloss Neubeuern an den 
regelmäßigen Sitzungen des Arbeits-
kreises „Neubeuern fair“ teil. Auch die 
letzte Sitzung am 11. Januar 2023 in 
der Bibliothek des Schlosses war wie-
der sehr produktiv und weitere Meilen-
steine wurden gesetzt. 

regional und global - zu unterstützen 
als Gewerbetreibende/r oder als Kon-
sument/in. Und die Welt damit ein klei-
nes Stück gerechter zu machen.

Corinna Muttray 
Mitglied der Steuerungsgruppe 
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Sie planen Renovierungsarbeiten in 
Haus oder Wohnung?
Nutzen Sie dabei die Möglichkeit, 
Barrieren abzubauen. Und schaffen 
Sie so mehr Komfort für sich und die 
ganze Familie, für sofort und fürs Äl-
terwerden.

Nur einige Anregungen:
• Lassen Sie in der Küche Geräte wie 
Backrohr, Kühlschrank und Spülma-
schine höher legen. Das erleichtert die 
Haushaltstätigkeiten enorm.
• Holen Sie Waschmaschine und 
Trockner, wenn möglich raus aus dem 
Keller und integrieren Sie diese in die 

Wohnung. So können weite Wege und 
viele Stufen vermieden werden. Stel-
len Sie beides auch noch höher, so 
dankt es Ihnen Ihr Rücken.
• Achten Sie im Bad auf rutschfeste 
Fliesen (Rutschfestigkeitsklasse R 10 
B). 
• Kennen Sie ein Dusch-WC, das 
durch Wasserstrahl und Fön die Hygi-
ene ohne Einsatz von Papier möglich 
macht?
• Planen Sie eine Badezimmertür, die 
nach außen öffnet. Dadurch vermei-
den Sie, dass nach einem eventuellen 
Sturz im Badezimmer die Tür und da-
mit schnelle Hilfe blockiert werden.

Informieren Sie sich vor Beginn 
der Renovierungsmaßnahme über 
eventuelle Zuschussmöglichkeiten 
der KfW-Bank zur Barrierereduzie-
rung. Für das Jahr 2023 stehen vo-
raussichtlich erneut Fördergelder 
zur Verfügung.
Weitere Tipps erhalten Sie unverbind-
lich und kostenfrei durch die Wohn-
beraterin oder den Wohnberater 
Ihrer Gemeinde oder die Fachstelle 
Wohnberatung im Landratsamt Ro-
senheim
Brigitte Neumaier
Telefon:  08031 392 2281  
E-Mail: 
brigitte.neumaier@lra-rosenheim.de

Das sogenannte „Tiny House“ ist seit 
einiger Zeit in aller Munde und auch 
in den Gemeinden des Landkreises 
Rosenheim können sich immer mehr 
Leute für diese Wohnform begeistern. 
Im November und Dezember beschäf-
tigten sich auch die politischen Gremi-
en des Marktgemeinderats mit einem 
Antrag auf Errichtung eines sogenann-
ten Tiny House in der Sailerbachstra-
ße.

Rein rechtlich gesehen wird ein Bauan-
trag zur Errichtung von Tiny-Häusern 
nach den Vorschriften des Baugesetz-
buchs, der Bayerischen Bauordnung 
und, falls vorhanden, des gültigen Be-
bauungsplans behandelt. Dabei gibt 
es für Tiny-Häuser keine gesonderten 
Vorschriften, vielmehr wird der Bauan-

trag wie ein Bauantrag für ein kleines 
Einfamilienhaus behandelt. 
Im vorliegenden Fall in der Sailer-
bachstraße besteht kein Bebauungs-
plan und so war vom Gemeinderat zu 
beurteilen, ob sich das Gebäude im 
Ausmaß von 5 m*6 m und einer Wand-
höhe von 2,46 m in die Umgebungsbe-
bauung nach §34 BauGB einfügt.
Für die Marktgemeinderäte war es ein 
klarer Fall, dass im Ortsgebiet eine 
solche Wohnform grundsätzlich er-
möglicht werden solle und sich einzel-
ne Tiny-Häuser auch gut ins Ortsbild 
einfügen können. 
„In Neubeuern gibt es viele große Bau-
grundstücke mit 700 qm aufwärts, da 
tut es dem Ortsbild nicht weh, wenn 
ein Tiny-Haus im Garten steht“, ar-
gumentierten einige Gemeinderäte. 

Tiny Häuser auch in Neubeuern?  
Dorfentwicklungsausschuss und Gemeinderat berieten über Vorgehen

Dies würde zusätzlichen Wohnraum 
für Singles, Studenten und Pärchen 
bedeuten, welcher relativ schnell und 
preiswert hergestellt werden kann.
Einig war sich der Großteil des Ge-
meinderats darin, dass Tiny-Häu-
ser nur als ergänzende Bauwerke in 
Siedlungsbereichen entstehen sollen, 
eigene Bebauungspläne mit ganzen 
Tiny-Haus-Siedlungen möchten die 
Gemeinderäte in Neubeuern nicht 
fördern. Dies wäre nicht im Sinne des 
Ortsbilds. 
Der Bauantrag wurde nun abschlie-
ßend vom Landratsamt Rosenheim 
behandelt. In diesem Einzelfall hat das 
Landratsamt den Bauantrag geneh-
migt und die Rechtsauffassung des 
Marktgemeinderats bestätigt.

„Daheim wohnen bleiben - so lange wie möglich“
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Vernetzung, Austausch und Inspirati-
on in gemütlicher Atmosphäre. Das ist 
das Ziel des neu eingeführten monat-
lichen Stammtisches der Öko-Modell-
region Hochries-Kampenwand-Wen-
delstein (ÖMR). 
„Wir freuen uns sehr, dass solche 
wichtigen Treffen zur Vernetzung wie-
der möglich sind“, so ÖMR-Managerin 
Stephanie Wimmer. 
Seit Dezember 2022 veranstaltet sie 
zusammen mit ihrer Kollegin Stefanie 
Adeili den monatlichen Stammtisch. 
Dabei ist es den beiden wichtig, dass 
auch Akteure aus der Region zu Wort 
kommen. 
So haben beim letzten Stammtisch, 
der beim Hofwirt in Neubeuern statt-
fand, Sandra Höß vom Biohof Höß in 
Rohrdorf und Korbinian Heiß von Inn-
talnuss aus Neubeuern berichtet. Bei-
de haben letztes Jahr den Fördertopf 
der ÖMR in Anspruch genommen und 
ihre Erfahrungen mit den rund 15 An-
wesenden geteilt. 
„Es ist super, wenn man mit anderen 
Landwirten, Gastronomen, Verarbei-
tern oder auch Verbrauchern in Kon-
takt kommt, mit welchen man bis jetzt 
noch keine Anknüpfungspunkte hatte“, 
so Sandra Höß. 
Laut Stefanie Adeili kam letztes Jahr 
immer wieder die Frage auf, was die 
Öko-Modellregion eigentlich macht, 
wem sie etwas bringt und welche 
Handlungsfelder bearbeitet werden. 
So entstand die Idee eines offenen 
Stammtisches. Jeden Monat wird nun 
über ein anderes Thema gesprochen. 
„Unser Stammtisch ist nicht nur für alle 
interessierten Landwirte und unab-
hängig von der Betriebsform, sondern 
auch für Gastronomen, Verarbeiter 
und Verbraucher. Im Grunde geht es 
in der Öko-Modellregion um Ernäh-
rungssouveränität und ländliche Ent-
wicklung und das geht jeden was an“, 
so Wimmer. 

Die Öko-Modell-
regionen sind ein 
Baustein des Lan-
d e s p r o g r a m m s 
„BioRegio 2030“, 
das das bayerische 
S t aa t sm in i s te r i -
um für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten ins Leben 
gerufen hat. Es ist 
zentrales Element 
der gleichnamigen 
Initiative der Baye-
rischen Staatsregie-
rung. Im Rahmen 
des Landespro-
gramms „BioRe-
gio 2030“ wurden 
vier Wettbewerbe 
„Staatlich aner-
kannte Öko-Modell-

Der monatliche ÖMR-Stammtisch
Veranstaltungen für Erzeuger 
und alle, die Landwirtschaft 

in der Region mitgestalten wollen

regionen in Bayern“ ausgerichtet, bei 
denen sich Gemeindeverbünde mit 
innovativen Projekten und Konzepten 
zur Stärkung des ökologischen Land-
baus in der gesamten Wertschöp-
fungskette als Öko-Modellregionen 
bewerben konnten. Das Ziel ist dabei 
die Einbindung der Kommunen, Ver-
braucher und anderer lokaler Akteu-
re in den Ausbau des ökologischen 
Landbaus der Region, um mehr Be-
wusstsein für den ökologischen Land-
bau und seinen Beitrag für eine nach-
haltige Regionalentwicklung zu bilden. 
Mit der Ernennung zur „Staatlich an-
erkannten Öko-Modellregion“ werden 
die erfolgreichen Bewerberregionen 
von der Staatsregierung auf vielfältige 
Weise unterstützt: Finanziell wird das 
jeweilige Projektmanagement in den 
Öko-Modellregionen von den Ämtern 
für Ländliche Entwicklung (ALE) zu 
75 Prozent gefördert, 25 Prozent tra-
gen die Gemeindeverbünde selbst. 
Die Projektmanager in den Öko-Mo-
dellregionen werden zudem fachlich 
und organisatorisch vom ALE und 

von der bayerischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL) unterstützt. 
Eine enge, regionale Zusammenar-
beit gibt es außerdem auch mit den 
Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, den dort angesiedelten 
Fachzentren Ökologischer Landbau 
XQG�(UQlKUXQJ�*HPHLQVFKDIWVYHUSÀH-
gung sowie den Ämtern für Ländliche 
Entwicklung. Die Landesvereinigung 
für den ökologischen Landbau in Bay-
ern (LVÖ) und die in ihr organisierten 
Öko-Landbauverbände (Bioland, Na-
turland, Demeter, Biokreis) unterstüt-
zen die Öko-Modellregionen ebenso.
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Leerung der Müll- und 
Altpapiertonnen

Die Termine für die Leerung der Müll-
tonnen des Landkreises sowie der Alt-
papiertonnen (Chiemsee Recycling) 
sind unter folgendem Link abrufbar:
https://chiemgau-recycling.de/
https://www.abfall.landkreis-rosen-
heim.de/index.php/abfuhrkalender

Windeltonne am 
Wertstoffhof

Wir möchten in diesem Zusammen-
hang nochmals darauf hinweisen, 
dass Baby- und Kleinkindwindeln kos-
tenlos am Wertstoffhof abgegeben 
werden können.

Rentenberatung im 
Rathaus

Herr Kokott, ehrenamtlicher Versicher-
tenberater der Deutschen Rentenver-
sicherung, bietet ab Februar wieder 
einmal monatlich eine Rentenberatung 
an.
'HU�5HQWHQEHUDWXQJVWHUPLQ�¿QGHW�DP�
Mittwoch, 08.03.2023 ab 10 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses Neubeu-
ern statt. 
Die Bürgerinnen und Bürger werden 
gebeten, sich telefonisch im Vorzim-
mer unter 08035/8784-11 oder -12 
bzw. unter rathaus@neubeuern.org 
zur Terminvergabe anzumelden. 

Bitte nehmt Rücksicht 
bei der Nutzung von 
:HUWVWRI¿QVHOQ

Türenschlagen, Glasklirren, Kavalier-
VWDUW� �� $QZRKQHU� YRQ�:HUWVWRI¿QVHOQ�
müssen bei der Entsorgung von Glas 
und Papier oftmals viel Lärm hinneh-
men. Besonders ärgerlich und auch 
belastend sind die Geräusche, wenn 
Motoren und Autoradios beim Stopp 
unnötig laut weiterlaufen. 
:HUGHQ�GLH�:HUWVWRI¿QVHOQ�GDQQ�DXFK�
noch am frühen Morgen, bei Nacht 
oder sonntags genutzt, ist das Maß 
des Erträglichen endgültig erreicht.

Um Anwohner vor unnötigem Lärm 
DQ� :HUWVWRI¿QVHOQ� ]X� VFK�W]HQ�� KDW�
der Landkreis Rosenheim festgelegt, 
GDVV�GLH�:HUWVWRI¿QVHOQ�QXU�ZHUNWDJV�
von 7 - 20 Uhr benutzt werden dürfen. 
Sollten auf einem Schild vor Ort ande-
re Einwurfzeiten angegeben sein, sind 
natürlich diese zu beachten. Verstöße 
gegen die zulässigen Einwurfzeiten 
können im Übrigen mit Bußgeld ge-
ahndet werden.

Im Interesse der Anwohner sowie auch 
im eigenen Interesse werden daher 
alle Bürgerinnen und Bürger gebeten, 
sich an die zulässigen Einfüllzeiten 
zu halten und auf die Beschilderung 
vor Ort zu achten. Es sollte selbstver-
ständlich sein, den eigenen Schallpe-
gel beim Entsorgen möglichst niedrig 
zu halten und z. B. Motor und Autora-
dio abzustellen.

27. März 202327. März 2023

Für besseres Hören: 
neues TV-Angebot „Klare Sprache“

Wer kennt das nicht - die Fernsehsen-
dung ist eigentlich sehr interessant, 
doch die Musik im Hintergrund ist so 
laut, dass das Gesprochene kaum 
noch gehört wird. Den Ton lauter zu 
stellen, bringt nichts, denn dann wird 
auch das Hintergrundgeräusch noch 
dominanter. Irgendwann ist man dann 
so verärgert, dass man das TV-Gerät 
ausschaltet.
Zum Glück haben sich genügend 
Zuschauer:innen bei den Sendern 
beschwert. Und die Mühe hat sich 
gelohnt: Nun gibt es die neue Au-
dio-Option „Klare Sprache“!
Seit 1. Juni 2022 bieten Das Erste HD 
sowie NDR, WDR und rbb diese Au-
dio-Spur an, ab 1. September 2022 
dann auch BR, hr, mdr, Radio Bremen, 
SWR, SR und One.
Die „Klare Sprache“ vermindert Hinter-
grund- und Nebengeräusche, während 
die Sprache parallel in den Vorder-
grund tritt, und sorgt somit für bessere 
Sprachverständlichkeit. Von dieser op-
WLPLHUWHQ� $XGLR�6SXU� SUR¿WLHUHQ� QLFKW�
nur (die oftmals schlechter hörenden) 
Großeltern, es wird ein Fernseh-Hör-
erlebnis für alle!

Nun zur Einstellung:
Im Audiomenü der Fernbedienung - 
zusätzlich zur Auswahl „Original-Ton“, 
„Audiodeskription“ und „Mehrkanalton“ 
- die Option „Klare Sprache“ auswäh-
len. Dafür sind keine neuen oder spe-
ziellen Geräte erforderlich, allerdings 
gestaltet sich die Einstellung je nach 
Marke des TV-Geräts unterschiedlich.
Für die verbreitetsten TV-Geräte ist 
eine Übersicht zur Einstellung von 
Ä.ODUH�6SUDFKH³�]X�¿QGHQ�XQWHU��
https://www.ard-digital.de/klare-spra-
che
https://www.ard-digital.de/klarespra-
che-geraete/contentblocks
Falls man doch Geld für besseren TV-
Sound ausgeben möchte:
HLQH�NRVWHQSÀLFKWLJH�$OWHUQDWLYH�¿QGHQ�
Sie unter  www.hdsx.com.
Bei allen Fragen zum Thema Schwer-
hörigkeit wenden Sie sich an uns:
EUTB Startklar
Innstraße 44
83022 Rosenheim
Tel.: 08031 221 580 4
E-Mail:
eutb@startklar-soziale-arbeit.de
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Sinn für Gerechtigkeit, Empathiefähig-
keit, der Wunsch, die eigene Meinung 
zu vertreten - all das eint Jugend-
schöffen.
Jugendschöffen vertreten die Stimme 
des Volkes vor Gericht und leisten so 
einen wichtigen Beitrag für die Gesell-
schaft. Die Aufgabe der Jugendschöf-
fen besteht darin, in Strafverfahren 
mit Jugendlichen oder jungen Her-
anwachsenden die Richterinnen und 
Richter beim Jugendschöffengericht 
des Amtsgerichtes Rosenheim und 
den Jugendkammern des Landge-
richts Traunstein zu unterstützen.
Für die Wahlperiode von 2024 bis 
2028 können sich Interessierte noch 
bis 24. Februar 2023 für das besonde-
re Ehrenamt bewerben.
Das Kreisjugendamt des Landratsam-
tes Rosenheim nimmt die Bewerbun-
gen entgegen, sichtet diese und der 
Jugendhilfeausschuss des Landkrei-
ses erstellt in einer seiner nächsten 
Sitzungen eine Vorschlagsliste für das 
Jugendschöffengericht Rosenheim 
und die Jugendkammer am Landge-
richt in Traunstein.

Nicht nur Richter, sondern auch 
Erziehende

Gesucht werden Männer und Frauen 
aus verschiedenen Kreisen der Bevöl-
kerung. Auch gegenwärtig amtierende 

Schöffen können sich erneut zur Wie-
derwahl bewerben.
Jugendschöffen wirken an Gerichts-
verhandlungen mit, bei denen Jugend-
liche ab dem 14. Lebensjahr angeklagt 
sind. Sie entscheiden mit den Berufs-
richterinnen und -richtern über Schuld 
oder Unschuld und auch über die 
Höhe des Strafmaßes.
Das Jugendstrafrecht geht davon aus, 
dass Jugendliche, die gegen das Ge-
setz verstoßen, anders zu beurteilen 
sind als Erwachsene. Bei Jugendli-
chen ist der Reifungsprozess der Per-
sönlichkeit noch nicht abgeschlossen 
��GDKHU�IHKOW�LKQHQ�KlX¿J�GLH�QRWZHQ-
dige Einsicht in die Konsequenzen ih-
rer Handlungen. Das Jugendstrafrecht 
folgt daher dem Grundgedanken „Er-
ziehung statt Strafe“.
Jugendrichter und Jugendschöffen 
sind also nicht nur Richter, sondern 
auch „Erziehende“. Das Ziel ist es, die 
Entwicklung des jungen Menschen 
P|JOLFKVW�SRVLWLY�]X�EHHLQÀXVVHQ��1H-
ben Strafmaßnahmen kommen daher 
auch und in erster Linie Erziehungs-
maßnahmen in Betracht.

Voraussetzungen und Dauer der 
Wahlperiode

Alle fünf Jahre werden die Jugend-
schöffen neu gewählt. Interessierte 
müssen zum 01.01.2024 zwischen 25 

-XJHQGVFK|I¿QQHQ�XQG��VFK|IIHQ�JHVXFKW
und 69 Jahre alt sein und müssen im 
Landkreis Rosenheim wohnen.
Jugendschöffe zu sein ist eine beson-
ders verantwortungsvolle Aufgabe. 
Überparteilichkeit, Selbstständigkeit, 
deutsche Sprachkenntnisse und Reife 
sind ebenso notwendig wie körperliche 
und geistige Fitness, um Verhandlun-
gen zu jeder Zeit konzentriert verfol-
gen zu können. Von Jugendschöffen 
werden Lebenserfahrung und Men-
schenkenntnis erwartet.
Jugendschöffen sollten aber auch 
erzieherische Erfahrung und soziale 
Kompetenz mitbringen: Ein Ehrenamt 
im Verein beispielsweise, als Ausbil-
der, Berufserfahrung in Schulen kann 
hierbei helfen.
$XFK� EHUXÀLFKH� (UIDKUXQJ� LP� VR]LD-
len Bereich oder in der Jugendhilfe ist 
ebenso denkbar wie private Betreu-
ungs- bzw. Erziehungserfahrung. Die 
Jugendschöffen kommen bestenfalls 
aus allen Bereichen der Gesellschaft.
Wer aktiv mithelfen will, junge straffäl-
lig gewordene Menschen bestmöglich 
dabei zu unterstützen sich positiv zu 
entwickeln, bewirbt sich bis 24. Feb-
ruar 2023 mit dem entsprechenden 
Bewerbungsformular (als Download 
]X� ¿QGHQ� DXI� GHU� 6WDUWVHLWH� XQVHUHU�
Homepage www.neubeuern.de) und 
sendet dieses per Post oder Mail an: 
kreisjugendamt@lra-rosenheim.de.

 - 

Herzliche GlückwünscheHerzliche Glückwünsche

... zum Hochzeitsjubiläum
Im Dezember 2022
Silberne Hochzeit - Helga Matussek und Ralf Wolf
Silberne Hochzeit - Maria-Anna und Walter Bauer
Silberne Hochzeit - Elisabeth und Otto Maierhofer
Diamantene Hochzeit - Elisabeth und Franz Sedlmaier

im Januar 2023
Silberne Hochzeit - Margarete und Sebastian 
                               Petersamer

... zum Geburtstag
Im Dezember 2022
85. Geburtstag - Eleonora Rauen
80. Geburtstag - Elsbeth Honer
85. Geburtstag - Elisabeth Straßer
90. Geburtstag - Therese Poll
80. Geburtstag - Jürgen Heckel
80. Geburtstag - Maria Langer
85. Geburtstag - Adelheid Helm

Im Januar 2023
85. Geburtstag - Blasius Holger
80. Geburtstag - Jürgen Ellermann

Alles Gute, 
viel Gesundheit 

und Glück 

80. Geburtstag - Hildegard Thoma
80. Geburtstag - Hubert Koller
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Im ersten Halbjahr 2023 werden bun-
desweit die Schöffen und Jugend-
schöffen für die Amtszeit von 2024 
bis 2028 gewählt. Gesucht werden in 
Neubeuern insgesamt 3 Frauen und 
Männer, die am Amtsgericht Rosen-
heim und Landgericht Traunstein als 
Vertreter des Volkes an der Recht-
sprechung in Strafsachen teilnehmen. 
Es werden doppelt so viele Kandida-
ten vorgeschlagen, wie an Schöffen 
bzw. Jugendschöffen benötigt werden. 
Aus diesen Vorschlägen wählt der 
Schöffenwahlausschuss beim Amts-
gericht in der zweiten Jahreshälfte 
2023 die Haupt- und Ersatzschöffen. 
Gesucht werden Bewerberinnen 
und Bewerber, die in der Gemeinde 
wohnen und am 01.01.2024 mindes-
tens 25 und höchstens 69 Jahre alt 
sein werden. Wählbar sind deutsche 
Staatsangehörige, die die deutsche 
Sprache ausreichend beherrschen. 
Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
als sechs Monaten verurteilt wurde 
oder gegen wen ein Ermittlungsver-
fahren wegen einer schweren Straftat 
schwebt, die zum Verlust der Über-
nahme von öffentlichen Ämtern führen 
kann, ist von der Wahl ausgeschlos-
sen. Auch hauptamtlich in oder für die 
Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, 
Polizeivollzugsbeamte, Bewährungs-
helfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) 
und Religionsdiener sollen nicht zu 
Schöffen gewählt werden. 
Schöffen sollten über soziale Kompe-
tenz verfügen, d. h. das Handeln eines 
Menschen in seinem sozialen Umfeld 
beurteilen können. Von ihnen werden 
Lebenserfahrung und Menschen-
kenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen 

Richter müssen Beweise würdigen, d. 
h. die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
ein bestimmtes Geschehen wie in der 
Anklage behauptet ereignet hat oder 
nicht, aus den vorgelegten Zeugen-
aussagen, Gutachten oder Urkunden 
ableiten können. 
Die Lebenserfahrung, die ein Schöffe 
mitbringen muss, kann sich aus be-
UXÀLFKHU� (UIDKUXQJ� XQG�RGHU� JHVHOO-
schaftlichem Engagement rekrutieren. 
'DEHL�VWHKW�QLFKW�GHU�EHUXÀLFKH�(UIROJ�
im Mittelpunkt, sondern die Erfahrung, 
die im Umgang mit Menschen erwor-
ben wurde. 
Das verantwortungsvolle Amt eines 
Schöffen verlangt in hohem Maße Un-
parteilichkeit, Selbstständigkeit und 
Reife des Urteils, aber auch geistige 
Beweglichkeit und – wegen des an-
strengenden Sitzungsdienstes – ge-
sundheitliche Eignung. Juristische 
Kenntnisse irgendwelcher Art sind für 
das Amt nicht erforderlich. 
Schöffen müssen ihre Rolle im Straf-
verfahren kennen, über Rechte und 
3ÀLFKWHQ�LQIRUPLHUW�VHLQ�XQG�VLFK��EHU�
die Ursachen von Kriminalität und den 
Sinn und Zweck von Strafe Gedanken 
gemacht haben. Sie müssen bereit 
sein, Zeit zu investieren, um sich über 
ihre Mitwirkungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten weiterzubilden. Wer 
zum Richten über Menschen berufen 
ist, braucht Verantwortungsbewusst-
sein für den Eingriff durch das Urteil 
in das Leben anderer Menschen. Ob-
jektivität und Unvoreingenommenheit 
müssen auch in schwierigen Situatio-
nen gewahrt werden, etwa wenn der 
Angeklagte aufgrund seines Verhal-
tens oder wegen der vorgeworfenen 

Tat zutiefst unsympathisch ist oder die 
öffentliche Meinung bereits eine Vor-
verurteilung ausgesprochen hat. 
Schöffen sind mit den Berufsrichtern 
gleichberechtigt. Für jede Verurteilung 
und jedes Strafmaß ist eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit in dem Gericht erforder-
lich. Gegen beide Schöffen kann nie-
mand verurteilt werden. Jedes Urteil 
- gleichgültig ob Verurteilung oder Frei-
spruch - haben die Schöffen daher mit 
zu verantworten. Wer die persönliche 
Verantwortung für eine mehrjährige 
Freiheitsstrafe, für die Versagung von 
Bewährung oder für einen Freispruch 
wegen mangelnder Beweislage nicht 
übernehmen kann, sollte das Schöf-
fenamt nicht anstreben.
In der Beratung mit den Berufsrich-
tern müssen Schöffen ihren Urteils-
vorschlag standhaft vertreten können, 
ohne besserwisserisch zu sein, und 
sich von besseren Argumenten über-
zeugen lassen, ohne opportunistisch 
zu sein. Ihnen steht in der Hauptver-
handlung das Fragerecht zu. Sie müs-
sen sich verständlich ausdrücken, auf 
den Angeklagten wie andere Prozess-
beteiligte eingehen können und an der 
Beratung argumentativ teilnehmen. Ih-
nen wird daher Kommunikations- und 
Dialogfähigkeit abverlangt.
Interessenten bewerben sich für das 
Schöffenamt in allgemeinen Strafsa-
chen (gegen Erwachsene) bis zum 
30.04.2023 beim Markt Neubeuern 
(Tel.: 08035/8784-25).
Das Bewerbungsformular kann von 
der Internetseite der Gemeinde www.
kulturdorf-neubeuern.de oder www.
schoeffenwahl.de heruntergeladen 
werden.

Ehrenamtlich im Rechtsstaat einbringen: Schöffen gesucht!
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In Anwesenheit von Altbürgermeis-
ter Hans-Jürgen Tremmel, des ehe-
maligen Bürgermeisters Josef Trost 
und des Marktgemeinderates wurden 
Ende vergangenen Jahres wieder 
zwei verdiente Bürger der Gemeinde 
mit dem Bürgerbrief ausgezeichnet. 
Dieser wird an engagierte Neubeure-
rinnen und Neubeurer vergeben, wel-
che sich im sozialen oder kulturellen 
Leben der Marktgemeinde besonders 
verdient gemacht haben.
Erster Bürgermeister Schneider be-
grüßte die Anwesenden herzlich und 
verlieh seiner Freude, nun nach den 
Pandemiejahren endlich wieder wür-
devolle Ehrungen vornehmen zu kön-
nen, Ausdruck. Er habe ferner be-
schlossen, die Ehrungen künftig nicht 
mehr während der Bürgerversamm-
lung, sondern dem Anlass entspre-
chend in kleinerer, aber feierlicherer 
Runde vorzunehmen.

Geehrt wurde u.a. Andreas Perret; er 
ist als Herz und Motor des Obst- und 
Gartenbauvereins nicht wegzudenken; 
seit 42 Jahren agiert er dort in der Vor-
standschaft, war für die Entstehung 
von Biotopen und Lehrgärten in der 
Gemeinde verantwortlich und enga-
giert sich bereits seit Jahrzehnten im 
VdK.
Andreas Perret kann durchaus als „All-
zweckwaffe der Gemeinde“ bezeich-
net werden, der man fast wöchentlich 
im Rathaus begegnet, da er oftmals 
Projekte als Vorstand des Obst- und 
Gartenbauvereins in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde durchführt und so 
einen wesentlichen Teil zur Verschö-
nerung des Dorfes beiträgt. Er bespielt 
zudem bereits seit langer Zeit Themen 
wie Biodiversität und Artenvielfalt 
und geht somit seit Jahrzehnten als 
Vorreiter auf die Themen ein, welche 
erst seit ein paar Jahren die großen 
Schlagwörter in unserer Gesellschaft 
und damit politisch „chic“ geworden 
sind. 
Seit nun mehr 42 Jahren gehört er 
dem Vorstand des Obst- und Gar-
tenbauvereins an, rund 16 Jahre als 

Schriftführer und dann bis zum heuti-
gen Tag als 1. Vorstand. 
Das sind neben den Vorstandstätig-
keiten, welche nebenbei im Alltag so 
zu leisten sind, über 80 Versammlun-
gen dieses in Neubeuern doch sehr 
großen und traditionsreichen Vereins. 
Der Obst- und Gartenbauverein feierte 
als landkreisältester OGV bereits sein 
125-jähriges Jubiläum. Andreas fun-
gierte auch hier als Organisator und 
Festleiter.
Die Liste der Unternehmungen, welche 
er nicht nur als Vorstand des OGVs 
begleitete, sondern auch als Person 
selbst mit eigenen Händen ausgeführt 
hat, scheint schier endlos und wächst 
auch nach wie vor stetig an.
Erster Bürgermeister Christoph 
Schneider erwähnte bei seiner Ehrung 
besonders sein Engagement bei der 
Planung und Ausführung des Biotops 

am Hepfengraben 
vor nunmehr 25 
Jahren, welches er 
nach wie vor mit viel 
/LHEH�SÀHJW��GDV�$Q-
legen des Lehrgar-
tens am Haimgar-
ten mit heimischen 
Wildfrüchten vor 
15 Jahren, diverse 
Baumpf lanzaktio -
nen im Gemeinde-
bereich, zuletzt die 
Lebensbaumaktion, 
unzählige Aktionen 
in Zusammenarbeit 
mit Schule und den 
beiden Kindergär-
ten, das Abhalten 
von Baumschneid- 
und Veredelungs-
kursen, die Planung 
und Durchführung 
der jährlichen Blu-
menschmuckwett-
bewerbe und die 
Unterstützung des 
gemeindlichen Bau-
hofs, welchem er 
stets mit Rat und Tat 
zur Seite steht.

Verdiente Bürger Neubeuerns mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet

Nicht zu vergessen auch sein Einsatz 
bei der Landesgartenschau in Rosen-
heim; Andreas Perret übernahm auch 
hier unterstützend die Vorbereitungen 
auf dieses für die Region bedeutende 
Ereignis sowie die Standbetreuung.
Der Erste Bürgermeister bedankte 
sich sehr herzlich bei Andreas Perret 
für sein außerordentliches Engage-
ment in diesem Bereich. Er lobte des-
sen couragiertes und verlässliches 
Auftreten, aber auch seinen Humor 
und seine Tatkraft. „Der Anderl ist ein 
�EHU�GLH�0D�HQ�HQJDJLHUWHU�� ÀHL�LJHU�
Mensch, der sich für keine Arbeit zu 
schade ist“.
Neben seiner Leidenschaft für den 
Landbau ist Andreas Perret auch ein 
unglaublich sozialer Mensch: Seit 
knapp 40 Jahren ist er überzeugtes 
und aktives Mitglied des VdKs. Bereits 
seit 1986 ist er hier in der Vorstand-
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schaft tätig, seit 1996 als 1. Vorstand. 
Seit 2012 betreut er auch kommissa-
risch unsere Nachbargemeinde Nuß-
dorf und ist seit 20 Jahren Mitglied in 
der Kreisvorstandschaft; hier vertritt 
er die Interessen der Mitglieder in 
Neubeuern und Nußdorf. Geburts-
tagsgratulationen, Ehrungen und 
Krankenbesuche, Beerdigungen und 
Versammlungen, aber nicht zuletzt 
auch die Durchführung von Sammlun-
gen gehören dort zu seinen wesentli-
chen Aufgaben. 
Nah am Menschen zu sein, sich aus-
zutauschen, interessante Gespräche 
mit Mitbürgern zu führen und etwas 
über deren Familiengeschichte und 
3UlJXQJ�KHUDXV]X¿QGHQ��EHUHLWHW�GHP�
Andreas große Freude.

Die Aura und Präsenz von Heinz 
Baumgartner, besser bekannt als 
„Klarei“, den man eigentlich bei allen 
Veranstaltungen in der Marktgemein-
de, aber auch an den Stammtischen 
wahrnimmt, ist immens - seine Ver-
dienste im kulturellen Bereich für den 
Markt Neubeuern ebenso: 
Als Gründungsmitglied der Chorge-
meinschaft Neubeuern war Baumgart-
ner von Anfang an bei der Entwicklung 
dieses später so bekannten und in-
ternational anerkannten Chores unter 
der Leitung von Enoch zu Guttenberg 
dabei. Als Weggefährte und guter 
Freund von zu Guttenberg organisier-
te er zuerst Feierlichkeiten der Familie, 
später dann auch große Empfänge. 
Dabei stellte sich sehr schnell sein au-
ßergewöhnliches Organisationstalent 
heraus, aber Baumgartner sorgte da-
durch auch für eine große Bekanntheit 
seiner Heimatgemeinde im In- und 
Ausland.
Für seine Veranstaltungen beschäftig-
te er viele Neubeurerinnen und Neu- 
beurer, außerdem kamen zahlreiche 
regionale Musikgruppen in den Genuss 
von besonderen Auftritten. Auch die 
Herrenchiemsee Festspiele sind unter 
anderem auf das einzigartige Engage-
ment Baumgartners zurückzuführen. 

Als hilfreiche und unermüdliche Stütze 
von Organisatorin Hildegard Eutermo-
ser delegierte er souverän Personal 
und Mitwirkende und war stets parat, 
wenn sein Fachwissen gefragt war. 
Die von ihm Beschäftigten berichteten 
dabei von seiner Großzügigkeit und 
davon, sehr gerne für ihn tätig gewe-
sen zu sein. 
Neben dem Planen und Durchführen 
bedeutender Veranstaltungen sind be-
sonders auch Baumgartners Verdiens-
te für das Theaterspiel in Neubeuern 
zu würdigen, das auf eine lange Tradi-
tion zurückblicken konnte. Baumgart-
ner war maßgeblich bei der Gründung 
der Theatergemeinschaft als Verein 
beteiligt und brachte sich dort mit viel 
Herzblut bei Organisation und Durch-
führung der Aufführungen ein, so dass 
sich auch hier mit dem „Brandner Kas-
per“ und „Jedermann“ ein großartiger 

Erfolg einstellte, wo-
für der Verein mit 
dem Kulturpreis des 
Landkreises Rosen-
heim bedacht wur-
de. 
Generell beteiligte 
sich Baumgartner 
sehr aktiv am örtli-
chen Vereinsleben 
und unterstützte 
es stets nach Kräf-
ten - insbesondere 
auch die Faschings-
gesellschaft, die 
in Neubeuern eine 
ganz besondere 
Rolle spielt. Ob als 
Minister, 2. Präsi-
dent oder später 
wieder beim Organi-
sieren der einzigarti-
gen Krönungs- und 
Hofbälle, „Klarei“ 
Baumgartner war 
auch hier über einen 
sehr langen Zeit-
raum hinweg nicht 
wegzudenken. Die 
M e h r z we c k h a l l e 
wurde für die Fa-

Ehrenurkunde für Andreas Perret und Heinz Baumgartner

schingssaison unter seiner Anleitung 
aufwändig und mit großer Fantasie 
passend zum jeweiligen Motto in einen 
Festsaal umdekoriert, der seinesglei-
chen sucht.
Auch politisches Engagement ist für 
ihn als Mitglied im CSU-Ortsverband 
von großer Bedeutung, er mag es 
überzeugend seine Meinung zu ver-
treten und darüber zu diskutieren. 
Vielleicht auch wegen seiner Geradli-
nigkeit und Offenheit wird er von vielen 
Mitbürgern im Ort sehr geschätzt und 
respektiert.
Bürgermeister Scheider bedankte sich 
auch bei Heinz Baumgartner für sein 
außerordentliches Engagement für die 
Dorfgemeinschaft und seine vorbild-
hafte Hilfsbereitschaft und Tatkraft.
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Auch in dieser Ausgabe des Amts-
blatts möchten wir unseren Bürgerin-
nen und Bürgern wieder eine unserer 
überaus geschätzten Persönlichkeiten 
präsentieren; heute informieren über 
unseren Bürgermedaillenträger, Herrn 
Franz Steinkirchner.

Vielseitig war der Einsatz von Franz 
Steinkirchner, für seinen Beruf im 
Baugewerbe und für seine ehrenamt-
lichen Tätigkeiten in den Vereinen und 
der Gemeinde Neubeuern, wo er über 
zwei Jahrzehnte als zweiter Bürger-
meister wirkte. 

Geboren 1939 in Thansau, fand er 
bald seinen Lebensmittelpunkt in der 
Marktgemeinde, wo er sich zusammen 
mit seiner Frau Marille im Ortsteil Al-
tenmarkt niederließ.
Zielstrebigkeit und Fleiß waren prä-
JHQGH� 0HUNPDOH� VHLQHV� EHUXÀLFKHQ�
Tuns; beginnend mit einem Baggerbe-
trieb blieb er dabei stets dem Bauge-
werbe verbunden. 

Schon immer zeichneten ihn aber auch 
Gemeinsinn und Hilfsbereitschaft aus; 
so war er für den Sportverein bei den 
Entwässerungsarbeiten des dama-
ligen Trainingssportplatzes an der 
Auerstraße (heute steht dort der Ein-
kaufsmarkt) hilfreich mit seinem Bag-
ger tätig; vom Ausheben der Baugrube 
bis hin zur Schlüsselübergabe reichten 
später seine Dienste. So ausgelastet, 
entwickelte sich auch sein Bekannt-

Verdiente Persönlichkeiten des Marktes Neubeuern
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heitsgrad, er wurde eingebunden in 
das örtliche Vereinsgeschehen.
Für Bauhof, Wasserwerk und Klärwerk 
wurde er als kompetenter Ansprech-
partner sehr geschätzt - stand er auch 
hier stets mit Rat und Tat zur Verfü-
gung.
Auch in das örtliche Vereinsgesche-
hen war er immer eingebunden: Dem 
Trachtenverein Neubeuern gehören 
die Eheleute Steinkirchner seit vielen 
Jahren an, sind dort Teil der Tanzl-
gruppe des Beurer Gwands. Auch in 
der Gebirgsschützenkompanie Neu-
beuern brachte er sich in kamerad-
schaftlicher Verbundenheit ein und 
war stets zuverlässig bei den Ausrück-
terminen dabei. Als Rechnungsführer 
fungierte er über Jahre verantwortlich 
in der Hauptmannschaft. 

Als der Vorsitz im Verkehrsverein 
Neubeuern vakant war, sprang Franz 
Steinkirchner ein. Es galt damals vor 

allem den Fortbestand der Marktbe-
leuchtung zu sichern.

Ein besonderes Anliegen war für Franz 
Steinkirchner auch der schulische Be-
reich, wo er sich lange Jahre im Eltern-
beirat und für die Schulwegsicherheit 
engagierte. Nicht zu vergessen auch 
sein Engagement für das Sozialwerk 
Neubeuern-Nußdorf-Törwang, das 
von ihm reformiert und damit am Le-
ben erhalten werden konnte.

Über die CSU Neubeuern begann sein 
kommunalpolitischer Weg in den Ge-
meinderat. Als Nachrücker - zweiter 
Bürgermeister Johann Mayer schied 
aus dem Gremium aus -wurde Franz 
Steinkirchner im Jahre 1989 Gemein-
deratsmitglied und gleichzeitig vom 
Rat als zweiter Bürgermeister gewählt. 
In dieser langen Zeit der politischen 
Tätigkeit setzte er sich stets mit größ-
tem Einsatz für seinen Ort ein, war an 

entscheidenden Entwicklungen und 
Entscheidungen beteiligt und reprä-
sentierte seine Heimatgemeinde in der 
Öffentlichkeit. 2014 schied Steinkirch-
ner dann aus dem Gemeinderat, der 
ihn zuvor im Jahr 2008 bereits mit der 
Bürgermedaille für sein außergewöhn-
liches Wirken geehrt hatte, aus. 

Im Jahr 2014 brachte er sich mit seiner 
Erfahrung bei der neu gegründeten 
politischen Organisation „Beurer Bür-
gernähe“ als Gründungsmitglied ein.

In seiner Freizeit besuchte Franz 
Steinkirchner früher gerne Eishockey-
VSLHOH� RGHU� XQWHUQDKP� $XVÀ�JH� PLW�
seinem Motorrad. Auch heute noch 
sind die Eheleute Steinkirchner Teil 
des öffentlichen Lebens und gern ge-
sehene Gäste bei den verschiedens-
ten örtlichen Veranstaltungen.

Text/Fotos: Thomas Schwitteck
Foto: Petra Reischl-Zehentbauer

Bürgermedaillenträger Franz Steinkirchner 
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Anlässlich der Schenkung von Ge-
mälden und Dokumenten der Familie 

Kostenlose Ausleihe 
in der 

Gemeindebücherei
Dank der zahlreichen Bücherspen-
den umfasst die Neubeurer Ge-
meindebücherei, die am Marktplatz 
4 untergebracht ist, mittlerweile 
zahlreiche Bücher. Darunter sind 
u.a.  Werke von bekannten Autoren 
wie Dan Brown, Ken Follett, John 
Grisham, Stephen King, Stig Lars-
VRQ�RGHU�DXFK�&KDUORWWH�/LQN�]X�¿Q-
den. 
Auch für die Kinder und Jugendli-
chen steht mittlerweile ein umfang-
reicheres Angebot zur Verfügung.
Ausleihzeiten sind von Oktober bis 
März am Donnerstag von 10:00 bis 
14:00 Uhr sowie auf Anfrage (Tel. 
08035/2165). Von April bis Septem-
ber können Bücher von Mittwoch bis 
Freitag (10-14 Uhr) sowie samstags 
(9-12 Uhr) ausgeliehen werden.
Der Verleih von Büchern ist kosten-
los!

Die Künstlerinnen und Künstler des 
Künstlerkreises Neubeuern laden 
herzlich zur Vernissage der Gemein-
schaftsausstellung am Freitag, den 
17. März um 19.00 Uhr ein. 
Jede Künstlerin, jeder Künstler hat 
eine ganz eigene Ausdrucksweise 
und bringt sich damit in die gemein-
same Schau ein. Für die Auswahl 
der Bilder und Skulpturen ist, ganz 
im Sinne einer Produzentengalerie, 
jeder selbst verantwortlich. Dieses 
Konzept ist für unseren vergleichs-
weise kleinen Künstlerkreis der 

Ausstellung mit Werken von 
Wolfgang Reuther am 11. März

Hasserodt an die 
Gemeinde Neu-
beuern aus dem 
Nachlass des be-
kannten, in Neu-
beuern sesshaf-
ten Künstlers Wolf 
5HXWKHU� ¿QGHW� LQ�
der Galerie am 
Marktplatz eine 
Ausstellung statt.
Die Vernissage mit 
einführenden Wor-
ten und der sym-
bolischen Überga-
be der Kunstwerke 

beginnt am 11.03. um 13 Uhr. An-
schließend ist die Ausstellung bis 
18.00  Uhr geöffnet.

Gemeinschaftsausstellung 
vom 17. bis 26. März

richtige Weg. Das erfahrene Hänge-
team gestaltet aus den eingereichten 
Werken eine Präsentation, die jeder 
Arbeit Raum zur Entfaltung gibt und 
doch Bezüge herstellt. 

Öffnungszeiten:    
Freitag 18.00 - 20.00 Uhr          

Samstag 14.00 - 19.00 Uhr
Sonntag 11.00 - 19.00 Uhr

Veranstaltungen
März / April

11. März 
Ausstellung mit Werken von Wolfgang 
Reuther, Galerie im Marktplatz

17. - 26. März
Gemeinschaftsausstellung, Galerie im 
Marktplatz

26. März
Warenmarkt im Marktplatz

1. April, 20 Uhr
Schlosskonzert Sarah Christian (Vio-
line), Timothy Ridout (Viola) und Maxi-
milian Hornung (Cello) im Festsaal des 
Schlosses Neubeuern

14. April - 1. Mai
Ausstellung von Christa Ulmer Thurn 
und Ingeborg Benninghoven, Galerie 
im Marktplatz

16. April
(UVWHU�1HXEHXUHU�+DXVÀRKPDUNW
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Michael Fichtner
Gästeinformation Markt Neubeuern

Marktplatz 4
83115 Neubeuern
Tel.:08035 2165

info@neubeuern.de

Schlosskonzert am 
1. April

Am 1. April gastieren Sarah Chris-
tian (Violine), Timothy Ridout 
(Viola) und Maximilian Hornung 
(Cello) um 20 Uhr im Festsaal von 
Schloss Neubeuern.
Das Streichtrio setzt mit seinem 
Programm auf Reibung: ob mit Beet- 
hovens selbstbewusst stachligem 
c-Moll-Trio oder den ungarischen 
Komponisten des 20. Jahrhun-
derts S. Veress, Z. Kodály und E. v. 
Dohnányi.
Das Konzert beginnt um 20 Uhr.
Karten gibt es im Vorverkauf 
bei Anne Hesselmann unter Tel. 
08035/3664 sowie unter www.mu-
enchenticket.de/tickets/event/pils-
4bx6fkhj/Konzerte-Schloss-Neu-
beuern-20222023 . Die Abendkasse 
hat ab 19:30 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen zu den 
6FKORVVNRQ]HUWHQ� ¿QGHQ� 6LH� XQWHU�
www.konzerte-schloss-neubeu-
ern.de oder unter info@konzer-
te-schloss-neubeuern.de

Die Zeitenwende hat längst begon-
nen. Das Bild von Christa Ulmer- 
Thurn, 2013 gemalt und benannt 
Zeitwende /siehe Katalog des Künst-
lerkreises, weist auf den Zusammen-
bruch der alten Welt hin. Das Bild 
„Stopp“ von Ingeborg Benninghoven 
ist ein Warnschrei in diesem Zeitraum 
gegen Krieg und Zerstörung und die 
Aufforderung „wir Menschen müssen 
uns ändern“, damit die Zeitenwende 
gelingt. Frau Ulmer-Thurn hinterfragt 
in einer illustrierten Geschichte für 
Erwachsene das Menschenbild in 
Hinblick auf Sexualität und Spiritua-
lität. Frau Benninghoven richtet den 
Blick vom Schaffungsakt über die Un-
zulänglichkeiten irdischer Körperlich-
keit sowie auf Liebe und Tod bis zu 
überirdisch schwebenden Mischwe-
sen. Sie spannt in ihren Bildern und 
Plastiken den Bogen von Mensch-
lichem zu Unmenschlichem auf der 
ständigen Suche nach Beweglichkeit 

Den Besucher unseres historisch 
umrahmten Marktes erwartet am 
Sonntag dem 26. März wieder ein er-
lebnisreicher Tag.
Fieranten aus Nah und Fern laden an 
ihren Ständen, zum Aus- und Anpro-
bieren und Testen ihrer Waren ein.
Neben der großen Bandbreite an 

Warenmarkt am 26. März
Angeboten für 
den täglichen 
Gebrauch sind 
z. B. auch prak-
tische Hilfen zur 
Unterstützung im 
Alltag erhältlich. 
Reinigungsmittel 
für den Haushalt, 
auch südländische 
Gewürze sind im 
reichhaltigen An-
JHERW� ]X� ¿QGHQ�
und Modeartikel 

wechseln sich ab mit nützlicher Ar-
beitskleidung. Den Genießer erwar-
tet eine Vielzahl an herzhaften und 
süßen Köstlichkeiten sowie regio-
nale Spezialitäten. Am Marktplatz 
ansässige Cafés und Gasthäuser 
runden mit kulinarischen Angeboten 
ihren Besuch am Warenmarkt ab.

Ausstellung von Christa Ulmer-Thurn 
und Ingeborg Benninghoven 

vom 14. April bis 1. Mai

hin zur Leichtigkeit des Seins. Die 
Vernissage beginnt am 14. April um 
19.00 Uhr. Öffnungszeiten: 

Freitag 18.00 - 20.00 Uhr 
Samstag 14.00 - 19.00 Uhr 
Sonntag 11.00 - 19.00 Uhr
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Dieses Jahr soll der erste „Neubeu-
UHU�+DXVÀRKPDUNW³�VWDWW¿QGHQ�
Am Sonntag, 16.04. zwischen 13:00 
und 18:00 Uhr verwandelt sich Neu-
beuern in einen einzigen großen 
Flohmarkt - Gäste und Bürger haben 
dann die Möglichkeit, durch unseren 
schönen Ort zu spazieren und das 
ein oder andere Schnäppchen zu er-

Historische 
Hausschilder für 

Neubeuern
Die Gemeinde Neubeuern plant für  
dieses Jahr ein Projekt zur Beschil-
derung von historischen Häusern. 
Auf Informationstafeln soll kurz die 
Geschichte der jeweiligen Gebäude 
dargestellt werden.
Die geplanten Hausschilder haben 
eine Größe von ca. 30 cm x 20 cm. 
Die beschrifteten Schilder würden 
von der Gemeinde am Ende des 
Projektes kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden.
Interessierte Eigentümer von his-
torisch interessanten Häusern kön-
nen sich in der Gästeinformation 
unter Tel. 08035/2165 oder unter 
info@neubeuern.de melden.

(UVWHU�1HXEHXUHU�+DXVÀRKPDUNW�DP�����$SULO
gattern.
Te i l n e h m e n d e 
Bürgerinnen und 
Bürger können ihre 
Flohmarktstände 
jeweils auf ihren 
eigenen Grund-
stücken in Vorgär-
ten, Garagen oder 
Einfahrten aufstel-
len. Eine Geneh-
migung ist nicht 
nötig.
Wer als privater 
Anbieter beim 
+DXVÀRKPDUNW�GD-
bei sein möchte, 

kann sich bis 14. April unter Telefon 
08035/2165 oder unter info@neu-
beuern.de mit dem Betreff „Anmel-
dung Flohmarkt“ sowie unter Angabe 
von Namen, Straße und Hausnum-
mer anmelden. Die verschiedenen 
Standorte werden dann auf der Neu-
beurer Webseite veröffentlicht.
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So steht es im Psalm 
����,Q�ZLUNOLFK�¿QVWHUHU�
Schlucht bewegen wir 
uns derzeit nicht, doch 
es umgibt uns Einiges 
an Dunkelheit: Krieg in 
Europa, zunehmende 
soziale Ungerechtig-
keit, der Erfolg autori-
tärer Anführer in meh-
reren Ländern, der Klimawandel, die 
Spätfolgen der Pandemie - die Liste 
ließe sich beliebig verlängern. 
Im Psalm 23 geht es weiter mit den 
Worten „Ich fürchte kein Unheil, denn 

du bist bei mir.“ 
Es tut uns Menschen 
gut, tröstende und Mut 
machende Worte und 
Sätze zu hören - und 
als gläubige Menschen 
auf Gottes Wohlwol-
len zu vertrauen. Des-
wegen legen wir die 
Aktion Lichtblicke, die 

wir im Jahr 2021 ins Leben gerufen 
hatten, im Pfarrverband neu auf. In 
Neubeuern und Nußdorf werden wäh-
rend der Fastenzeit an verschiedenen 
Stellen Plakate aushängen, die Licht in 

0XVV�LFK�DXFK�ZDQGHUQ�LQ�¿QVWHUHU��6FKOXFKW«
unsere Dunkelheiten bringen sollen. 
Ortspläne, in denen verzeichnet ist, 
wo Lichtblick-Plakate hängen, liegen 
demnächst in den Kirchen in Neubeu-
ern und Nußdorf aus. Wer mit dem 
+DQG\� GLH� /LFKWEOLFNH� ¿QGHQ�P|FKWH��
folgt einfach diesem Link: https://kur-
zelinks.de/lichtblicke-23-karte 
Wir laden Sie ein, auf Spaziergängen 
durch unsere Dörfer die Gedanken auf 
sich wirken zu lassen.     

Burkard Schiedermair 
 (für den Liturgieausschuss des 

Pfarrverbands)


